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Ist es nicht so, ohne Sensationen und Verbrechen wäre unser
Leben weniger interessant. In Gedanken, für einen Banküberfall einen Plan zu entwickeln, kann schon spannend sein und
auch Vergnügen bereiten. Sind wir mal ehrlich, freuen wir uns
nicht alle, wenn es Jemandem gelingt, das Finanzamt zu
überlisten um die Kasse dort zu plündern?
Zum Glück gab es bei der Polizei einen Kommissar, der sich
mit hohem Fingerspitzengefühl um die Aufklärung der Verbrechen bemüht. Sein Motto; es gibt nicht nur Gutmenschen,
auch die schlimmen Finger haben eine sachliche Beurteilung
und eine zweite Chance verdient.
Spannung und Vergnügen wünscht Ihnen Ihr Autor

Joachim Göldner
Jahrgang 1929, in Berlin geboren, wählte nach seinem Schulabschluss einen handwerklichen Beruf und übernahm dann
die Tätigkeit als Flügelsetzer bei einer weltberühmten Klavierfabrik. 1961 berufliche Neuorientierung mit Fernstudium,
dann tätig als Fernmeldemeister und Bauleiter. Von 1982 bis
zur Rente Mitinhaber eines Spiel- und Schreibwarengeschäftes. Noch heute sportlich aktiv mit Tennis und Walking.
Mit dem Buchdebüt erfüllt sich der Autor einen lang ersehnten Wunsch.

Wer entscheidet über Gut und Böse, die Gesetze sind von
Menschen für Menschen gemacht, auch bei den Leuten gibt
es böse Buben. Leben und leben lassen, jeder sollte nach
seiner Fasson selig werden. Leider ist es so – ohne Moos
nichts los. Nach diesem Motto versuchten meine drei Freunde, Gerd, Günter, Wolfgang und ich, Jochen, zu leben. Wir
kannten uns seit der Schulzeit und hingen zusammen wie die
Kletten. In unregelmäßigen Abständen trafen wir uns für gemeinsame Unternehmungen. Bei so einem Treffen, ich weiß
nicht mehr wer es war, machte einer den Vorschlag, wenn
wir einmal Geld bräuchten machen wir mal einen Bruch.
Geldgier und Abenteuerlust brachten mich auf die Idee, mal
ein krummes Ding zu drehen.
Ich rief Wolfgang an und erzählte ihm beiläufig davon,
doch mitten im Satz unterbrach er mich und sagte: „Jochen,
Deine Idee ist eine Überlegung wert, aber ohne Gerd und
Günter läuft nichts. Vergiss nicht, Jochen, in der Schule hatten wir uns geschworen gemeinsam durch Dick und Dünn zu
gehen.“
Wir hielten wirklich zusammen wie Pech und Schwefel.
Wolfgang machte noch einen schwachen Versuch mir die
Idee auszutreiben.
Aber bei mir hatte sich der Gedanke festgesetzt.
Längere Zeit hörten wir nichts voneinander. Die Truppe
war ohne mich zum Wintersport gefahren. Neuschnee und
leichter Frost hatte sie dazu verleitet. Wir vier waren begeisterte Skiläufer.
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Ein Hilferuf erreichte mich am frühen Morgen, als ich Brötchen holen ging. Der Postbote strahlte über beide Backen
und wünschte mir einen Guten Tag. Doch mich hatte gerade
die Nachricht vom Unfall meiner Freunde erreicht. Das Auto
meiner Freunde hatte sich auf einer eisglatten Straße in einer
Kurve überschlagen. Totalschaden.
Aber sie haben, Gott sei Dank, nur einige Blessuren, Hämatome und Verstauchungen abbekommen, lediglich Wolfgang hatte eine kleine Gehirnerschütterung.
Sofort rief ich sie im Krankenhaus an und versprach, sie
dort abzuholen, wenn sie entlassen werden.
Mein Problem war nun, einiges Geld aufzutreiben, ich wollte mir einen Leihwagen nehmen. Das würde ziemlich schwierig in meiner Situation. Keine Arbeit, keine Kohle und den
Kredit bei meinen Eltern hatte ich auch schon überstrapaziert.
Irgendwie hatte ich aber dann doch Glück.
Eine Verflossene rief mich an und sagte geheimnisvoll:
„Mein lieber Jochen, wir haben lange nichts voneinander gehört, wie geht es Dir?“

Nachtigall ick hör‘ dir trapsen, die wollte doch was.
