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CHRISTA TOLKSDORF

KANZELSCHWALBE UND KNOCHENBRECHER
EINE SOZIALROMANZE
Roman

Es ist das Wichtigste, was wir im Leben
lernen können: das eigene Wesen zu finden
und ihm treu zu bleiben. Eugen Drewermann
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1.
Auch die besonderen Geschichten beginnen meist immer ganz beiläufig. Aus den
Banalitäten und Zufälligkeiten des Alltags heraus formt sich allmählich etwas und
nimmt eine Gestalt an, von der die Menschen schließlich gewillt sind, sie als ihr
Schicksal zu bezeichnen und zu akzeptieren. Dabei ist ihr sogenanntes Schicksal
nichts weiter als eine im nachhinein schwer überschaubare Abfolge und
Verknüpfung von bewußt wie unbewußt getroffenen Entscheidungen einzelner
Individuen, von menschlichen Entscheidungen eben. So eine Geschichte beginnt
gerade im Moment.
Da steht der rote
Was den Menschen auszeichnet, ist nicht, daß er
Sportwagen, direkt vor
Geschichte hat, sondern daß er etwas von seiner
der Spielhalle. Endlich,
Geschichte begreift.
Carl F. von Weizsäcker
denkt Charlotte und
sucht sofort nach einem Parkplatz. Als sie den gefunden und eingeparkt hat, holt sie
ihr Handy aus dem Rucksack und wählt eine Nummer. Nur die bekannte
Bandansage springt an und so wartet sie ungeduldig auf den Piepton.
„Hallo. Ich bin’s. Dat Auto steht endlich vor der Spielhalle. Also hatte Gabi doch
recht, dat die sich hier treffen. Ich geh getz rein un sach dem Typen ma meine
Meinung. Bis späta.“
Sie schmeißt ihr Handy wieder in den Rucksack und verstaut den im Fußbereich
hinterm Beifahrersitz. Ist wohl besser, wenn ich da ohne Papiere reingeh , denkt sie
bei sich und legt die Zeitungsblätter, die von dem mit Altpapier vollgestopften
Pappkarton, der auf der Rückbank steht, heruntergerutscht sind, auf den Stapel
zurück. Nee, man kann sich ja nicht alles im Leben gefallen lassen, denkt sie weiter.

Sonst bleibt sie ja immer ruhig und vernünftig, zeigt Verständnis - hat auch meistens
immer welches – und sagt sich, falls überhaupt erforderlich: Reg dich nicht auf, es
bringt ja eh nix. Aber die Sache, das geht so nicht! So nicht!
Die Wolken hängen tief, was in einer so großen Stadt allerdings weniger auffällt.
Da stört den Menschen schon eher der eisige Wind, der schneidend um die Ecken
fährt. Charlotte schüttelt sich vor Kälte, zumindest schreibt sie es der Kälte zu, als sie
schließlich die Spielhalle betritt und um sich blickt. Die junge Angestellte hinter
dem Tresen lächelt ihr freundlich entgegen. Der Rest sind blinkende Automaten
nebst nervenden Geräuschen, tote Grünpflanzen aus Plastik und ein Teppichboden
mit buntem geometrischem Muster, der den Raum vollends verschandelt. In was für
einer Tristesse manche Leute nur ihre Freizeit verbringen. Charlotte schüttelt
unwillkürlich den Kopf und geht gewollt zielstrebig auf die junge Angestellte zu.
„Ich suche den Besitzer des roten Sportwagens, der draußen vor der Tür steht.“
Dazu lächelt sie verbindlich und weist erklärend mit der Hand in Richtung Ausgang.
Obwohl man den Wagen vom Tresen aus gar nicht sehen kann, scheint die junge
Frau dennoch sofort zu wissen, um welches Auto es sich handelt, und zeigt sich
darüber hinaus auch gar nicht weiter verwundert über die Frage, denn sie antwortet
umgehend: „Da gehen Sie am besten zu den Herren im Billardzimmer und fragen die
nach dem Auto.“
Ohne eine weitere Frage wird Charlotte auch noch der Weg dorthin erklärt. Wie
einfach das alles geht! Im vorhinein hatte sie sich das alles viel schwieriger
vorgestellt.

1

2.
„Scheiße! Ihr Handy ist abgeschaltet.“ Besorgt legt Astrid den Hörer beiseite und
läßt sich ratlos auf einen Stuhl plumpsen.
Im selben Moment erscheint Melanie mit zwei vollen Einkaufstüten in der
Küche. Mit dem Fuß drückt sie die Tür hinter sich ins Schloß, was Astrid nicht
einmal zum Anlaß nimmt, sie mit einem mißbilligenden Blick abzustrafen. Melanie
weiß sofort, daß etwas los sein muß.
„Mellie, stell dir vor“, Astrid ist aufgesprungen und muß wegen des ziemlichen
Größenunterschieds zwischen ihnen beiden nun recht weit nach unten sehen, „ich
hab grad den AB abgehöat.
Charlotte hat ne Nachricht
Wie einfach wäre das Leben, wenn die
hintalassen. Die will doch
unnötigen Sorgen von den echten zu
tazächlich
in
diese
unterscheiden wären. Karl Heinrich
Spielhalle rein, weil sie den
Waggerl
roten
Spoatwagen
von
diesem brutalen Inkassoeintreiber davor hat parken sehn. Is die bekloppt? Wir haben
ihr doch alle so davon abgeraten. Die begibt sich doch in Gefahr!“
Astrid scheint wirklich besorgt zu sein, wenn sie schon vom Hochdeutsch ins
Ruhrdeutsch fällt, denkt sich Melanie und zieht erst einmal ihre Jacke aus.
