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Störerzimmer
von Jean-Luc Lamboy

Dramatis persona
Ich Jean-Luc Lamboy
Die Martiner
Heinrich Meyer zum Hofe - Geschäftsführer
Thomas Knüllenbrink - Abteilungsleiter
Patrik - Einrichtungsleiter Sozialarbeiter
Paul - leitender Sanitätsoffizier Princeton
Mechthild - Sozialarbeiterin Frauenhauses
Isabella - Sozialarbeiterin Frauenhaus
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Konstantin – Sozialarbeiter
Georg – Betreuer, zeitweise stellvertretender Einrichtungsleiter
Die Leviten
Bernhard Bulgendorf - Geschäftsführer
Florian Setzer - Einrichtungsleiter
Sven - Arzt/Sanitäter
Marc - Einrichtungsleiter
Die goldene Sonne
Manuela - Sanitäterin
Monika – Sozialarbeiterin
Die Rhodosier
Hans - Einrichtungsleiter

Sicherheitsdienst
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Mathias - Wachleiter
Giuseppe - Wachmann
Sonstige
Uta Steinbrink Heidenau - ehrenamtliche Spendenverteilerin
Mischmüller – IT Unternehmer
Robby - Finanzbeamter
Abstrakt:
Die Flüchtlingskrise als Vehikel für Aufsteiger und Außenseiter in der westfälischen Provinz.

1. Teil Mythos

1. Die Jacke
„Dem platzt gleich die Jacke“, dachte ich, als ich den 2-MeterMann auf dem Hof gestikulieren sah. Er stand in einer Gruppe
von anderen Studenten, hatte aber als Einziger eine Dienstjacke
an, die an den breiten Schultern mächtig spannte. Bei jeder ausholenden Bewegung seiner Arme dehnte sich der braune Stoff bis
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an die Zerreiß-grenze. „Die Lage hatten wir schnell im Griff“,
seine Stimme war raumgreifend wie seine Bewegungen. „Die
Krise hat uns erreicht! Wurde auch Zeit!“
Ich trat zu der Gruppe hinzu - ein paar der Studenten waren
zuvor in meinem Kurs gewesen. „Habe ich was verpasst?“, fragte
ich einen von ihnen. Die Jacke stand halb neben mir und drehte
sich nun zu mir um. Sein Gesicht war gerötet, die blass blauen
Augen waren deutlich hervorgetreten. „Gestern morgen kam der
Einsatzbefehl, EE-2 und drei sollten einen BTB P-500 in der Albert-Schweitzer-Schule bilden. Ausgerückt, aufgebaut und seit
heute morgen läuft das Ding“, vermerkte er mit knarzender
Stimme. „Konnte noch eben duschen und dann gleich wieder ab
zur Ausbildung.“
Ich verstand bis auf Albert Schweitzer kein Wort, war aber
auch von der vorne ebenfalls unter starker Spannung stehenden
Jacke ein wenig abgelenkt. Auf keinen Fall wollte ich in Schussrichtung stehen, falls sich einer der großen silbernen Knöpfe lösen
und wie ein Projektil durch die Gegend schießen sollte. Einer meiner Studenten, ein schlaksiger Junge, mit dem ich grade das Legen
eines venösen Zugangs an einem übel zugerichteten Trainingsarm geübt hatte, schnippte seine Zigarette lässig in den Sandeimer neben sich. „Machen wir weiter“, wandte er sich an mich,
halb Frage, halb Aufforderung. Die Jacke guckte ihn verdrießlich
an. Offensichtlich hatte er gehofft, sein Publikum noch eine Weile
unterhalten zu können. „Meinetwegen“, sagte ich, „packen
wir‘s!“ „Oh, Sie unterrichten hier? Sie können sich ja mal gerne
alles in der Schule anschauen. Kommen Sie vorbei und sagen Sie
der Wache, dass Sie mit mir gesprochen haben.“
Ich guckte vorsichtig auf sein goldmetallenes Namensschild,
welches über seiner rechten Brusttasche angebracht war. Ein Geruch von schwerem Rasierwasser und Testosteron ging von ihm
aus. Das Symbol der Martiner, ein schwarzes Balkenkreuz mit ei-
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nem roten Herzen in der Mitte, war dort in aufwendiger Emailarbeit angebracht. Daneben war „Knüllenbrink“ in schwarzer
Schrift zu lesen. Ich brachte mich schnell aus der Gefahrenzone
in Sicherheit. „Danke Herr Knüllenbrink, ich muss leider wieder…“ Meine Studenten trotteten hinter dem Schlacks her. „Wie
heißen Sie?“, rief mir Knüllenbrink hinterher.