Meine starken Männerarme waren gefragt. Außerdem
wusste sie von meinem Talent Tapete an die Wände zu kleben. Ruby, so nannte ich sie im Geheimen, wollte umziehen,
natürlich in eine feinere Gegend. Geld war kein Problem für
sie, schließlich war sie Anwältin. Wir wurden uns schnell einig, sie wollte mich gut bezahlen und dann mir sogar ihren
roten Passat borgen, damit ich meine Freunde aus Oberwiesenthal abholen könnte. Bei allem Malheur, der liebe Gott
meinte es gut mit mir.
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Meine Laune besserte sich schlagartig. Der Stress und die
Arbeit bei Ruby ging schnell zu Ende, leider war es nicht ganz
einfach, ich sollte noch die Tapete mit ihr gemeinsam aussuchen, das ist genauso kompliziert, als ginge eine Frau Schuhe
kaufen. Jetzt, wo die Tapete an der Wand ist und die Möbel
sich wieder an Ort und Stelle befinden, war ich zufrieden,
denn es hatte sich wirklich für mich finanziell gelohnt.
Es vergingen einige Tage bis sich meine Freunde aus den
Bergen meldeten, ihr Gesundheitszustand hatte sich soweit
gebessert, dass ich sie abholen konnte. Nur Wolfgang musste
noch etwas Ruhe haben, eine Gehirnerschütterung dauerte
seine Zeit. Ich verabredete mich mit Ruby, sie wollte mir ihren Wagen zur Verfügung stellen. Montagabend fuhr ich nach
Zehlendorf, dort wohnte sie jetzt. Pünktlich gegen acht Uhr
klingelte ich an der Gartentür, da ahnte ich noch nicht, wie
der Abend verlaufen würde.
Als meine Verflossene die Tür mit dem elektrischen Summer öffnete, ging ich mit schnellen Schritten zu ihrem Haus.
Sie empfing mich mit einem verführerischen Lächeln, ich sah
sofort, dass sie den kleinen Couchtisch festlich mit Kerzen
und einem Sektkühler gedeckt hatte. Es roch ganz toll nach
Königsberger Klopsen, meinem Lieblingsgericht.
Sie eilte in die kleine Küche und fragte: „Du hast doch sicherlich Hunger!“ Ich stimmte zu und sie begann aufzutragen. Nach dem Essen rauchten wir eine Zigarette und tranken ein Glas Wein. Dann erledigte sie schnell den Abwasch
und verschwand mit vielsagendem Augenaufschlag im Badezimmer.
Jetzt ahnte ich, dass sie mehr wollte als nur mit mir essen.
Der Gedanke, was auf mich zukommen würde, machte mir
Sorgen. Sie war zwar eine tolle Frau, mit allem sehr reichlich
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ausgestattet, aber ich stand mehr auf knabenhafte Figuren.
In den letzten Jahren hatte sie sich immer mehr zu einer Rubensfrau entwickelt. Als sie aus dem Bad kam, winkte sie mir
zu, ich sollte ihr ins Schlafzimmer folgen. Mein Gehirn und
alles andere, fing an in mir zu brodeln. Bei allen Pfunden, die
sie zu viel hatte, war sie doch sehr verführerisch. Es war
schon einige Zeit her, ich hatte schon lange keine Frau vernascht. Bei meiner finanziellen Lage war das auch nicht einfach. Natürlich ging ich schnell ins Bad, machte mich frisch
und folgte ihr ins Schlafzimmer, den Weg kannte ich ja, hatte
ja vor wenigen Tagen dort die Tapeten angeklebt. Was nun
kam, war einfach nur toll, jetzt ahnte ich erst, was ich vor
Jahren verloren hatte.
Bis zum Frühstück blieb ich und machte mich dann mit ihrem Auto auf den Weg nach Annaberg/Buchholz. Meine
Freunde erwarteten mich schon voller Ungeduld.
Zuvor holte ich mir von zu Hause meine bereits gepackte
Reisetasche. Der Passat fuhr sich gut, der Tank war voll und
ich hatte Geld.
