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Kapitel 1
2. November 2019
Samstag

Das Wetter an diesem Samstag im mittelfränkischen
Ansbach ist eher zu mild für einen Novembertag. Der
Himmel ist leicht bewölkt, manchmal reißt er etwas
auf, die Sonne tut sich schwer durchzukommen, aber
Regen ist für heute nicht angesagt. Es soll die nächsten
Tage auch noch so bleiben. Dafür wird es aber nachts
schon erkennbar kälter, doch noch bleibt die
Temperatur über dem Gefrierpunkt.
Er fragt sich, warum er überhaupt schon vorige
Woche die Winterreifen hat aufziehen lassen. Aber
immer zusammen mit der Zeitumstellung auf die
Winterzeit lässt er auch die Reifen wechseln, das ist
seit Jahren eine eingefahrene Übung, seine Freunde
machen das auch so. Aber egal, er fährt als Privatier
ohnehin nur noch wenige Kilometer im Jahr,
vielleicht, mal über alles gerechnet, so fünftausend,
wenn keine größeren Urlaubsfahrten dazukommen.
Und wenn er mit den Winterreifen fährt, schont er
dafür schon die Sommerreifen, also, was soll‘s.
Bernd Heinz Werner lebt nun schon fast zwanzig
Jahre in diesem Ansbach, mitten in der historischen
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Altstadt, da kann man vieles zu Fuß erledigen, gerade
so wie heute. Er kommt eben vom Wochenmarkt, der
im Hinblick auf den bevorstehenden Weihnachtsmarkt
jetzt bereits vorsorglich in der Reitbahn abgehalten
wird. Er bringt sein Eingekauftes nachhause, seine
Beute, wie er gerne dazu süffisant sagt. Wie immer
trifft er einige Bekannte auf dem Markt und man
unterhält
sich
über
alles
und
nichts,
Marktbegegnungen eben, das gehört dazu. Heute hat
er einen besonders schönen Ingwer kaufen können,
einen mit den großen und hellen Knollen, die sind
besonders saftig. Seit vielen Jahren schwört er auf die
positive Wirkung des Ingwers, er nennt ihn seinen
Darmpolizisten. Daneben sind noch dunkelrote
Tomaten, glattblätterige Petersilie, magerer Schinken
und frische Semmeln im Korb, obenauf liegt die
Fränkische Landeszeitung. die kauft er nur
gelegentlich, aber immer an den Samstagen.
Es ist zehn Minuten vor neun, er ist auf dem
Heimweg und er geht bereits durch den großen
Toreingang in den Innenhof, den sogenannten
Kronenhof, wo die alte und riesige Kastanie steht, die
jetzt um diese Jahreszeit schon vollkommen kahl ist.
In den letzten Wochen mussten er und seine Renate
eine Menge an Abfallsäcken voll mit Kastanien und
Laub wegbringen. Vom Frühjahr angefangen, bis in
den Herbst hinein ist es ein großer Genuss, in dem
natürlichen Schatten der betagten Kastanie sitzen zu
können. Da wird der Freisitz zum zweiten
Wohnzimmer, aber so ein Riesenbaum macht dafür im
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Herbst schon verdammt viel Arbeit. So arg lange,
denkt er sich, wird er und seine Renate das nicht mehr
machen können, da muss er noch eine Lösung finden.
In dem hinteren Teil des Kronenhofes wird von der
Hauseigentümerfamilie Gerg ebenfalls schon seit
nunmehr fast zwanzig Jahren ein ausgezeichnetes
Gourmetrestaurant betrieben, das La Corona, geöffnet
nur an drei Tagen in der Woche. Die erlesene
Speisekarte wechselt alle sechs Wochen, es ist immer
eine Themenkarte, die sich stets auf bestens
ausgewählte Regionen bezieht und dabei auch immer
zu den Speisen die historischen Bezüge aufzeigt. In der
Sprossenverglasung der Eingangstüre des Lokals kann
man diverse Aufkleber mit den bereits erhaltenen
Auszeichnungen sehen, es werden ständig mehr.