„Charlotte wollte doch nach Feierabend noch kurz das Altpapier wegbringen. Da
kommt sie an der Spielothek doch gar nicht vorbei.“ Melanie hat ihre Jacke auf den
Tisch gelegt und fängt an, die Lebensmittel auszupacken und in den Kühlschrank
einzuräumen.
Oh, wieder typisch Melanie, denkt Astrid und verdreht, als diese es nicht sehen
kann, die Augen. Laut sagt sie: „Was machen wir denn nun? Sollen wir nicht besser
dahin fahren? Wer weiß, was Charlotte da passieren kann.“
„Wann hat sie denn angerufen?“
„Kann ich nicht sagen. Ich bin auch eben erst nach Hause gekommen. – Wir
hatten heute noch Konferenz“, fügt Astrid unnötigerweise hinzu, denn Melanie wäre
es sonst gar nicht aufgefallen, daß Astrid heute erst später nach Hause gekommen ist.
„Ich sage ja immer schon, wir brauchen einen neuen AB, der uns auch die Uhrzeit
mit angibt.“
Melanie hat nicht die Absicht, das leidige Thema Anrufbeantworter erneut zu
diskutieren. „Dann kann Charlotte auch schon längst wieder auf dem Heimweg sein“,
konstatiert sie statt dessen.
„Soll ich nicht lieber diese Gabi von der Polizei anrufen?“
Melanie kennt das schon. Astrid muß immer etwas tun, auch wenn es gar nichts
zu tun gibt, sonst hält sie die Situation nicht aus. „Also erst mal weißt du gar nicht,
was wirklich los ist, ob sie wirklich da rein gegangen ist. Richtig?“ Melanie steht vor
Astrid, je einen Joghurtbecher in der Hand, und wartet auf eine Antwort. Astrid
nickt stumm mit dem Kopf. „Dann weißt du nicht, ob sie diesen Brutalotypen, diesen
Knochenbrecher, dort auch wirklich antrifft.“ Melanie ist schon wieder auf dem Weg
zum Kühlschrank. Die hohen Absätze ihrer Stiefel klacken laut auf dem Fußboden.
„Und dann
Es ist ein Irrtum, Frauen machten sich schön, um Männern zu
weißt
du
gefallen; sie tun es, um andere Frauen zu ärgern. Marcel Aymé
nicht, falls
sie
ihn
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überhaupt treffen sollte, was sie ihm dann wirklich ins Gesicht sagt.“ Melanie steht
nun wieder vor Astrid.
Selbst im Winter verzichtet die nicht auf ihre weiten Ausschnitte . Astrid hat das
üppige, gut gebräunte Dekolleté ihrer Mitbewohnerin voll im Blick. Der
Halsausschnitt von Melanies rosafarbenem Wollpullover hat eine weiche, flaumige,
federboaartige Umsäumung, die schon durch den bloßen Luftzug sanft in Bewegung
ist. Mit so was geht die tagtäglich zur Arbeit! Dabei hat sie dort, unter den Kollegen,

doch sowieso über allem immer einen weißen Kittel an.
Melanie kann sich ungefähr ausmalen, was Astrid gerade über sie denkt. Von der
Art und Weise, wie der rosa Flaum mitunter ihre nackte Haut streichelt, davon weiß
Astrid allerdings nichts, da ist sich Melanie sicher. Sie nimmt die Milchflaschen aus
der Einkaufstasche und grinst dabei verstohlen.
„Aber du kennst doch Charlotte!“ Astrid ist immer noch beunruhigt. „Du weißt
doch, wie schnell die sich unter Umständen aufregen kann.“
Genau dieses Temperament gefällt Melanie ja so gut. Es kann ja nicht jeder
immer so vernünftig und aufgeräumt sein wie Astrid. Schrecklich so was! Charlotte,
was Verantwortung und Zuverlässigkeit anbelangt, der anderen WG-Bewohnerin,
Astrid, ansonsten sehr ähnlich, nennt wenigstens dieses Temperament, eine mitunter
überschäumende Lebensfreude und einen ebenso unverwüstlichen wie
unerschöpflichen Humor ihr Eigen. Für Melanie hinreichende Eigenschaften, um
ihr Charlottes Anständigkeit und Weltverbesserungsgehabe erträglich zu machen.
Nur wegen Astrid wäre sie nicht in die WG gezogen. Außerdem weiß Charlotte auch
etwas davon, wie sich rosa Flaum auf nackter Haut anfühlt.
Sie schließt den Kühlschrank. „Astrid, nun beruhig dich doch ein bißchen.
Erstens wissen wir gar nicht, was wirklich passiert ist. Zweitens ist Charlotte doch
nicht doof.“ Astrid sitzt am Küchentisch und Melanie steht neben ihr, die Hände auf
dem Tisch abgestützt, und redet sanft auf sie ein. Sonst passiert dergleichen immer
nur in umgekehrter Rollenverteilung. „Charlotte weiß doch meistens sehr genau, wie
weit sie gehen kann. Und selbst, wenn sie mal den Bogen überspannt, wenn sie zu
deutlich geworden ist, kennst du einen, der ihr deshalb jemals ernsthaft bös war?“
Astrid kann nur mit dem Kopf schütteln.
„Siehst du. Charlotte ist die einzige, die ich kenn, die das fertigbringt. Die haut
doch dauernd Sachen raus und keiner fühlt sich deshalb beleidigt. Oder nur zuerst,
weil jeder gleich merkt, daß sie es nur ehrlich meint, aber eben nicht verletzend.