Ich hatte ebenso wie meine Studenten einen verwaschenen
hellblauen Kasack, der schon bessere Tage gesehen hatte an, und
war zudem mit Kunstblut, Kreide und Filzschreiber eingesaut.
Ein Namensschild hatte ich nicht mehr. Wahrscheinlich wurde es
vor langer Zeit bei 90 Grad in einer Industriewaschmaschine zerkocht. Mein Dienstausweis hing an meiner Zivilhose im Spind
(hoffte ich). „Lamboy“, sagte ich über die Schulter.
Als ich die Treppe in den Lehrsaal hochging, war die Sonne
durch die niedrig hängenden Wolken gebrochen. Von oben
konnte ich seine streng nach hinten gegelten blonden Haare über
den mächtigen Schultern glänzen sehen. Mit weit ausholenden
Gesten breitete er vor einem neuen Publikum seine geheimnisvolle Geschichte erneut aus. Offenbar schien seine Aufgabe heute
hier in der Akademie im Abhalten von Hofseminaren zu bestehen. „Gleich platzt die Jacke“, murmelte ich halblaut vor mich
hin.

2.Die Krise
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Eine Krise ist nach allgemeiner Definition der Höhepunkt einer
gefährlichen Entwicklung. Hier war nichts gefährlich und Höhepunkte sind dem Westfalen wesensfremd.
Der Frühling verleitete die Menschen zu Außenaktivitäten wie
jedes Jahr. Wohlgenährte und weniger pummelige Jogger und
Nordic Walker hatten sich in ihr neuestes Trainingsoutfit gezwängt. Das Motto der Sportmodeindustrie in diesem Jahr schien
wohl „Farben zum blind werden“ zu lauten. Quietschorangene
Streifen, gelbe Leuchtfarbe und blau-weiße Karomuster schrien
die in stiller Ohnmacht aufblühenden Tulpen und Krokusse am
Wegesrand an. Dazwischen drängelten sich die normalen Spaziergänger, die – wie in Deutschland üblich - Sachen trugen, die
zu allem und zu nichts passten.
Eigentlich war ich kein überzeugter Spaziergänger, schon gar
nicht in diesem abendlichen Gedränge am See, aber mein Kollege
war es, der mich dazu gedrängt hatte, wie er sagte: „Eine Runde
zu gehen.“ Was er wirklich meinte, war, eine Schachtel Camel zu
rauchen. Sein Verbrauch lag bei zwei Stück pro Kilometer. Wenn
er Auto fuhr, eher mehr.
„Dein Kurs bei der Bundeswehr geht ja nun in die letzte
Runde...“
Seine Stimme hatte trotz der Qualmerei einen tiefen Bariton behalten. Jedes Wort klang bedeutsam, was es ihm einfacher
machte, bei den Studenten auch dünne Bretter dick zu bohren. Er
unterrichtete seit 20 Jahren an der Akademie und hatte sich daher
eine feste Position ersessen. Da er niemals krank war und kein
Privatleben hatte, konnte man auf seine Mitarbeit nicht verzichten. Abgesehen von diesen Steherqualitäten erfreute sich sein
seichter Unterrichtsstil allgemeiner Beliebtheit. Abends schmiss
er - obwohl er selber abstinent lebte - die Hausbar in der Akademie. Studenten und Studentinnen mussten oft wochenlang in der
Akademie übernachten. Ein Dozent, der sie abends unter seine

10

Fittiche nahm, gab Geborgenheit und Sicherheit, insbesondere
kurz vor dem Examen.
Es kam niemals zu einem Skandal, zumal eventuelle Verfehlungen seinerseits nicht heterosexueller Natur gewesen wären.