Die Wohnung und auch sein Büro hat Bernd Werner
im ersten Obergeschoß, das teilt er sich nur noch mit
der Arztpraxis eines Neurologen. Bedingt durch die
Öffnungszeiten dieser Praxis sind er und seine Renate
an den Feierabenden und auch an den Wochenenden
vollkommen allein in diesem ersten Stock. Durch die
dicken Gemäuer des alten Gebäudes ist er akustisch
bestens abgeschirmt von den anderen Mietern, diese
besondere Idylle genießen beide. Es war ein richtiger
Glücksfall gewesen, dass er bei dem Wegzug aus
Balingen, so eine Stadtwohnung finden konnte. Das
bisherige Haus dort war beiden nach dem Auszug der
beiden Kinder zu groß geworden, und auch der riesige
Obstgarten machte inzwischen zu viel Arbeit.
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Irgendwann wird die geliebte Idylle lästig, man muss
zu viel an Energie investieren, das sollte sich mit der
Stadtwohnung ändern.
In der Wohnung angekommen, hört er schon die
Musik aus dem Radio und auch der frische Kaffee
duftet ihm bereits entgegen. Das ist das untrügliche
Zeichen, dass seine Frau Renate schon die Vorarbeit
zum Frühstück begonnen hat, sie wird noch im Bad
sein. Grundsätzlich zuständig für das tägliche
Frühstück ist immer er, das lässt er sich nicht nehmen
und gerade an den Wochenendtagen, da holt er vom
Wochenmarkt viele frische Produkte, das genießen
dann beide. Gerade kommt seine Frau Renate aus dem
Bad und geht in Richtung Küche, er steht noch mit
dem Einkaufskorb im Flur. Sie ruft ihm zu.
„Guten Morgen, mein Schatz, hör mal, der Donat
Gerg hat vorhin angerufen wegen der heutigen Nacht,
du weißt ja, heute ist die Kneipjagd-Veranstaltung. Er
meinte auch, dass er deswegen heute sein La Corona
nicht öffnet, da bei so einer Veranstaltung nicht gerade
sein Publikum unterwegs ist. Aber er bittet dich sehr,
doch nachzusehen, ob dann auch abends das große
Hoftor geschlossen bleibt, hast du gehört?“
Renate Werner spendiert ihrem Ehemann Bernd
einen schmatzenden Guten-Morgen-Kuss, so wie
immer, und sieht ihn an. Er schmatzt zurück, so wie
immer. Klar, er hat sie schon verstanden.
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„Ja, guten Morgen, natürlich habe ich dich
verstanden. Heute ist in ganz Ansbach die jährliche
Kneipjagd, und da will er, dass das Hoftor geschlossen
bleibt, vor allem, wenn er sein La Corona gar nicht
öffnet. Ich werde am Abend ein paar Male runtergehen
und nachsehen, denn nicht jeder Mieter schließt beim
Verlassen des Hofes auch das Tor. Da verstehe ich den
Donat Gerg schon.“
Bernd Werner kennt die Umstände um diese
jährliche Kneipjagd, bei der die ganze Nacht über viele
der Ansbacher Kneipen Livemusik anbieten, teilweise
mit richtig guten Bands. Seinem Wissen nach nehmen
insgesamt einundzwanzig Lokalitäten daran teil. Man
kauft sich ein pauschales Ticket für diese Nacht und
hat dadurch überall freien Eintritt, ein organisierter
Shuttle-Verkehr pendelt ständig zwischen den
Kneipen in der Stadt hin und her, sodass man ohne
große
Bedenken
hinsichtlich
der
eigenen
Fahrtüchtigkeit voll auf seine Kosten kommen kann.
Eine trinkfeste Konstitution wäre dabei allerdings von
Vorteil, von großem Vorteil.