Ein Stück durch die Stadt und ich gelangte schnell zur Autobahn. Über Potsdam, Leipzig, Chemnitz wollte ich zu meinen Freunden fahren. In Leipzig machte ich Station um mir
bei dieser Gelegenheit einige Banken in der Stadt anzugucken, die Stadt hatte sich sehr verändert. Als ich zuletzt in
Leipzig war, begann man gerade den Bahnhof zu rekonstruieren. Das war nun schon lange Zeit her, auch mein Eindruck
über die Geldinstitute war positiv. Eine kleine Bank wollte ich
ins Auge fassen. Dabei ging ich davon aus, dass die Sicherheitsmaßnahmen dort nicht so gut sind.
Nachdem ich in einem Hotel der mittleren Preisklasse übernachtet hatte, setzte ich am nächsten Tag meine Reise fort.
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Als ich im Krankenhaus ankam saßen dort schon die drei Unglücksraben. Das Hallo fiel unterkühlt aus. Die Mundwinkel
gingen aber sofort hoch, als ich erzählte, dass ich mit dem
Auto von Ruby gekommen bin. Gerd hatte die Idee, den ausgefallenen Winterurlaub nachzuholen.
Der frisch gefallene Schnee und wieder einmal auf einem
präparierten Hang herunter zu wedeln, hatte mich sofort
überzeugt, ein paar Tage in den Bergen zu verbringen. Es
war kein Problem eine geeignete Pension zu finden, wo wir
vier, zu angemessenen Zimmerpreisen, unterkommen würden. Wir hatten Glück und fanden etwas. Toll war es nicht,
ziemlich einfach mit gemeinsamen Klo und Dusche eine Treppe tiefer. Das Doppelzimmer kostete 50 € pro Person mit
Frühstück. Der Blick aus dem Fenster entschädigte uns für
die einfache Möblierung. Die Wirtin war auch nicht übel, aber
zum Leidwesen von Günter, der stand auf kleine zierliche
Frauen, war sie verheiratet.
Die Nacht war für uns fürchterlich. Durch die einfachen
Fenster blies der Wind und die Betten waren ziemlich klamm.
Früh waren wir wieder auf den Beinen, die Morgentoilette
beschränkten wir auf das Nötigste. Der Frühstücksraum
machte einen ausgesprochen noblen Eindruck.
Herrliche, naturfarbene Bauernmöbel, eingedeckte Tische
mit frischen Blumen, und der Duft nach Kaffee und frischen
Brötchen verbesserte unsere Laune um mehrere hundert Prozent. In Ruhe genossen wir das Frühstück, unser Gespräch
drehte sich um Skilaufen und unsere geplante Tätigkeit als
Bankräuber. Die nächsten Tage waren einfach nur toll. Täglich waren wir auf der Piste, mehr kann man von einem Skiurlaub nicht erwarten. Leider mussten wir am zweiten Weihnachtsfeiertag unseren Urlaub beenden. Ruby rief an, sie
brauchte ihren Wagen.
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Einen Abend vor der Rückreise unterhielten wir uns über
die Zukunft. Einig waren wir uns darin, dass sich in unserem
Umfeld nichts verändern sollte. Auf neue Bekanntschaften
wollten wir verzichten. Alles was das Leben komplizierte, sollte von vornherein ausgeschlossen werden.
Am 27.12. packten wir unsere Sachen und machten uns
auf den Weg in Richtung Heimat. Als wir auf die Autobahn
fuhren freuten wir uns schon auf Berlin. Das Auto schnurrte
wie ein Kätzchen, die Höchstgeschwindigkeit wurde von
Wolfgang ständig ausgenutzt. Wir waren schneller in Berlin
als wir es uns ausgerechnet hatten. Nachdem Wolfgang, Günter und Gerd zuhause abgesetzt hatte, tauschten wir die Plätze und ich brachte Wolfgang nach Hause. Um meinen Hunger
zu stillen hielt ich bei einer nahegelegenen Pizzeria an. Das
Auto wollte ich in einem tadellosen Zustand zurückgeben.
Eine Tankstelle mit Waschanlage war ganz bin der Nähe. Der
Tank war wieder voll, das Auto glänzte wie neu. Ich konnte
mich also auf den Weg zu Ruby machen, sie kam mir schon
an der Gartentür entgegen, sie hatte schon nach mir Ausschau gehalten. Wir fielen uns in die Arme und sie begutachtete sogleich ihren geliebten Passat und ich sollte unbedingt
mit ins Haus kommen, doch ich war zu müde um ein vernünftiges Gespräch mit ihr zu führen. Auf meine Bitte, rief sie mir
ein Taxi und schon eine Stunde später war ich endlich bei mir
in Köpenick. Zuerst ging ich unter die Dusche, nahm noch
einen Absacker und legte mich schlafen.