„Ich habe gehört, dass die Bundeswehr im nächsten Jahr nur
noch an ihren eigenen Standorten ausbilden lässt, das bedeutet
viel Fahrerei“, fuhr er fort. „Könntest du dir vorstellen, einen festen Kurs am nächstgelegenen Standort zu übernehmen?“
Ich war nie ein begeisterter Autofahrer und ein sonderlich guter auch nicht. Die Aussicht, jeden Morgen 60 Kilometer über neblige Landstraßen zu einer Kaserne im Nirgendwo der westfälischen Pampa zu fahren, gefiel mir nicht besonders. Zumal die
Bundeswehr ein exaktes Ausbildungsschema verlangte. Sobald
ich mal etwas über den Tellerrand bei denen schaute, um ein
Thema umfassender zu erklären, weinten sich die Soldaten
abends bei ihrem Spieß aus. Der meldete das dann seinem Hauptmann, der wiederum dem Akademieleiter und der ließ mich dann
antanzen. Wenn ich dann wieder in den Lehrsaal kam, taten alle
so, als ob nichts gewesen wäre.
Zu keinem Zeitalter in der Weltgeschichte war für den Soldatenberuf ein kritischer Intellekt oder unkonventionelles Denken
Einstellungsvoraussetzung. Man darf getrost davon ausgehen,
dass die meisten Soldaten keinen Kulturschock erleiden würden,
wenn sie in Cäsars Legionen, Wallensteins Feldlager oder an den
Ufern des Potomac Rivers im amerikanischen Bürgerkrieg aufwachen würden. Sicher, die Bequemlichkeit wäre dahin, aber die
Denkmuster vertraut und in kürzester Zeit würden sie sich wieder bei ihrem Zenturio, Wachtmeister oder Sergeanten ausweinen, wenn sie jemand zu intellektueller Arbeit zwingt.
„Was ist denn mit den festen Kursen an der Akademie?“,
fragte ich mit wenig Hoffnung . „Wir strukturieren um; es wird
personelle Veränderungen geben. Am Standort hier werden
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durch das neue Gesetz weniger Kurse für Teilnehmer aus dem
allgemeinen Bereich stattfinden. Der neue Beruf des Notfallsanitäters steht ganz oben auf der Prioritätenliste. Das können in Zukunft nur noch Vollzeitkräfte machen. Dadurch braucht man weniger Basiskurse. Außerdem haben wir die Entwicklung der letzten Jahre fest verschlafen und ab sofort werden nur noch ich und
meine Lieblinge fest am Hauptstandort eingesetzt.“ Okay, den
letzten Satz hatte er nicht gesagt, aber das war gemeint. Einige
dynamische, junge, sportliche Männer mit erstaunlich ähnlichen
körperlichen Merkmalen hatten sich in den letzten Jahren in alle
möglichen Positionen der Akademie festgesetzt. Wie es hieß, alle
auf besondere Empfehlung. - Ich war alt und dick.
„Wir werden das nochmal bereden.“ In Gedanken über die Zukunft vertieft, beobachtete ich einen jungen Mann mit Joggingkleidung und Kopfhörern, der uns entgegen kam. Vor sich her
schob er ein hochbeiniges dreirädriges Gefährt, welches abenteuerlich bei jedem Schritt auf- und abwippte. Da ich kein kotzendes
Kleinkind sah, das sich seekrank über den Rand beugte, vermutete ich, dass der Jogger nur ein Paar Ziegelsteine spazieren schob
und das ganze als Wellenbrecher benutzte.
Ich fuhr mit dem Fahrrad nach Hause. Dort fragte meine Frau,
wie mein Tag gewesen war.
„Sieht so aus, als wenn die Krise bei uns angekommen ist“,
murmelte ich verdrossen.
Über den Bildschirm des Fernsehers im Hintergrund sah man
Elendskolonnen über das Balkangebirge ziehen.

3. Lambaréné
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Der Arzt, Theologe und Musiker Albert Schweitzer war vor allem in den 50er Jahren durch sein Engagement für Frieden und
Humanität bekannt. Sein – nicht ganz unumstrittenes – bekanntestes Projekt war das Urwaldhospital Lambaréné, welches er von
1913 bis zu seinem Tode betrieb. Dort wurde inmitten des afrikanischen Kontinents ein nach westlichen Maßstäben organisiertes
Krankenhaus aufgebaut. Die Umstände der Versorgung waren
dort - der Zeit und dem Zeitgeist geschuldet - oftmals einfach und
improvisiert. Die Albert-Schweitzer-Schule war nach ihm benannt, als sein Ruhm Mitte der 60er Jahre bereits am verblassen
war.
