Ich bin Dir richtig dankbar, Silke, dass Du das vom Leben
verschüttete Werk nicht vergessen hast.
Aber glücklicherweise (manchmal jedenfalls) sind Frauen ja
weniger vergesslich als Männer.
Hm, vielleicht widme ich DIR das nächste Buch?
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Zu dieser Lektüre

S

perren Sie Ihr Fenster weit auf und setzen Sie sich,
an Ihrer Seite . . . - Es regnet und ist barbarisch
kalt? Optimale Bedingungen, sehr schön! Also, Sie
setzen sich und stellen neben sich ein großzügig

gefülltes Glas Scotch. Bourbon tut´ s auch. Zur Not
nehmen Sie irgendeinen Stoff (Likör oder Rotwein kommt
nicht infrage), das wird nämlich kaum eine Kerzenschein –
Kuscheldecken – Lesung, klar? Machen Sie das Radio an
und bleiben Sie beim Blues Sender. Verdammt. Blues wird
ja nirgendwo mehr gespielt. Dann gehen Sie eben in den
Plattenladen (ja ja… schon gut!) und besorgen sich was von
Muddy Waters, oder noch besser Tom Waits oder B.B.
King. Egal wie... -Balladen von ehemals halb-jugendlichen
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Heulbojen über untergehende Luxusdampfer scheiden ganz
aus.
Phil Chandler ist da.
Einer von den unzähligen freischaffenden Detektiven
im Chicago der Gegenwart. Sein schicksalhafter Name,
untrennbar verbunden mit seinem Job und Wesen, ist die
Visitenkarte und zugleich das Drehbuch dieser kurzen
Episoden.
Seine Erlebnisse sind oft ganz alltäglich und süß-sauer
wie das Chopsuey aus dem China – Imbiss. Fast zu banal,
um darüber zu berichten: „Es ist ein Drecksjob“ würde Phil
Ihnen erklären, „aber einer muss ihn ja machen.“ Nie steht
unser Held auf der Seite der Gewinner, und stünde er
tatsächlich doch einmal dort, er wüsste selbst wohl kaum
was er dort sollte und würde verunsichert die Straßenseite
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wechseln. Allein, doch nicht einsam geht er seinen Weg in
einer Welt, die feucht und kalt ist - wie Ihr Oberkörper,
weil Sie doch tatsächlich den eingangs erwähnten Rat
befolgt haben!
Unglaublich, wie leicht es immer wieder ist, Menschen
zu manipulieren . . .
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The Loser

K

ennen Sie eigentlich das bescheidene Gefühl,
der ewige Loser zu sein? Nicht ganz? Also - ich
will Ihnen das mal so erklären:
Angefangen hat das bei mir in der frühen

Schulzeit - das heißt, da habe ich es wohl endlich in vollem
Umfang mitbekommen. So richtig eingeschossen hat sich
die anthrazitgraue Vorbestimmung wahrscheinlich schon,
bevor ich geboren wurde. Als ich noch der verschimmelte
Weißkäse in der Ecke des Eckladens war, wo Vater
morgens seine Brötchen holte.
Seit ich mich zurückerinnern kann, wollte ich schon
immer so einen überdimensionalen riesigen Teddybär, den
heimtückischerweise nur die Losbude auf dem alljährlichen
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Jahrmarkt in unserem Chicagoer Wohnviertel hatte. Keine
Oma,

kein

Spielzeugladen

konnte

mir

diesen

Herzenswunsch erfüllen. Eines Jahres nahm ich also all
meine Ersparnisse zusammen - 26 Dollar - und ging auf
den Jahrmarkt. Nur für Teddy.
Seine großen Augen sahen sofort zu mir herüber und
flehten: „Gewinn mich! Gewinn mich!“ O.k., Teddy! Ich
hatte einen Plan: Für 25 Dollar kaufte ich dem
Losverkäufer einen soeben nach draußen geholten blauen
Plastikeimer ab, mit dutzenden Losen zu 10 Cent. Der
Hauptgewinn war mir schon sicher.
Pah, sicher!
Heute weiß ich, dass Sicherheit ein Kindername war,
dessen Eltern bis kurz vorher glaubten, mit der natürlichen
Verhütungsmethode könne nichts schiefgehen. Als ich
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sorgfältig alle Nieten über den Platz verteilt hatte, musste
ich feststellen, dass es in diesem teuflischen blauen Eimer
gar keinen Hauptgewinn gab!!! Seit diesem Tag ist mein
Leben ein blauer Eimer...
Der Losverkäufer sah mich verständnislos an wie eine
Erscheinung vom anderen Stern und erklärte mir, dass
Hauptgewinne doch nur in roten Eimern zu finden sind.
Gerade hatte ich meine Fassung wieder gewonnen und
wollte

den

Vorschlag

machen,

alle

Kleingewinne

zusammenzulegen und gegen Teddy einzulösen, als irgend
so ein blödes, dickes Kind in den roten Eimer gefasst
haben muss. Teddy verschwand. Das Einzige, was blieb, ist
eine große Narbe an meinem -na, Sie wissen schon wo.
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Vater hatte mir den Gürtel gründlich und mitsamt
seiner Schnalle übergezogen, als er erfuhr, wo die ersparten
25 Dollar geblieben waren.
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Exfrauen und Jerry Lee