Den nächsten Tag verbrachte ich damit, meine Wohnung
auf Vordermann zu bringen. Dabei machte ich mir noch
einmal Gedanken über die Zukunft.
Frühmorgens, einen Tag vor Silvester rief Wolfgang an und
machte den Vorschlag, dass wir vier im Tennishaus ins Neue
Jahr hinein feiern könnten. Wir spielten Tennis und hatten
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viel Spaß dabei. Außerdem lernten wir dadurch Leute kennen,
die man irgendwann einmal gebrauchen könnte. Beziehungen
schaden nur dem der keine hat. Ich übernahm es, bei der
Wirtin Plätze für uns zu bestellen. Die Chefin war gleich am
Telefon und versprach uns einen Tisch für acht Personen zu
reservieren, sie ging davon aus, dass wir mit unseren Frauen
kommen würden. Ich rief Gerd, Günter und Wolfgang an und
sagte ihnen, es ginge alles klar. Sie hatten ja ihre Freundinnen. Nur ich hatte Probleme, zurzeit war ich Single und
Ruby war ja verreist. Bei meinem Einkauf im Supermarkt
sprach ich einfach die nette Kassiererin an. Sie war mir schon
oft aufgefallen und so lud ich sie spontan zur Silvesterfeier
ein. So ein Zufall, sie war auch seit kurzer Zeit solo und zeigte
sofort Interesse mit mir ins neue Jahr zu rutschen. Ich
versprach sie pünktlich mit dem Taxi abzuholen.
Es ist unwahrscheinlich, wie sexy sich eine Frau anziehen
konnte. Ich war sprachlos, stotterte sogar etwas bei der
Begrüßung. Meinen, drei Freunden, würden die Augen übergehen. Wir fuhren zum Tennishaus, Gerd, Günter und
Wolfgang waren schon mit Ihren Begleitungen da und hatten
schon Platz genommen.
Die Wirtin ging von Tisch zu Tisch und begrüßte alle Gäste
und Sportfreunde mit einem strahlenden Lächeln. Wir amüsierten uns immer über ihr leicht übergewichtiges Hinterteil.
Das Dekolleté war in Ordnung, sie geizte nicht damit.
Der Pullover saß sehr eng und war tief ausgeschnitten. Für
gutes Essen und Getränke war gesorgt, die Stimmung war
ausgelassen. Das Unterhaltungsprogramm wurde für 22 Uhr
angekündigt. Bis dahin wurde gegessen, getrunken und
gequatscht und man hörte schon die ersten Lacher. Die
Stimmung war gelöst und steigerte sich noch als ein
Akkordeonspieler eintraf.
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Er ging zunächst in die Garderobe und zog sich um. Schon
zehn Minuten später sprang ein Musicalclown zwischen den
Tischen herum. Die Figur wirkte so lächerlich; viel zu dünne
Beine und ein dicker runder Bauch, der durch die zu enge
Kleidung noch betont wurde. Wir glaubten, dass das bewusst
so gewählt wurde. Mit einem Tusch stellte er sich vor und
betonte, dass er nicht dick sei, was zu sehen sei - ist nur
sexuelle Schwungmasse.
Er war ein toller Musiker, Stühle und Tische wurden beiseite gerückt und auf einer viel zu kleinen Tanzfläche wurde
dann geschoben, gedrängelt und gerockt. Tanzen konnte
man das nicht nennen. Offensichtlich hatten aber alle ihren
Spaß.
Nur ich war etwas gehemmt, meine neue Bekanntschaft
zum Tanz aufzufordern. Sie sah wahnsinnig heiß aus. Ich
wartete auf eine Musik, wo man auch allein auf der Stelle
herum trampeln konnte. Der Musiker brachte eine tolle
Stimmung in unser Clubhaus.
Kurz vor Mitternacht animierte er uns zu einer Polonaise,
ich hielt mich dicht bei Alexandra auf, so hieß meine neue
Errungenschaft, ich traute meinen Freunden nicht über den
Weg. Inzwischen war ich etwas verliebt in meine kleine
Kassiererin. Etwas verliebt war noch untertrieben, denn ich
war heiß wie ein sibirischer Kachelofen. Die Nacht im
Clubhaus ging viel zu schnell zu Ende, gegen zwei Uhr
beschlossen wir die Zelte abzubrechen. Die neuen Vorsätze
zum neuen Jahr sollten mit einem Waldlauf durch die Müggelberge beginnen, jeder brachte seine Freundin nachhause.