Ich hatte beschlossen, der Einladung von Herrn Knüllenbrink
zu folgen und radelte nach einem kurzen Telefonat mit ihm zur
besagten Schule.
Das Gebäude bestand aus einer dreiflügeligen Anlage aus hellem Klinker. Ein Flügel bestand aus Klassenräumen, während im
Hauptgebäude Funktionsräume und das Sekretariat untergebracht waren.
Der dritte Flügel war mit dem Hauptgebäude durch einen
überdachten Gang verbunden, und bestand aus der Turnhalle,
den Toiletten und Umkleideräumen. Alle drei Gebäudeteile umschlossen den Schulhof und die ganze Anlage war durch einen
Zaun sowie Buschwerk von der vielbefahrenen Straße getrennt.
In Zeiten sinkender Schülerzahlen und leerer Kassen hatte die
Stadt beschlossen, die Schule aufzugeben und kein Geld mehr bis
zur Schließung in Unterhalt und Renovierung zu stecken. Bis es
schließlich so wenig Schüleranmeldungen gab, dass die Schule
getrost geschlossen werden konnte, vergingen noch zehn weitere
Jahre. Hätten Politiker nochmals weiter in die Zukunft geplant,
wäre ihnen vielleicht aufgefallen, dass die darauf folgenden Geburtenjahrgänge stärker wurden und somit neue Schulen wieder
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benötigt würden. Aber sparen an Bildungseinrichtungen ist deutlich attraktiver, als planen für eine Zukunft, in der man eh schon
seine Schäfchen im Trockenen hat. Und schließlich sind Kinder
keine Wähler.
Das bedeutete faktisch, dass die letzten drei Schülergenerationen in einer vor sich hin zerfallenden Ruine ihre Bildung absolvieren durften. Ausfallende Heizungen, undichte Fenster und
Schulmöbel, die von Menschen konstruiert worden waren, die in
Kindern lediglich zu klein geratene Erwachsene sahen, die schon
in alles reinwachsen würden. Es bereitete jedenfalls die hoffnungsvolle Jugend schon frühzeitig auf ein Leben voller Enttäuschungen vor.
Seit drei Jahren stand das Gebäudeensemble nun leer und ein
Abriss war lediglich deshalb nicht geschehen, weil Politiker und
Spekulanten (oftmals in ein und derselben Person) auf steigende
Grundstückspreise setzten.
Dann kam die Krise, und das ganze wurde zur Notaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge umgewidmet. Die Gründe dafür waren einleuchtend. Zum einen war es verkehrsgünstig gelegen,
zum anderen gab es keine unmittelbaren Nachbarn, die sich aufregen könnten. Außerdem kostete es keinen müden Cent und danach würde man es eh abreißen.

Als ich mein Fahrrad an der Straße abgestellt hatte und zum
Schultor ging, erwartete mich eine Überraschung. Offenbar hatte
die örtliche Taxigilde beschlossen, den Schulhof in eine Mischung
aus Verkehrsübungsplatz und öffentlicher Versammlungsstätte
umzuwandeln. Eine lange Reihe Taxis brauste auf den Schulhof,
lud Menschen ein oder aus, und sauste dann wieder mit Vollgas
vom Hof. Ich musste unwillkürlich an die Pariser Taxis denken,
die man mit Soldaten vollgeladen 1914 an die Front schickte, um
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die vorrückenden Deutschen zu stoppen. Die Pariser Taxis haben
damals Frankreich gerettet; was ihre deutschen Kollegen hier trieben blieb mir ein Rätsel. Zumal die Nachrichten nicht das Herannahen einer feindlichen Armee verkündet hatten.
Am Tor stand ein, in einer schwarzen Uniform gekleideter
Security-Mitarbeiter, der den herein- und heraussausenden Taxis
mit bärbeißiger Miene zuguckte.
„Guten Morgen, ich habe eine Verabredung mit Herrn Knüllenbrink.“ Der Security- Mitarbeiter musterte mich, als ob ich Einlass in einen exklusiven, für mich aber eindeutig zu schicken und
teuren Nachtclub begehrt hätte.