Die Regierungshauptstadt Ansbach liegt von den
Trinkgewohnheiten näher an der Nürnberger
Bierregion als an der Würzburger Weinregion, und
Biertrinker brauchen ab einem gewissen Quantum
oftmals schnell ein Pissoir, manchmal sogar sehr
schnell. Da kann man dann nicht immer warten, bis das
nächste WC erreicht ist, vor allem, wenn die Kerle auf
dem Weg zur nächsten Kneipe sind. Donat Gerg kennt
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seine Pappenheimer, und bevor die ihm den schönen
Kronenhof versauen, sorgt er lieber dafür, dass der
verschlossen bleibt. Bernd Werner kommt die letzte
Kneipjagd aus dem Vorjahr nochmals in den Sinn.
„Da wird schon ordentlich was weggesoffen, es
muss ja keiner fahren, und die ganze Veranstaltung ist
schließlich darauf ausgelegt, dass die Kneipenumsätze
stimmen. Beim letzten Mal hat doch glatt jemand vor
das geschlossene Hoftor gekotzt, pfui Teufel, das
musste dann mit dem Gartenschlauch weggespritzt
werden. Aber immerhin, es war noch vor dem Tor und
nicht innen im Hof.“
Renate Werner hatte gestern aus der Freitagsausgabe
der Fränkischen Landeszeitung das Programm der
Kneipjagd ausgeschnitten. Da wird schon ordentlich
was geboten, verdammt noch mal.
„Sieh dir das mal an: Im TamTam spielt die
Jackknife-Beat-Band, im Cafe Klatsch Soundtransit,
in der Grotte Betty‘s Place, im Max + Muh EKS, in
Eugens Weinstube Bernd Rinser, in der Kammer
Smashed Potatoes, im Theater The Village Boys, im
Green and Bean Roger & Felicia, im Freiraum Klar &
Deutlich und so weiter, ich will erst gar nicht alles
aufzählen, es ist schon ein Wahnsinn.“
Beide sehen sich spontan an und denken in diesem
Augenblick dasselbe. Das ist was für die jungen Leute,
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das ist deren Musik, unsere leider nicht mehr. Da sind
wir raus, vollkommen raus. Wir sehen zu, dass das
Hoftor geschlossen ist und es auch bleibt, dann haben
wir Ruhe im Hof, jedem das seine. Ein wenig Wehmut
kommt ihm bei diesem Gedanken dennoch auf, denn
in seinen jungen Jahren hätte er natürlich an einer
Kneip-Jagd teilgenommen, das wäre damals überhaupt
keine Frage gewesen. Da hätten gesundheitliche
Überlegungen und ein verkaterter Sonntag gegen die
Möglichkeit, eine verrückte Nacht durchleben zu
können, nicht den Ansatz einer Chance gehabt.
Vorbei, das war einmal, aber trotzdem irgendwie
schade.
Hoffentlich gibt es nicht wieder die üblichen
Randale, die Polizei wird keine ruhige Nacht haben,
die werden Streife fahren und auch zu Fuß unterwegs
sein. Mit denen möchte ich heute Nacht nicht
tauschen, denkt sich noch Bernd Werner und beißt in
die frische Kaisersemmel mit dem mageren Schinken
und den kleinen Ingwerscheibchen darauf, jedem das
seine.
Er muss später ohnehin noch einmal raus und hat
seine Schuhe deshalb auch noch nicht ausgezogen.
Nachdem die Post da war, will er sich noch etwas
umsehen und in der Stadt ein wenig herumbummeln.