Am 1. Januar trafen wir uns um 11 Uhr am Spreetunnel in
Friedrichshagen. Günter kam nicht, ein Anruf von uns hatte
keinen Erfolg. Wir machten uns zu dritt auf den Weg,
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immerhin wollten wir zehn Kilometer joggen. Langsam ging
es los, da wir in letzter Zeit wenig gelaufen sind, war der
Anfang recht beschwerlich. Gerd hatte seinen Schrittzähler
mitgebracht, denn wir wollten ungefähr wissen, wie viele
Kilometer wir laufen. Wolfgang legte am Anfang ein flottes
Tempo vor, wir konnten kaum folgen. Er wollte uns zeigen,
was wir für Weicheier sind. Als die Gaststätte Rübezahl in
Sicht kam, sahen wir, dass Wolfgang schon an einem Tisch
saß, er hatte uns schon etwas zu trinken geholt. Bezahlen
mussten wir, er hatte natürlich wieder einmal kein Geld bei
sich. An einem Tisch ganz in unserer Nähe pöbelten ein paar
angetrunkene Kerle vorbeilaufende Frauen an. Wir wollten
keinen Ärger, tranken aus und liefen weiter in Richtung
Müggelheim. Je länger wir liefen umso mehr Spaß machte es
uns. Die frische Luft war herrlich und tat uns gut, die milde
Temperatur trug dazu bei, dass wir mächtig ins Schwitzen
kamen. Die laut klingelnden Radfahrern störten uns und wir
wählten einen schmaleren Weg durch den Wald.
Nach wenigen Kilometern hörte Wolfgang als Erster, laute
Hilferufe; sie kamen aus dem dichten Unterholz. Wir liefen in
diese Richtung, wo wir die schreiende Person vermuteten. Als
wir dort am Tatort ankamen, es war ein Tatort, waren wir
fassungslos. Ein Spinner hatte eine Frau überfallen und ihr
sämtliche Kleider gestohlen. Sie war nackt, wie der liebe Gott
sie schuf. Ganz Kavalier, zog Wolfgang rasch seinen langen
Pullover aus und gab ihn ihr. Er reichte ihr knapp bis über das
Knie. Wir riefen über das Handy die 110 an und schilderten
den Vorfall, die Bullen versprachen in 20 Minuten vor Ort zu
sein. Natürlich hat uns interessiert, wie es zu dem Vorfall
kommen konnte. Wir erfuhren folgende Geschichte:
Die Frau war mit einer Internetbekanntschaft verabredet
und hatte sich mit einem Pelz ausstaffiert um Eindruck zu
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machen. Sie ließ sich zu einem Spaziergang am See durch
den Wald verleiten, sie ahnte nicht, dass der Kerl es nur auf
ihre Handtasche und die Klamotten abgesehen hatte.
Die Unterwäsche hatte er ihr auch entwendet, damit sie
ihn nicht verfolgen konnte. Es ist nicht besonders lustig, in
dieser Jahreszeit nackt durch den Wald zu rennen.
Als die Bullen eintrafen waren wir alle schon mächtig
durchgefroren. Die drei Beamten hatten die Ruhe weg. Zwei
von ihnen waren so dick, dass man Sorge hatte, dass jeden
Moment die Knöpfe von ihren Uniformen abspringen könnten.
Der Dritte, eine Bohnenstange mit Kassenbrille versuchte ein
intelligentes Gesicht zu machen. Es war ziemlich schwierig ihn
anzuschauen, er schielte etwas und hatte unheimlich abstehende Ohren. Sie gaben sich aber viel Mühe eventuelle Spuren zu sichern. Sie gossen die Fußabdrücke mit Gips aus und
fanden im morastigen Untergrund Fahrradspuren. Sie schlossen daraus, dass der Interneträuber den Raub geplant hatte,
wie es die überfallene Frau schilderte. Aus dem Reifenabdruck konnte man folgern, dass es sich um ein geländegängiges Bike handelte. Eine Suche oder Verfolgung war nach so
langer Zeit nicht mehr möglich. Der Dieb war sicherlich über
alle Berge. Die Polizisten boten uns an, uns nachhause zu
fahren. Ein Glück, in dem Touran hatten sieben Personen
Platz. Es gehörte ja nicht zu ihren Aufgaben uns nachhause
zu bringen. Vielleicht war es die Achtung davor, dass wir
nicht weggeschaut hatten, sondern erste Hilfe geleistet haben.