Stimmt’s?“ Melanie blickt fragend auf Astrid.
Die kann wieder nur nicken.
„Und drittens hat sie ein liebes Mädchengesicht, in das notfalls keiner reinhaut“,
ist Melanie überzeugt. Die andere stimmt mit ihr überein. „Siehst du! Deine Sorgen,
Astrid, sind wahrscheinlich ganz überflüssig.“
Melanie räumt nun die weiteren Lebensmittel in Schubladen und Schränke ein,
während Astrid die Jacke ihrer Mitbewohnerin vom Tisch nimmt und im Flur auf
die Garderobe hängt.
„Sei doch froh“, spinnt Melanie den Gedanken weiter, als Astrid in die Küche
zurückkommt, „wenn Charlotte sich bei dem Typen da abreagiert, dann bleibt uns ja
vielleicht für diesen Monat ihr cholerischer Anfall hier in der WG erspart.“
Melanie scheint in diesen Dingen ein derart pragmatisches Naturell zu haben,
daß Astrid sich schon über deren Bemerkung echauffieren will. Aber da rutscht
Melanie mit einem Mal die Essigflasche aus der Hand. Polternd fällt sie zu Boden.

3

Die zwei schauen sich nur an. Nun weiß Astrid, auch Melanie macht sich Sorgen,
selbst wenn sie es nicht zugeben möchte. Daß die Flasche heil geblieben ist, nehmen
beide stillschweigend als gutes Omen.
3.
Das Billardzimmer verbreitet eine beinahe anheimelnde Atmosphäre. Das
strahlende Grün der einzelnen Billardtische hebt sich markant ab vom Halbdunkel,
in das der gesamte Raum getaucht ist. Über jedem der Tische ein genau abgezirkelter
Lichtkegel, in dem Tabakrauchschwaden langsam ihre Kreise ziehen. Dazu eine
dezente, indirekte Decken- und Wandbeleuchtung, die die ganze Szenerie malerisch
einzurahmen scheint.
Wären da nur nicht diese zwielichtigen Gestalten, die hier herumlungerten. Alle
Augenpaare sind für einige Momente auf Charlotte gerichtet. Etwas abseits steht ein
normaler Tisch, an dem vier Männer sitzen, deren Unterhaltung inzwischen
verstummt ist. Nur einer von diesen Männern blickt sie freundlich an. Auf den
steuert Charlotte zielstrebig
Alles wirkliche Leben ist Begegnung. M. Buber
zu.
Nur
jetzt
nicht
schlappmachen!
Der
äußerst gepflegte Mann - schmalrasierte Koteletten, gegelte, kurzgeschnittene, aber
dennoch gelockte Haare und ein mit Sorgfalt nachlässig zugeknöpftes Hemd - bleibt
auch nach ihrer Frage noch genauso freundlich.
„Wat möchten Se denn von dem Besitza von dem Spoatwagen?“ will er von ihr
wissen. „Is der Wagen kaputt? Sagen Se bloß nich, Sie ham ihm ne Beule
reingefahn?“ Er blickt sie leicht amüsiert von unten herauf an.
„Wat ich von dem will, dat wüade ich geane mit ihm peasönlich abklärn, wenn’s
genehm is“, gibt sie lächelnd zurück.
„Moment ma“, erwidert der Mann mit dem für einen Südländer typischen
dunklen Teint, „ich hol Ihnen den Besitza von dem Wagen“, und steht auf. Charlotte
nickt zum Dank. Seine Kleidung ist genauso sorgfältig zusammengestellt und nach
der neuesten Mode wie sein übriges Styling. Er geht auf den Mann zu, der ganz
alleine an einem der Tische spielt, legt seinen Arm auf dessen Schulter und erklärt
ihm augenscheinlich ihr Anliegen, woraufhin sich ein kurzer Dialog zwischen den
beiden entspinnt. Dann legt der Mann seinen Queue auf den Billardtisch und kommt
auf sie zu.
Charlotte geht ihm ein paar
In jedes Menschen Gesichte steht
Schritte entgegen. Du meine Güte, was
ist denn mit seinem Gesicht? Sie ist
seine Geschichte. F. v. Bodenstedt
bemüht, ihr momentanes Erschrecken
nicht nach außen dringen zu lassen und eröffnet daher umgehend das Gespräch.
„Ihnen gehört der rote Sportwagen vor der Tür?“
„Ja.“
Für seine Statur, findet Charlotte, hat er eine erstaunlich tiefe und sonore
Stimme. „Können wir draußen weitersprechen?“ Ihre Frage klingt mehr wie eine
Aufforderung.
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Ihr Gegenüber nickt nur und geht dann zu dem Tisch, an dem der andere
inzwischen wieder Platz genommen hat, greift die Jacke, die auf einer der beiden
freien Stuhllehnen hängt, und schlüpft in sie hinein.
Charlotte wundert sich. Irgendwie hatte sie sich den Mann ganz anders
vorgestellt, viel größer und kräftiger. Dabei ist er kaum größer als sie, höchstens
einsachtzig, wenn überhaupt, und dazu noch sehr schlank, mit schmalen Hüften.
Seine Klamotten machen auch nicht viel her. Eine gerade geschnittene dunkle Jeans
trägt er. Die Jacke ist ein einfacher schwarzer Lederblouson mit Reißverschluß. Nur
das Leder scheint sehr fein und weich zu sein.
Endlich stehen sie draußen, direkt im Eingang zur Spielhalle. Dieser Eingang
ist ein langer schmaler Schlauch, der zwischen den abgeklebten Schaufensterscheiben
der Spielhalle bis zum Bürgersteig führt, auf dem die Passanten vorbeihuschen.