B

itte verzeihen Sie mir meine Unhöflichkeit, ich
hatte mich Ihnen bis jetzt noch gar nicht
vorgestellt.
Mein Name ist Chandler. Philipp Chandler,

aber meine Freunde sagen Phil zu mir. Allerdings ist Jack
bei meiner Exfrau Lydia in Vermont. Ist doch was. Wenn
man sein ganzes Leben in den miesesten Vierteln Chicagos
verbracht hat, klingt Vermont doch fast schon ein bisschen
wie Malediven, oder? Mein Kumpel Jack hat jetzt dort eine
Stelle als Sportreporter – und meine Frau. Wohl, um
freundschaftliche Banden weiter zu pflegen. Die Krone hat
Lydia dem Ganzen aufgesetzt, als sie meine zwei karierten
Lieblingssakkos mitgenommen hat, scheinbar eine Art
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Einstandsgeschenk für Jack. Umso härter für meine ExFrau. Denn ich, als freischaffender Privatdetektiv mit einem
Tageshonorar von achtzig Dollar plus Spesen, einem
Büroappartement, bestehend aus Office und Schlafzimmer,
sowie einem Rottweiler könnte ihr ohne Zweifel doch wohl
noch einiges mehr als die Erfüllung ihrer Träume bieten!?
Damals, in unserer gemeinsamen Zeit hat sie angefangen,
Glückwunschkarten zu malen. Hm, dabei fällt mir ein, dass
ich noch nie eine von ihr bekommen habe. Wahrscheinlich
muss ich damit warten, bis sie in die Trauerkartenabteilung
des Verlages versetzt wird.
Es soll ja allgemein hin üblich sein, dass ein
Sitzengelassener nie begreift, warum seine Angetraute einen
ausgerechnet für diesen Kerl sitzen gelassen hat. Aber wieso
hat sich Lydia gerade für Jack entschieden, und mich
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kaltgestellt? Er ist in seinem Job nie öfter unterwegs als ich,
verdient unmöglich mehr als dreimal so viel, bügelt seine
weißen Hemden angeblich selbst und fällt regelmäßig als
erster am Tresen um. Hätte ich vielleicht wirklich was gegen
Schweißfüße unternehmen sollen? - Blödsinn.
Auf jeden Fall sage ich dem Mistkerl demnächst, er soll
mich gefälligst nicht Phil nennen. Andererseits habe ich in
den letzten acht Monaten ohnehin nichts mehr von ihm
gehört. Nunmehr teile ich also mein bescheidenes Heim mit
meinem Rottweiler. Dabei handelt es sich gar nicht um ein
geplantes Haustier, genaugenommen wäre Lydia nie
einverstanden gewesen, so ein Riesenvieh in unsere Hütte
zu nehmen. Aber, Jerry Lee kam ja nach ihr. Wie ich
Hundehalter wurde, will ich Ihnen selbstverständlich nicht
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vorenthalten, es hat sogar einen beruflich bedingten
Hintergrund.
Erinnern Sie sich noch an den ersten Kuss?
Natürlich – keiner vergisst so was. Was fällt Ihnen als
Erstes dazu ein? Bei mir ist es heute Jerry Lee. Nein!
Nicht der mit den Tasten. Die mit den Haaren und der
Riesenzunge. Ganz recht: Meine Rottweiler Hündin.
Eines Tages kommt also an einem Vormittag eine aufgelöste, alte Dame in mein Office und überreicht mir mit
zittrigen Händen das Foto ihres entlaufenen Hundes.
Angeblich ein Rüde, den sie Jerry Lee nannte. Nun bin ich
weder blöde noch Tierschützer um entlaufene Köter
suchen zu gehen, aber die gute Frau tat mir nun mal leid –
und die zweihundert Mäuse Anzahlung plus einer
garantierten Erfolgsprämie von Fünfhundert taten ihr
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Übriges. Überhaupt stinkt es jedem Privatermittler nach
einer Weile, für eifersüchtige Ehegatten Spannerfotos von
seinem Partner in Positionen zu machen, die einen Roncalli
vor Neid erblassen ließen.
Ich begann also mit den Routineübungen und fand
Jerry Lee bereits einen Tag später. Nicht entführt. Nichts
Spektakuläres. Im Tierheim, ohne Marke, vom Tierfänger
herumstreunend

am

Michigansee

aufgefunden.

Der

Gedanke, für so eine simple Angelegenheit meiner Klientin
einen Haufen Dollars abzunehmen, ließ mich vor meiner
eigenen Kaltblütigkeit regelrecht erschaudern. Als ich mich
mit dem Foto in der Hand bückte, um den tierischen Besitz
meiner Auftraggeberin zu identifizieren, fiel Jerry Lee über
mich

her
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und

schlabberte

mich

ab:

Der erste Kuss! Der Pfleger lachte sich kaputt. Und erst
recht als er erfuhr, dass eine Hündin so hieß. Er empfahl
mir ein Aufklärungsbuch für die Besitzerin und ließ sich
freude-strahlend die Gebühren für Kost und Logis
auszahlen. Die sind dort froh, für jedes Tier, das wieder
wegkommt, da sie aus allen Nähten platzen, erklärte er. Ich
glaubte ihm aufs Wort. Schon allein der Gestank dort war
erbärmlich. So weit, so gut. Jerry Lee kam bereitwillig mit
und freundete sich sofort mit dem Rücksitz meines alten
68er Ford an. Der Haken an der Angelegenheit war nur,
dass die alte Lady am Vorabend an den Folgen eines
Schlaganfalls gestorben war.
Keine weitere Familie mehr. Keine Freunde. Keine
Prämie. Nur Jerry Lee. Chicagos softeste Rottweilerin. Und
die hungrigste. Leider begnügt sie sich nicht mit einer
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Handvoll Jod-S 11 Körnchen. Sparen Sie sich Ihr Mitleid.
Bevor ich mich in Zukunft noch mal mit Leuten über
Sechzig unterhalte, lasse ich mir ihren kompletten
Background schriftlich und notariell beglaubigt vorlegen.
Und jetzt gehen wir Gassi.
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