Zuhause angekommen goss ich mir erst einmal einen
Schnaps ein. Sicherlich hatten Gerd und Wolfgang dasselbe
getan. Ein Beamter kam noch kurz vorbei und verpflichtete
uns, dass wir als Zeugen zur Verfügung stehen sollten. Dieser
Tag verlief ganz anders als wir gedacht hatten. Die guten
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Vorsätze und Wünsche wurden schon am ersten Tag angekratzt. Günter hatte inzwischen auf den AB gesprochen, doch
ich war viel zu müde um gleich zurückzurufen.
Am nächsten Morgen rief ich bei Günter an, ich hatte ja
Zeit, ich war arbeitslos. Günter war gleich an der Strippe, er
wohnte in Hirschgarten in einem kleinen Häuschen mit Garten, er hatte dieses kleine hübsche Anwesen von seinen Eltern geerbt. Sie waren bei einer Segelregatta in Rostock viel
zu früh ums Leben gekommen.
Er erkannte mich gleich an meiner Stimme.
„Jochen, entschuldige bitte, dass ich gestern nicht zum
Treffpunkt gekommen bin, ich habe verschlafen.
Mit dem Fahrrad wollte ich noch pünktlich am Treffpunkt
sein. Doch in der Hauptstraße, dort gibt es keine Fahrradwege, bin ich mit einem anderen Fahrradfahrer zusammengekracht. Der vor mir fahrende Radler bog nach rechts ab ohne
es anzuzeigen. Beim Sturz hatte sich keiner verletzt, nur die
Räder mussten gerichtet werden. Schnell waren einige Neugierige um uns herum und boten ihre Hilfe an. In dieser Aufregung habe ich auch noch meine Handgelenktasche mit
sämtlichen Papieren verloren.“
Mit dem gerichteten Fahrrad ist er dann nach Hause gefahren. Als er an der Gartentür stand, sah er schon das Unglück,
die Haustür stand weit offen, in der Wohnung war auf den
ersten Blick nichts festzustellen, Schränke und Schübe waren
unversehrt. Doch als Günter in sein Schlafzimmer kam sah er
die Bescherung, ein wertvolles Bild, ein Erbstück seiner Eltern, ein Kandinsky und eine Plastik von Prof. Drake sind gestohlen worden, der Verlust war nicht nur materieller Art, er
hatte sehr daran gehangen.
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Ich merkte schnell, dass Günter völlig am Boden zerstört
war. Ich riet ihm zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. Natürlich versprach ich ihm zu helfen, rief mir schnell ein
Taxi und fuhr zu ihm. Das Neue Jahr begann wirklich ziemlich
chaotisch für uns. Gott sei Dank hatte Günter ein Auto, einen
ziemlich alten Golf, wir fuhren zu den Bullen, es half ja nichts,
diesen Kontakt wollten wir eigentlich vermeiden. Den Verlust
der Tasche mit den Papieren und sämtlichen Schlüsseln und
den darauffolgenden Einbruch wollte er anzeigen. Man bat
uns in das Büro des Revierleiters um die Formalitäten zu erledigen. In einem günstigen Moment, der Revierleiter wollte
uns etwas zu trinken holen, nahm ich einige Blätter Schreibpapier und das Dienstsiegel an mich. Das Papier mit dem
Briefkopf „Der Polizeipräsident von Berlin“ hatte mich blitzartig auf eine Idee gebracht. Nachdem die Formalitäten erledigt
waren verließen wir die Wache, denn uns stand ja noch die
Verlustmeldung der EC-Karte bei der Bank bevor. Viel Geld
konnte der Dieb vom Konto nicht abheben, da war nicht viel
zu holen. Günter lebte nach dem Motto: „Strebe, arbeite, lebe
und bete, dann hast Du im Alter auch Knete“. Die Bankmitarbeiterin ermittelte den Kontostand und Günter stellte erfreut
fest, dass seine 712 € noch auf dem Konto waren. Als alles
erledigt war lud mich Günter zu einer Pizza und Cola ein. Eine
Sorge für mich weniger, denn mein Kühlschrank war leer.