„Das Auto da gehört Ihnen?“ versichert sich Charlotte abermalig und weist mit
ihrem Daumen nach links auf den auffälligen roten Sportwagen, der am
Straßenrand steht.
„Ja.“ Er wirft nochmals einen kurzen Blick auf sein Auto, das nach wie vor
unverändert an seinem Platz steht. Dann blickt er sie an und scheint auf weitere
Erklärungen von ihr zu warten.
Es hat angefangen zu schneien. Schneeflocken wirbeln in den langen Eingang
hinein. Beide verkriechen sich automatisch tiefer in ihre Jacken.
„Wenn Ihnen dieser Wagen da gehört, dann sind Sie der, den ich suche, denn den
Wagen gibt’s nur genau einmal in der Stadt.“
So etwas wie ein angedeutetes, zaghaftes Lächeln huscht über sein Gesicht. Gott,
ist das ein Kotzbrocken, denkt sie. Er blickt sie weiterhin nur schweigend an.
„Ich frage mich, was für ein mordsmäßiges Arschloch man sein muß, um einen
anderen Menschen, der nichts getan hat und völlig unschuldig ist, so gnadenlos zu
verprügeln und krankenhausreif zu schlagen.“
Nun endlich wird – zwar nicht ein Schrecken, soweit hat er sich ihr gegenüber im
Griff – aber doch eine plötzliche Anspannung bei dem Mann sichtbar. Charlotte
wertet diese Reaktion als stillen Triumph.
„Wer sind Sie eigentlich?“ fragt er sie jedoch ganz gelassen. „Sind Sie von der
Polizei?“
Boh, wie kann dieser Arsch nur so ruhig bleiben? „In diesem Falle muß ich
sagen, leider nein! Ich bin nur die Pfarrerin, die Notfallseelsorgerin, die zu dieser
armen Frau ins Krankenhaus gerufen worden ist, die Sie das Vergnügen hatten,
zusammenzuschlagen.“
Bei ihrer letzten Bemerkung hat sie kurz ihr Kinn hochgereckt und ihm ist
dabei nicht entgangen, wie es unter ihrer hellen Haut seitlich am Hals, genau
oberhalb des grauen Rollkragens, heftig gepocht hat. Er lehnt sich mit dem Rücken
an die Schaufensterscheibe und blickt ihr provozierend lange direkt ins Gesicht. Eine
Pfarrerin hatte er sich bisher immer anders vorgestellt.
Diese Mischung aus Lässigkeit und Gleichgültigkeit, die in seiner Mimik, in
seinen Gesten sichtbar wird, regt Charlotte mindestens so sehr auf wie seine nächste
Äußerung.
„Und was machen Sie dann hier? Ich habe damit nichts zu tun.“
Irgend etwas an seiner Art zu sprechen, kommt Charlotte eigenartig vor. Aber für
derlei Feinheiten fehlt ihr im Moment die rechte Muße. „Und jetzt auch noch
kneifen“, fährt sie ihn an, „das da ist doch Ihr Wagen. Oder nicht?“
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Er nickt nur.
„Also! Dann sind Sie auch der Inkassoeintreiber, den ich suche.“
Nichts. Keine Reaktion.
„Oder wollen Sie mir ernsthaft erzählen, Sie sind nicht dieser Inkassoeintreiber?“
„Dazu sage ich jetzt nichts. – Sie könnten ja sonst wer sein. Genauso wie ich
auch.“ So feinsinnig wie seine Erwiderung ist sein Lächeln.
Merkwürdig. Erstmals ist Charlotte wirklich irritiert. Das war ein Ja und ein
Nein in einem. „Sie sind doch derjenige, der auf den armen Pawelka angesetzt
worden ist von einem seiner Gläubiger. Und damit der arme Mensch auch wirklich
zahlt, obwohl eigentlich gar nichts mehr bei dem zu holen ist - wirklich nicht! –
haben Sie nicht ihn, sondern seine Frau krankenhausreif geschlagen, die überhaupt
nichts mit ihm und seinen Schulden zu tun hat. Und kommen Sie mir jetzt nicht
mit“, sie droht ihm nun sogar mit erhobenem Zeigefinger, „von wegen nur harmlose
Schläge, was mir sonst immer die Ehemänner von den verprügelten Frauen erzählen.
Ich hab gesehn, wie die Frau danach aussah. Die kommt heute noch regelmäßig zu
mir, weil sie seitdem mit ihrem Alltag nicht mehr zurechtkommt. Die Frau ist fix
und fertig. Dabei kann die absolut nix dafür. Die Schulden hat allein ihr Mann
gemacht. Und da ist nix mehr zu holen, selbst wenn Sie die noch mal
zusammenschlagen.“
Er schaut auf ihren Mund, auf die Reste vom Rot eines Lippenstifts. Sie trägt
lediglich einen Ohrring, was sonst nur Männer tun. Einen billigen Silberreif im
linken Ohrläppchen. Das rechte ist zwar durchstochen, aber ohne Schmuck. An den
Fingern kein einziger Ring. „Ich war das nicht.“
„Das ist doch ihr Auto“, insistiert sie.
„Ja, das ist mein Auto. Ich habe es vor einer Woche gekauft.“
Intuitiv begreift Charlotte die Zusammenhänge: „Und Sie kennen den, der Ihnen
den Wagen verkauft hat, weil der nämlich auch regelmäßig hier ist.“ Dabei weist sie
mit dem Daumen der anderen Hand nach rechts, zur gläsernen Eingangstür der
Spielhalle. Und sie hat genügend seelsorgerlich geschultes Feingefühl um zu erfassen:
„Und auch Sie haben was mit diesem Scheißinkasso zu tun!“ Sie sagt das ganz
sachlich, ohne jede Emotion in der Stimme. „Sie wußten gleich, wovon die Rede war.