„Der Meldekopf ist im Hauptgebäude, da müssen Sie hin.“ Er
deutete mit seinem Handfunkgerät auf die große Glastür im Hintergrund. Als ich mich nicht sofort nach 2 Sekunden in Bewegung
setzte, sagte er nun deutlich lauter: „Da! Doort! Da hinten müssen
Sie hin!“, und fuchtelte dabei mit seinem Funkgerät. Ich ging los,
während er nochmals hinter mir her schrie, als müsse er sich gegen die Geräusche einer landenden Hubschrauberbrigade durchsetzen. „DA HINTEN! SEIEN SIE VORSICHTIG!“ - Es sollte sich
herausstellen, dass ich seine Warnung in den nächsten drei Jahren nicht oft genug beherzigen würde.

4. Ortsorganisationsleiter

In den frühen 60er Jahren war die Republik noch durch und
durch von den Wertvorstellungen der Kriegsgeneration durchsetzt. Neben unzähligen anderen Schandtaten hatten die Nazis
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dieser Generation auch jeden Sinn für Kunst und Ästhetik geraubt. Statt dessen war alles in ein von Blut- und Bodenmystik,
pseudomittelalterliches, germanisches und von sonstigen Spuk
durchsetztes „völkisches“ Kunstbild gepackt worden. (Die Macher von „Game of Thrones“ hätten daran zweifelsohne Gefallen
gefunden, wie auch umgekehrt die Nazis die blonde Drachenkönigin als Erfüllung ihrer feuchten Rassenträume gesehen hätten.)
Ein solches Bild befand sich als Mosaik gesetzt an der Wand.
Im Vordergrund sah man einen kleinen weißen Mann mit einem übergroßen Tropenhelm. In der Hand hielt er ein Stethoskop
oder eine Peitsche, beides war möglich. Ein riesiges grünes Hintergrundgewimmel sollte wohl den Jungle darstellen. Kleine
schwarzhäutige Kinder mit Baströckchen drängten aus dem
Grün; eins schaute aus zwei perspektivisch merkwürdig angeordneten Augen zum Tropenhelmmann. Rechts am Bildrand sah
man einen Fluss und ein paar strohgedeckte Hütten. Die Sonne
ging in kreischendem Orange und im Fluss unter. In gotischen
Lettern stand „Albert Schweitzer“ und rätselhafterweise in gleicher Größe und Form „Rennen Verboten!“ unter dem Machwerk.
Sehr vorsorglich, dachte ich. Wenn man das Bild gesehen hat und
von Übelkeit und Abscheu übermannt das Weite sucht, sollte man
sich besser vorsichtig bewegen.
Vor dem Mosaik waren acht Tische in U-Form aufgebaut, mit
Papiertischdecken gedeckt, so als würden gleich Kuchenspenden
zum alljährlichen Schulbasar erwartet. Dort saßen drei SecurityMitarbeiter und je zwei Menschen in Rettungsdienstkleidung. In
der Halle herrschte unbeschreiblicher Lärm. In der einen Ecke
versuchte ein Dutzend Kinder einen Tischfußballspiel in Sperrmüll zu verwandeln. In der Mitte des Raumes saßen Frauen, teilweise mit Säuglingen im Arm. Sie lauschten der typischen
„Jallajalla“-Musik Nordafrikas aus einem Kassettenrekorder, den
man offenbar für Taube konstruiert hatte. Dutzende Menschen
standen mit einer Unzahl von Plastiktüten herum und schrien
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sich gegenseitig, die Kinder, die Frauen oder die am Tisch sitzenden an. Dazwischen eilten immer wieder junge Männer mit dem
Ruf „Taxi“ herein, was jedes mal einen allgemeinen Aufschrei zur
Folge hatte. Die Luft war zum Schneiden, während es aus der undichten Hallendecke ununterbrochen tropfte, obwohl es schon
seit Tagen nicht geregnet hatte.
„Hallo, schön dass Sie da sind.“ Herr Knüllenbrink stand direkt hinter mir. Er hatte seine braune Ausgehuniform gegen ein
knallrot/neongelbes Ensemble eingetauscht, an dessen Ärmeln
die Abzeichen aller Hilfsorganisationen und auf dem Rücken ein
reflektierendes Schild ORGL angebracht war. Außerdem stand
vorne auf der Jacke noch der Schriftzug „Gemeinsam für unsere
Stadt“. Die restlichen paar Zentimeter freie Fläche waren von seinem goldenen Namensschild, einer Plastikkarte mit buntem Aufdruck und seinem Foto bedeckt. Aus der Jackentasche baumelte
das Mikrofon-Sprechfunkgerät. Insgesamt sah er aus wie ein
pfingstlich geschmückter Verkehrsleitkegel.