Außerdem konnte ich nicht kochen, außer Kaffee, Eier und
Kartoffeln, mehr brachte ich nicht zustande. Günter brachte
mich dann zurück nach Hause
Der Tag war für mich erst einmal versaut. Ich schaltete
den Fernseher ein und ließ mich kulturell berieseln. Nach einiger Zeit wurde mir das zu langweilig, ich rief meine Silvesterbekanntschaft an. Sie meldete sich gleich und war offensichtlich erfreut über meinen Anruf. Das Wetter war gut und
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so lud ich sie zu einem Spaziergang an den Müggelsee ein.
Hinterher wollten wir im Seehotel essen gehen. Ich war neugierig auf das Wiedersehen, machte Bilanz bin meiner Kasse
und stellte fest, dass es geradeso reichen könnte.
Vor dem Rendezvous hatte ich richtige Hemmungen, meine Kumpel, nannten mich zwar den Aufreißer, aber im tiefsten Innern war ich schüchtern. Mit flotten Sprüchen versuchte ich immer meine Hemmungen zu verbergen.
Sie war pünktlich an der verabredeten Stelle, nach kurzer
herzlicher Begrüßung machten wir uns auf den Weg. Das
Wetter war schon frühlingshaft und warm. Sie henkelte sich
bei mir ein und wir stapften los.
Ich grübelte, wie ich sie ansprechen sollte, wollte nichts
verkehrt machen, wir kannten uns ja erst kurze Zeit und ihre
Interessen kannte ich noch nicht.
Munter plauderte sie los, fragte, was ich so mache und erzählte mir dabei von ihrer Tätigkeit und ihrer kleinen Wohnung im gleichen Ortsteil von Köpenick. Ihre Vertraulichkeit
löste auch bei mir die Zunge. Es war mir unangenehm darüber zu sprechen, dass ich zurzeit keinen Job hatte. Also erzählte ich ihr von meiner Kindheit, vom Sport und von meinem Fernstudium. Auf dem Rückweg machte Alexandra den
Vorschlag auf dem Restaurantschiff etwas zu essen und zu
trinken, das sei doch billiger. Mir gefiel der Vorschlag und wir
bekamen Fensterplätze mit Blick auf den See. Nachdem wir
bestellt hatten, tauschten wir unsere Telefonnummern aus.
Das Essen war recht ordentlich, danach machten wir uns auf
den Heimweg. Sie versprach mich bald einmal anzurufen.
Weil ich keine Lust auf meine Junggesellenwohnung hatte
schlenderte ich noch die Hauptstraße entlang und sah mir
dabei die Schaufenster an.
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Plötzlich kamen mir Wolfgang und Gerd entgegen, sie waren in der Spindel mit ihren Freundinnen verabredet. Wir
wechselten ein paar Worte und verabschiedeten uns gleich
wieder.
Den nächsten Tag ging ich langsam an. Natürlich war ich
mit meinem derzeitigen Leben nicht zufrieden. Mitte Dreißig
und keine Arbeit, das ist schon deprimierend. Nach dem
Frühstück machte ich mich daran Pläne für die Zukunft zu
schmieden. Meine Freunde und Alexandra spielten dabei eine
nicht unbedeutende Rolle.
Ein Bankraub zu planen erwies sich schwieriger als gedacht, es fehlte mir die Erfahrung. Ich hatte viel Zeit, mir
musste etwas einfallen. Die meisten Überfälle flogen nach
einiger Zeit auf, weil die Alibis nicht gut genug waren. Ich
konzentrierte mich darauf, gute und machbare Alibis auszudenken. Wir wollten ja bei unserem Unternehmen Erfolg haben.
Bei unserem nächsten Treffen, dachte ich, meinen Freunden gute Vorschläge zu machen. Meine Planung begann also
von hinten, sicher in der Annahme, dass wir keinen Gebrauch
davon machen müssen. Es war gar nicht so einfach, Ideen zu
entwickeln. Die Bankräuber im Fernsehen machten es sich
leichter, sie kamen angerückt, zogen sich Masken übers Gesicht, rissen die Revolver aus dem Halfter und stürmten in die
Bank.
Ein paar Tage später rief ich Wolfgang, Günter und Gerd
an und schlug vor, dass wir uns alle bei Günter in seinem
kleinen Häuschen treffen sollten. Er wohnte allein und es war
dort weniger auffällig, wenn dort ein paar Kerle ein- und ausgingen. Wir machten einen Termin aus. Wolfgang erzählte
mir dabei noch, dass die Versicherung endlich den Schaden
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