Die Cafés haben bereits vor zwei Wochen die Tische
und die Stühle eingewintert, die kommen erst wieder
im Frühjahr raus. Je nachdem wie sich das Wetter gibt,
manchmal sogar schon früh. Er hat ohnehin das
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Gefühl, dass die Lokale jedes Jahr immer ein wenig
früher die Außensaison eröffnen. Bei diesen milden
und kurzen Winterperioden ist das auch zu verstehen,
und in der Sonne zu sitzen, wenn auch mit einer
wärmenden Jacke, gibt einem schon das entspannende
Gefühl einer gewissen südlichen Lebensqualität.
Aber jetzt rutschen wir erst einmal über den Herbst
in den Winter hinein, es wird schon nicht so schlimm
kommen. Viel Schnee erwartet er ohnehin nicht, aber
es könnten kalte und nasse Wochen kommen. So ein
nasskaltes Wetter, das sich über viele Wochen
dahinzieht, hasst er. Die Grippeschutzimpfung hat er
für diesen Winter schon hinter sich.
„Seit zwei Tagen haben wir die Winterzeit, jetzt ist
es schon sehr bald dunkel,“ denkt er vor sich hin. Und
der diesjährige Weihnachtsmarkt wird auch schon
wieder in drei Wochen eröffnet werden, den kann er
fußläufig schnell erreichen, das sind gerade mal
zweihundert Meter, dann steht er schon vor dem ersten
Glühweinstand.
In ihrer früheren Zeit, bevor beide nach Ansbach
gezogen sind, hatten sie die Sommer- aber auch die
Winterferien mehrmals in der Steiermark verbracht,
genauer gesagt in der Südsteiermark. Was waren das
doch für schöne und gesellige Urlaubstage gewesen.
Die Steirer sind lustige Leute, in jedem zweiten Haus
spielt einer die Ziehharmonika, und die steirische
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Küche ist eine ganz besondere, da spürt man den
pannonischen Einfluss aus dem nachbarlichen Osten.
Ein Heidensterz mit einer Schwammsuppe, ein
Blunzengröstl aus der Pfanne, und auch eine deftige
Klachelsuppe, oder eine Kürbiscremesuppe mit ein
paar Spritzer vom Kürbiskernöl, das sind typische
steirische Gerichte. Eine einfache, aber immer sehr
schmackhafte Küche.
In diesen Wintern hatten sie sich gerne mit den
Einheimischen am Eisstockschießen beteiligt, da gab
es damals dort schon den weißen Glühwein mit vielen
Gewürzen drin, der schmeckte beiden besonders gut.
In Ansbach dann war anfangs der weiße Glühwein
noch gar nicht bekannt, aber nach ein paar Jahren hatte
plötzlich ein Würstchenstand, gerade der vom Nixel,
zum ersten Mal auch den weißen. Und nun gibt es den
weißen Glühwein überall, am liebsten trinken ihn
Bernd und Renate an dem Stand vom Fritzi-Bubi, der
wird aus einem fränkischen Silvaner gemacht und
verursacht, im Gegensatz zum roten Glühwein, kaum
Sodbrennen.
Renate ist mit ihrem Frühstück fertig und beginnt,
den Tisch abzuräumen. Der frische Tee reicht noch für
zwei bis drei Tassen, der zieht sich dann bis zur
Mittagszeit hin.
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„Hör mal zu, Bernd, ich fange heute schon einmal
an, unsere jährliche Weihnachtsgeschenkeliste zu
schreiben, das ist jedes Jahr derselbe Mist. Was soll
man denn nur schenken, wo doch alle schon alles
haben. Bei den Enkeln ist es noch am einfachsten.“
Renate Werner liebt Weihnachten sehr, aber nicht
dieses doofe Geschenkekaufen. Selber schenken sie
sich nur noch ein paar Kleinigkeiten, eher
Aufmerksamkeiten. So hat eben jede Jahreszeit ihre
Gewohnheiten und heute, mitten im Herbst, ist erst
einmal die Kneipjagd in Ansbach dran. Unsere heutige
Spaßgesellschaft will das so. Ich will Spaß, ich will
Spaß, Spaß und nochmals Spaß, gut, dann soll sie eben
ihren Spaß haben. Da werden morgen wieder viele ihr
Aspirin-Frühstück brauchen, geschieht denen gerade
recht, nur kein falsches Mitleid.