„Kommen Sie mit in mein Büro, da ist es ruhiger.“ „Während
eines Heimspiels von Latio Rom nach dem Führungstreffer ist es
ruhiger“, dachte ich und folgte ihm. Dort angekommen, strahlte
er mich an: „Wir haben das alles hier in kürzester Zeit aufgebaut.“„Wahrscheinlich in ein paar Minuten“, dachte ich, während
er fortfuhr: „Zur Zeit beherbergen wir 90 Flüchtlinge unterschiedlicher Herkunft, und das Tag und Nacht. Alle Hilfsorganisationen
der Stadt sind beteiligt, wir teilen die Dienste gemeinsam und
wechseln uns in der Leitung ab, heute habe ich hier das Kommando, morgen mein Kollege von den Leviten und so weiter.“
Bevor ich nachfragen konnte, woraus diese Kommandofunktion
genau bestand (außer in absurder Kleidung herumzulaufen), kam
er gleich auf den Punkt. „Ich brauche jemanden für den Sanitätsbereich, der ist nämlich 24 Stunden zu besetzen“. „Ab wann?“,
warf ich ein, ohne genau zu wissen, worum es dabei eigentlich
ging. „Jetzt sofort“, strahlte er mich an, wobei sein breites Gesicht
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noch breiter wurde. Er grinste wie einer dieser amerikanischen
Politiker, denen man nie und nimmer einen Gebrauchtwagen abkaufen würde. „Falls Sie Interesse haben, können wir die Formalitäten schnell erledigen. Ich habe hier bereits ein paar Papiere
vorbereitet. Sie können sich zunächst mal umschauen, dann müssen Sie erst mal Mitglied bei uns werden und den Rest bereden
wir später. Manuela zeigt Ihnen alles.“
Die Neugierde hatte mich gepackt und dieses nach wie vor
merkwürdige Chaos reizte mich, der zu erwartende Verlust meiner bisherigen Unterrichtstätigkeit lastete ja außerdem auf mir.
Also verpflichtete ich mich bei seiner Truppe und war fortan bei
den Martinern. Begeistert schüttelte Herr Knüllenbrink mir die
Hand. „Willkommen an Bord, ich bin Thomas, wir sagen alle ‚Du‘.
Ortsorganisationsleiter Thomas, um es genau zu sagen, ich habe
hier nämlich das Kommando.“ Noch ehe ich antworten konnte,
sprach er in sein Funkgerät: „Sanbereich für Einrichtungsleitung!“ „ Hört“, quäkte es aus der Leitung. „Einmal in mein Büro
zur Einweisung des neuen Kollegen“. „Verstanden.“ Als habe sie
an der Tür gestanden und auf den Befehl gewartet, stand Sekunden später eine kleingewachsene blonde junge Frau in Weißzeug
und mit Rettungsdienstjacke der goldenen Sonne vor mir. „Hi, ich
bin Manu. Komm ich zeig‘ dir alles.“ Als ich das Büro verließ,
grinste Knüllenbrink, sofern das überhaupt möglich war, noch
breiter. Nun wusste ich auch, was die geheimnisvollen Buchstaben ORGL auf seinem Rückenschild bedeuteten: „Ortsorganisationsleiter“.

5.Taxischein
Manu ging mit mir im Schlepptau forschen Schritts durch die
Halle. Ungeachtet des Lärms redete sie ununterbrochen, wovon
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bei mir nur Wortfetzen ankamen. „Noch eine Familie mit Kindern….. großer Damengrößen…..alleine nicht zu schaffen….Sanitätsdienstliche Betreuung...goldene Sonne...“ Ihr Geplapper ergab
für mich keinen Sinn. Wir bogen in den Seitentrakt ab, wo es
merklich ruhiger wurde. Vor einer Glastür blieben wir stehen,weil sie erst einen Schlüsselbund aus ihrer Hose nesteln
musste, um die Tür aufzuschließen. „So, da sind wir.“ Der Raum
hinter der Glastür war wohl das ehemalige Sekretariat der Schule.