Sie sind auch einer von denen.“ Sie deutet dabei vage mit den Fingern auf ihn und
kneift ihre Augen kurz ein wenig zusammen.
Er schaut sie nur an. Ein unbestimmtes Lächeln umspielt seine Mundwinkel.
„Und wenn’s so wäre“, entgegnet er ihr schließlich. Er ist mehr berührt von seinem
Erstaunen über ihre rasche Auffassungsgabe als von dem unangenehmen Gefühl,
gerade eben durchschaut worden zu sein. Sonderbar, denkt er.
Das ist so gut wie ein Ja für diese Art von Typ, denkt derweil Charlotte.
Die Glastür öffnet sich und heraus kommt der smarte Mensch aus dem
Billardzimmer. Als er die beiden vorne im Eingang zusammen stehen sieht, fängt er
an zu grinsen und meint im Vorübergehen nur lässig: „Na, ihr zwei“, während er dem
Mann dabei freundschaftlich auf die Schulter klopft. Der sieht ihm hinterher. Als er
aus dem Blickfeld der Frau verschwunden ist, knipst er in Richtung des anderen
noch schnell ein Auge zu.
Liegt es an der Reaktion seines Freundes? Oder daran, wie sein eigener Blick sich
nun an den Schneeflocken festsieht, die den Weg auf ihren kurzen blonden
Haarschopf gefunden haben? Auch auf die Schulterpartie ihrer alten, abgewetzten
Lederjacke haben sich Flocken verirrt. Oder liegt es an ihrem Gesicht, das so
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unschuldig wirkt wie ihre ganze Entrüstung? Er weiß es nicht. Normalerweise wäre
für ihn das Gespräch spätestens bei ihrer letzten Bemerkung beendet gewesen. Doch
er läßt sich hinreißen zu einem weiteren Satz, dem dann unweigerlich wieder andere
folgen werden. „Ist doch gar nicht soviel passiert. Ihre Zähne hat die Frau doch noch,
soviel ich Ihrer Schilderung entnehmen konnte.“ Sein Blick ruht auf ihr.
Soviel ich Ihrer Schilderung entnehmen konnte, äfft sie ihn im stillen nach,
Himmel, wie der redet! „Was? Nicht viel passiert? Das reicht doch wohl!“ entrüstet sie
sich dann vernehmlich. „Und der Hund ist schon tot, den die Familie zwei Wochen
vorher im Garten gefunden hat.“
„Diese Frau Pawelka hat noch Glück gehabt, glauben Sie mir.“ Er ist wieder die
Ruhe selbst.
„Also nee, Hund tot, Frau im Krankenhaus, was soll denn noch passieren?“
Charlotte zuckt verständnislos mit den Schultern.
„Ja raten Sie doch mal.“
Charlotte braucht einige Augenblicke, bis sie das Ungeheuerliche begriffen hat.
„Nee!“ schüttelt sie angewidert den Kopf, denn sie will es immer noch nicht recht
wahrhaben. „Das ist doch unglaublich. Ich selbst kann ja weltfremde Pfarrer nicht
ausstehen. Menschen, die keinen Blick mehr haben für die eigentlichen Realitäten.
Aber das ist etwas, da bleibt selbst mir die Sprache weg.“ Sie muß zwischendurch
immer wieder den Kopf schütteln, so unfaßlich ist ihr das ganze. „Boh! In was für
einer Scheißwelt lebe ich eigentlich, daß ich gezwungen bin, mit solchen Menschen
wie Ihnen zusammen auf einer Erde existieren zu müssen?“ Auch ihre Hände ringen
mit um eine Antwort.
Wieso fragt sie das nicht lieber ihren Herrgott, schießt es ihm durch den Kopf.

Hätte er nur nichts gesagt. Er wußte doch, wie das enden würde.
„Bin ich eigentlich wirklich so naiv?“ fragt Charlotte nun mehr sich selbst, um
sich gleich darauf wieder an ihn zu wenden. „Oder sind Sie und Ihresgleichen nur
einfach in so unvorstellbarem Maß ohne jeden Rest von Menschlichkeit? Eine Frau
zu vergewaltigen, zu …“ Sie bricht ab und schaut wie suchend um sich. Sie kann es
kaum noch ertragen, ihm ins Gesicht zu blicken. Na wenigstens sieht er genauso
Scheiße aus, wie er als Mensch auch drauf ist. „Nur weil ihr Mann Schulden hat“,
beendet die schließlich ihren Satz, „das ist doch unglaublich.“
Sie erscheint so derart fassungslos. Es umgibt sie etwas, was er nur mit dem
Begriff heiliger Zorn auszudrücken vermag, wodurch er sich sogar noch zu einer
weiteren Bemerkung hinreißen läßt, wie um sich zu verteidigen, was er ansonsten
nie für nötig erachten würde. Ganz ruhig und sachlich erklärt er ihr deshalb: „Ich
kann nichts dafür, was der andere da mit der Frau gemacht hat. Dafür bin ich nicht
verantwortlich. Jetzt wissen Sie, warum ich nie von Frauen, sondern nur von
Männern Geld eintreibe. Ich packe generell keine Frau an - und Männer vom
Prinzip her auch nicht. Um jemandem Angst zu machen und zur Zahlung zu
bewegen, dafür muß man ihn nicht einmal körperlich berühren.“
„Ach, so einfach machen Sie sich das? So einfach wird man zu einem
Menschenfreund?“ flüchtet Charlotte sich in Zynismus angesichts der eigenen, ihr vor
Augen geführten Macht- und Hilflosigkeit.