Später geht Bernd Werner noch einmal in den Hof
hinunter und sieht nach der Post, es ist aber keine da.
Die Werbung wirft er sofort in den Abfall, es wird
doch eh immer dasselbe angeboten, für ihn eine reine
Papierverschwendung.
Dann geht er noch durch die Altstadt und beobachtet,
wie sich die Lokale vorbereiten auf die Nacht der
Kneipjagd. Das TamTam hat im Außenbereich eine
extra Bierbar aufgebaut, die entlastet das Team im
Lokal drinnen. Draußen gibt es nur Flaschenbier und
sogar schon einen ersten Glühwein, drinnen wird vom
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Fass ausgeschenkt. Da wird heute wieder die Hölle los
sein. Das diesjährige milde Wetter begünstigt solche
Außenaktivitäten, aber bei den meisten spielt sich die
Kneipjagd im Lokal ab.
Die Bundesliga spielt heute auch noch, aber der Club
spielt erst am Montag in Bochum, da wird er auch
nicht gerade hoch gewinnen. Der gewinnt ohnehin nur
noch ganz selten, und vom Wiederaufstieg spricht
heute auch niemand mehr. Aber ein Herz für den Club
haben hier alle, wenn sie auch manchmal schwer
leiden müssen, in diesem Spieljahr ganz besonders. Es
sind alles Cluberer, alles alte Club-Fans, der Club ist
hier Legende und die Legende lebt.
In diesem Moment erinnert sich Bernd Werner
spontan, dass er selbst einmal bei einem Altherrenspiel
seines damaligen Vereins gegen den legendären Club
gespielt hatte. Und damals spielte doch tatsächlich
noch der Maxl Morlock in dem Altherrenteam vom 1.
FC Nürnberg mit. Bernd Werner sieht ihn in diesem
Augenblick wieder bildhaft vor sich, wie er auf dem
Spielfeld stand. Immer noch sportlich schlank und mit
strammen Beinen, aber auch schon mit deutlich
ergrauten Schläfen, ein alter Herr eben. Auch der
Wabra, der Ucko und der Nandl Wenauer waren mit
von der Altherrenpartie, und noch ein paar andere,
deren Namen er inzwischen vergessen hat.
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Man hatte sich damals 4:4 getrennt und er hatte dem
Wabra sogar noch zwei Tore eingeschenkt. Aber das
ist schon lange her, verdammt lang her, es dürften
mehr als vierzig Jahre sein. Die Zeit vergeht schnell,
viel zu schnell. Die Zeit flieht, Tempus Fugit, sagen
die Lateiner. Aber die Erinnerungen bleiben haften,
und manchmal kehren sie zurück.
Noch spürt man eine allgemein gute Stimmung in
der Stadt. Die Kneipjagd läuft bislang störungsfrei,
Polizeieinsätze waren noch nicht notwendig gewesen.
Die Shuttlebusse pendeln zwischen den Lokalitäten,
der Alkoholpendel ist ständig am Steigen und der
Getränkeumsatz liegt bereits auf einem hohen Niveau.
Aber im Hintergrund lauert heimlich in geduckter
Wartestellung schon die tödliche Gefahr. Eine Gefahr,
die in dieser Nacht noch unerbittlich zuschlagen wird,
hinterhältig und plötzlich, und die den Tod mit sich
bringen wird. Sie wird die bisweilen lauschige Idylle
dieser Stadt wegblasen und zerstören.
Ansbach hatte im Frühjahr noch die Grüne Nacht
veranstaltet, aber die Farbe dieser heutigen Nacht wird
rot sein. Rot wie die Gefahr und rot wie das Blut, die
Kneipjagd-Nacht wird sich rot verfärben. Blutrot.
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