Ein großer Tresen grenzte den Arbeitsbereich ab. Dahinter waren
ein paar Behandlungsliegen nebst Infusionsständern, Tische mit
sauber gestapeltem medizinischem Material, Schreibtische und
Schränke an den Wänden entlang angeordnet. Die Mitte des großen Raumes war bedrückend leer. An den Wänden waren große
Wasserflecken zu sehen. Die niedrige, holzvertäfelte Decke verlieh dem ganzen den Charme bundesdeutscher Profanbauten aus
den 60er Jahren. Es roch nach Bohnerwachs, Desinfektionsmittel
und Nagetier. „Vielleicht hat man die ganzen toten Klassenhamster über Generationen in der Zwischendecke entsorgt“, dachte
ich, was sich jedoch später als naive Fehleinschätzung erweisen
sollte.Die dort sich befindlichen Nager waren nämlich alles andere als tot.
Manu schloss die Tür sorgfältig ab. „So, jetzt machen wir es
uns erst mal gemütlich“, verkündete sie giggelnd und zauberte
eine Kioskdose Haribo Konfekt hinter dem Tresen hervor. Während sie das Konfekt ohne erkennbare Schluckbewegungen in sich
hinein schaufelte, grinste sie mich an. „Erzähl mal, was machste
so?“ Während ich einerseits meine Gedanken sortierte und mich
ganz weit im Hinterkopf darauf vorbereitete, bei der nächsten Ladung Konfekt, das in ihr verschwand, das Heimlich-Manöver anwenden zu müssen, um sie vor dem bevorstehenden Erstickungstod zu bewahren, sprudelte sie gleich weiter los:
„Ich bin ja seit drei Jahren bei der goldenen Sonne, der größten
Hilfsorganisation überhaupt und so. Eine tolle Gemeinschaft, wir
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haben viel Spaß und verstehen uns da alle super und so .“ Sie kicherte leise. „Aber wir tun ja auch viel Gutes, so Sanitätssachen
und so. Im Sommer gehen wir zelten, wegen der Gemeinschaft
und so, wir haben das ja hier auch echt schnell hingekriegt mit
den Flüchtlingen und so, es sind ja auch viele, die hier helfen wollen und so. So mit Spenden und Spielzeug für die Kinder und so.
Natürlich sind wir auch echt voll am Rödeln mit dem ganzen Sanitätskram und so ,aber wir sind eine tolle Gemeinschaft und haben viel Spaß und so.“ „So-so“, sagte ich, um auch mal dazwischen zu kommen, „was denn für Sanitätssachen?“ An der
Glastür klopfte es laut und eine Stimme rief: „Doktor, Doktor!“
„Oh, das kann ich dir jetzt gleich zeigen.“ Sie sprang zur Tür und
öffnete. Herein kam ein Mann mit wettergegerbtem braunen Gesicht, in einem taubenblauen Konfirmationsanzug. „Doktor, Doktor“, wiederholte er jammernd und deutete auf seine Füße. „No
Problem, one Moment“, sagte Manu und ging zu einem der
Schreibtische. Dort waren mehrere Stapel Papiere, von denen sie
nun zwei Blatt zum Tresen brachte. „Name?“, sagte sie zu dem
Mann - zwei Lautstärken lauter als nötig. Er reichte ihr einen zerknüllten Zettel, von dem sie den Namen in die Papiere übertrug.
„ Admir Krasniqi?“, sagte sie noch eine Spur lauter, und deutete
mit dem Zeigefinger auf die Nase des Mannes. Der Mann nickte
heftig und sagte nun deutlich gutgelaunt: „Doktor, Doktor!“ Sie
gab ihm beide Zettel in die Hand und deutete auf die Tür „Taxi,
Hospital“, rief sie. Der Mann lächelte sie an. „Doktor, Doktor“,
verabschiedete er sich freundlich. Manu sprach in ein auf dem
Tresen stehendes Funkgerät: „Wache für Sanbereich.“ - „ Hört“,
rauschte es aus der Leitung. „Einmal ein Taxi für die 87!“. „Verstanden.“ Manu ging zurück zum Schreibtisch, um einen Ordner
mit dem aufgedruckten Wappen des Landes aufzuschlagen. Sie
schrieb etwas hinein, schlug den Ordner zu und sagte im Tonfall
einer Ärztin, die grade eine Entscheidung über Leben und Tod
getroffen hatte: „Das war wieder so einer, so rein sanitätstech-
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