Aber auch ihm geht die ganze Situation näher, als er zu zeigen bereit ist. „Lassen
Sie mich jetzt bitte in Ruhe. Ich rede Ihnen nicht in ihre Geschäfte hinein. Und Sie
mir nicht in meine!“
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„Das ist ja wohl nicht zu vergleichen“, gibt sie entrüstet zurück, „Ihr und mein
Geschäft.“
Er möchte das ganze jetzt so schnell wie möglich beenden, weshalb er sich nun
gelassen, aber spitz von oben herab erkundigt: „Oder wollen Sie sonst noch etwas von
mir?“
Da platzt es voller Verachtung aus Charlotte heraus: „So beschissen wie Sie
aussehen, will ich bestimmt nix von Ihnen.“
Worte, so scharf wie
Skalpelle.
Von jedem Menschen, den du berührst, bleibt
Er ist für einen kurzen
ein Stück an dir hängen. Frederick D. Schiff
Moment völlig versteinert,
faßt sich aber im nächsten Augenblick sofort wieder, vergräbt lediglich die Hände in
seinen Jackentaschen. Er sagt kein Wort mehr, schaut sie nur noch einmal lang an,
wendet sich ab und geht.
So kann sie nur noch seinem Rücken mit stockender Stimme erklären: „Das wäre
jetzt nicht nötig gewesen – von mir.“
Er bleibt stehen und dreht sich dann langsam zu ihr um.
Dieser Blick! Oh Gott, was hat sie angerichtet. „Es tut mir leid“, kommt es nahezu
tonlos von ihr.
Nach einem Moment offensichtlicher Unentschlossenheit macht er zwei Schritte
auf sie zu. Sie stehen nun etwa gut einen Meter voneinander entfernt, schauen sich in
die Augen.
Dann erklärt er ihr in ruhigem, geradezu vertraulichem Ton und gleichzeitig
ganz sachlich: „Kommen Sie nicht auf die Idee, jemand anderem gegenüber hier so
aufzutreten. Die Kollegen“, er weist mit dem Kopf nach hinten in Richtung
Spielhalle, „bleiben garantiert nicht alle so ruhig wie ich.“
Charlotte spürt, für ihn, für seine Verhältnisse, ist diese Warnung bestimmt ein
liebgemeinter Rat gewesen. Und das, nachdem sie ihm… Sie schüttelt über sich selbst
den Kopf, während sie ihm nachblickt, bis die automatischen Glastüren der
Spielhalle ihn verschluckt haben. Die nächste Windböe fegt wieder einen Wirbel
Schneeflocken in den schmalen, langen Eingang hinein und Charlotte hinaus.
Das hätte alles auch ganz anders ausgehen können. Der Gedanke kommt ihr erst
später. Aber immerhin kommt Charlotte der Gedanke.
Anderes, Nuancen, Kleinigkeiten, dringen bisweilen erst gar nicht bis ins
Bewußtsein eines Menschen vor. Aber dennoch gibt es sie und sind sie wirksam, nur
eben gleichsam im Geheimen. Dem verstandesmäßigen Verstehen enthoben, wirken
diese Geringfügigkeiten im Individuum weiter fort, ohne daß der Einzelne weiß, was
da gerade in ihm und mit ihm geschieht. Der Mensch spürt nur deren Wirkungen.
Als Charlotte diesen Mann zum ersten Mal sprechen hört, wird in ihr nur durch
die, wenn auch kaum merkliche, spezifische Klangfarbe seiner Aussprache etwas
berührt, etwas wieder wachgerufen, das ihr nicht bewußt ist und wogegen sie sich
deshalb auch nicht wehren kann. Sie kennt diese besondere Klangfarbe in viel
ausgeprägterer Form, diese Sprechweise, noch aus ihrer Kindheit und Jugend. Ihre
Oma starb zwar schon früh, da war sie selbst noch ein kleines Mädchen, aber ihre
Großtanten, die Schwestern und Schwägerinnen der Oma, die redeten noch so. Zwar
nicht in der Öffentlichkeit, da bemühten sich die meisten um akzentfreies
Hochdeutsch. Aber zu Hause, besonders im fortgeschrittenen Stadium
stimmungsvoller Familienfeste verfielen sie wieder in den Dialekt ihrer verwehten
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Heimat wie ihrer verwehten Jugend. Diese besondere Klangfarbe, die bestimmte
Betonung, die gedehnten Vokale mit ihren charakteristischen Lautverschiebungen,
dieses typische, leicht rollende, verschobene R, die sind es, denen sie hier plötzlich
nach Jahrzehnten wieder begegnet. Die anheimelnde Atmosphäre von
Familienfeiern, die Mengen von Geburtstagkuchen und anderer Leckereien der noch
nicht völlig übersättigten Wirtschaftswunderzeit, all das schwingt plötzlich mit in
seiner Stimme, in der Stimme dieses fremden Mannes, und hüllt Charlotte fortan ein,
ohne daß die auch nur die Spur einer Ahnung davon hat. Eine winzige Kleinigkeit
nur, nicht einmal bewußt registriert, aber wahrgenommen und daher wirksam. So
verstanden, könnten die Ahnen vielleicht doch mehr Einfluß auf das Leben der
nachfolgenden Generationen haben, als der gleichermaßen auf- wie abgeklärte
Mensch von heute im allgemeinen noch zuzugeben bereit ist.
Das einzige, was Charlotte nach dieser Begegnung bewußt und deutlich spürt, das
ist ihre Scham, denn an der bleibt sie kleben. Seine Reaktion auf ihre verletzende
Bemerkung hat sich ihr eingebrannt. Schmerz verbindet die Menschen mindestens
ebenso sehr wie Liebe.
4.
Was Charlotte nicht wissen kann, auch er bleibt an ihrer Scham hängen, genauer
gesagt, an ihren beiden letzten Sätzen, an ihrer Entschuldigung. Die war nämlich
aufrichtig und ernst gemeint. Es hat ihr wirklich leid getan. Das war ihr deutlich
abzuspüren.
Das, was Charlotte so beschäftigt, ihre Beleidigung und die damit verbundene
Verletzung, hat für ihn eine viel geringere Wertigkeit. Den Umgang mit derlei ist er
gewohnt. Ebenso wie den
Umgang damit, für Abschaum
Glücklich sein heißt ohne Schrecken seiner
gehalten zu werden. Es wird
selbst innewerden können. Walter Benjamin
ihm halt nur selten so deutlich
gesagt.
„Na Alter, du bist abba beschäfticht“, gibt Mehmet belustigt von sich, als der
plötzlich in das winzige Büro gestürmt kommt und ihn dort so untätig vor dem
Computer sitzen sieht. „So krisse dat abgestüazte Dingen abba nie am laufen.“
„Das abgestürzte Dingen läuft schon längst wieder“, kann er seinen Freund
lächelnd beruhigen.
„Allah sei Dank habbich dich für solche Fälle.“ Mehmet setzt sich neben dem
Monitor auf den Schreibtisch, zwischen all die Papiere, die dort herumliegen. Er ist
schon ganz wißbegierig und will gleich erfahren, was los war. „Die andan habbich
schon gefraacht“, er weist mit seinem Kopf in Richtung Tür, durch die es zur
Billardhalle hinausgeht, „denen hasse natüalich wie imma nix eazählt.“
Der Gefragte antwortet nur lapidar: „Die wollte nichts von mir, die hat mich nur
mit jemand anderem verwechselt“, und schaut wieder hinaus auf den Teil des
verwinkelten Hinterhofs, den das kleine, gegenüberliegende Fenster ihm als Ausblick
gewährt.
„Dafür habt ihr euch aber ganz schön lange miteinanda untahalten. Sieht gut
aus, die Frau. Mal abgesehn von ihre Klamotten, die waan etwas aussa Mode.“
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Gerade die fand er im Gegensatz zu Mehmet ganz ansprechend. Die abgewetzte
Motorradlederjacke, die ausgewaschene, enggeschnittene Jeans, am Knie schon mit
zahlreichen Nähten geflickt, das hat ihn alles so angenehm an vergangene
Modezeiten erinnert, als Jeans- und Lederkluft noch eine bestimmte
gesellschaftspolitische Richtung signalisierten. Damals waren Hosen noch ein
Zeichen der Rebellion, mußten knackig am Arsch sitzen und als kaum erreichbares
Produkt aus dem Westen erst einmal organisiert werden. Er muß unwillkürlich
lächeln. Mit einem Seitenblick auf seinen Freund entgegnet er: „Ich weiß nur, daß
sie Pfarrerin ist.“
„Ach deshalb der Wagen. Ich hab mich nämlich schon gewundat.“
„Mehmet, Pfarrerin, nicht Fahrerin.“
„Wie? Was?“ Mehmet braucht eine Weile. „Die is?“ Er springt auf. „Nee, dat
glaub ich nich. Sach nich. Die - ne Kanzelschwalbe?! Ich fasses nich.“ Dann hält er
plötzlich inne. „Dann vasteh ich dat mit dem Wagen umso weniga.“
„Welcher Wagen?“ will sein Gegenüber nun wissen.
„Ich hab vorhin gesehn, in was füan Wagen sie gestiegen is und hab mich noch
gewundat.“
„Ach, dann warst du mal wieder in der Frittenbude statt auf der Sonnenbank.“
Mehmet grinst. „Ja, genau. Heute wieder mal Assischale statt Assitoaster.“ Immer
wenn es ihn nach Currywurst rotweiß gelüstet, verschwindet Mehmet für seine
reichlich vorhandene türkische Verwandtschaft statt um die Ecke in der
Pommesbude offiziell immer im Sonnenstudio. „Hass du schomma ne Pfarrerin
gesehn, die Jaguar fährt?“
Nach Mehmets Bemerkung erhebt sich der andere abrupt von seinem Stuhl. Die
beiden schauen sich an. „Scheiße, Scheiße, Scheiße“, entfährt es ihm nahezu tonlos,
aber voller Schrecken. Dabei schließt er zuerst die Augen und reißt sie dann, gen
Zimmerdecke blickend, wieder auf. Ein Stöhnen entfährt ihm. Wie konnte er nur so
doof sein? So naiv? Er stemmt die Hände in die Hüften und richtet seinen Blick
wieder auf Mehmet.
„Es war so“, bestätigt der noch mal seine Beobachtung, „die is voahin in einen
Jaguar gestiegen, als sie hia rauskam, und is damit abgebraust. Meinze, sie hat
gelogen?“
Sein Freund schüttelt den Kopf. „Ich weiß es nicht, Mehmet.“ Er reibt sich mit
der Hand den Nacken. „Ich kann es dir wirklich nicht sagen.“
„Wat hasse ihr denn eazählt, datte so besoacht bis. Du bis doch sonz imma so
voasichtich. So hundatfuffzichprozentich. Hat sie dich gelinkt?“
„Hast du dir ihre Autonummer gemerkt?“
Mehmet versucht, enttäuscht auszusehen, was er aber nicht länger als zwei
Sekunden durchhält, dann platzt es aus ihm heraus: „Mann, Alta, natüalich habbich
mir die Numma gemeakt. Für alle Fälle habbich die ma aufgeschriem, man weiß ja
nie.“ Er klopft seinem Freund mit der flachen Hand aufmunternd auf die Brust,
grinst breit und zieht dann eine Papierserviette aus der Hosentasche und reicht sie
ihm. „Hia Kumpel.“
Sie lachen. Eine gewisse Erleichterung ist beiden anzumerken. An der Serviette
kleben noch Reste von Currysauce.
„Ich geh dann mal und versuch rauszufinden, wer die Frau nun wirklich ist.“
„Mach ma.“ Mehmet schüttelt ungläubig den Kopf. „Nee, so eine is ne
Kanzelschwalbe. Dat wär ja ma wat. Dat gibtet nich im Islam.“ Er fängt an, die
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durcheinandergewirbelten Papiere auf seinem Schreibtisch wieder in Ordnung zu
bringen. „Da kann ich dir ja nur wünschen, dat se wiaklich Pfarrerin is un du keine
Malässe mehr mit ihr hass. Schade eintlich. Ihr beide habt nämich so nett ausgesehn,
wie ihr da so schön zusamm rumgestanden habt.“
„Du hast ja auch nicht gehört, was sie mir gesagt hat“, erwidert der andere nur
lakonisch und geht.
5.
Hömma, ich bück mich getz und tu so, als obbich mir die Schuhe zubinden
wüade. Dabbei sprüh ich dann den Sekundenkleba in dat Schloß. Du stellz dich mit
deim Mantel so davor, dat niemand wat davon sehn kann, wattich mache“, raunt sie
ihm zu. Gleichzeitig behält sie, immer wieder nach links und rechts blickend, die
Einkaufsstraße im Auge, auf der nach Ladenschluß allerdings nicht mehr allzu viel
los ist.
Er versucht noch einzuwenden: „Abba ich kann mich genausogut bücken“, wird
aber sofort abgewürgt.
„Ich kann dat schnella wie du.“
Ihr Tonfall duldet keinerlei Widerspruch. Also läßt er sie machen. Im Moment
ist sowieso kein Mensch in ihrer direkten Nähe. Von oben kann sie auch niemand
beobachten, sie stehen ja blickgeschützt unter einem kleinen Vordach. Soweit hat er
die Sache im Griff.
Mit einem Stöhnen kommt sie wieder hoch. „So, dat hätten wa.“
„Paß auf, sonz kleben deine Hände no zusamm.“ Mit ihr deshalb vielleicht noch
in die Klinik fahren zu müssen, dazu hat er jetzt keine Lust mehr.
„Bin ich doof?“ entgegnet sie entrüstet, während sie sich schon bei ihm eingehakt
hat und ihn mit fortzieht. Man muß ja nun nicht unbedingt länger als nötig hier
stehenbleiben.
„Du nich, abba meim blöden Neffen is dat do neulich eas passiat“, erklärt er
verächtlich.
„Du meinz dein Großneffen, der mit der dicken Plauze, der imma nur voam
Compjuta hängt?“
„Jau genau, den Pommespanzer.“
„So. Nach der gelungnen Akzjon hia gehsse mit mir getz no ein trinken.“
Der Aufforderung kommt er natürlich gerne nach. „Wat macht eintlich dein

Nicht wer zuerst nach den Waffen greift, verursacht einen Aufruhr,
sondern wer die Ursachen dafür geschaffen hat. Niccolò Machiavelli
Blödmann?“ grinst er sie von der Seite an. „Weiß der Spacko von der Akzjon hia?“
„Bin ich bekloppt, dem Schissa davon wat zu eazähln. Der bringt dat featich un
zeicht mich noch an, so korrekt un gesetzestreu wie der imma is.
„Dem seine Steuaerklärung hasse abba au no nich gesehn.“
„Jau, bei meina hatta mir imma ganz prima geholfen. Dat kanna. Darin issa au
no ganz gut“, konstatiert sie spöttisch und klopft ihm auf den Arm. „Für allet andare
bis du mir imma der Liebste.“
Die beiden grinsen sich an.
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Kurz bevor sie ihr Stammlokal erreichen, meint er zu ihr mit Hinweis auf das
bundesweit bekannte Logo, das im Dunkeln von einem der Hochhäuser am Bahnhof
herüberleuchtet: „Gegen die müssen wa au bald ma wieda wat machen.“
„Abba voaher müssen wa uns nochen paa Akzjonen, so wie die heute, übbalegen.
Abba iagendwat, wat dieset Aaschloch direkta zu spüren kricht.“
„Machen wa“, versichert er ihr. Mit Schwung öffnet er die Kneipentür und läßt
ihr galant den Vortritt. Er liebt sie und solche Aktionen mit ihr.
6.
„Ich rufe die Gabi von der Polizei an. Die wird dir dann schon ordentlich den
Kopf waschen und dir erklären, was für eine saublöde und vor allem gefährliche Idee
das von dir war.“
„Dat machs du doch schonn die ganze Zeit“, begehrt Charlotte gegen die Drohung
von Astrid auf.
„Einfach da so reinzuschneien, wo du den Mann überhaupt nicht kennst. Das war
ja nun auch nicht grad die gelungenste Aktion, die ich von dir kenn.“ Melanie
formuliert die eigenen Bedenken ein wenig zurückhaltender und auch mit einem
gewissen Augenzwinkern.
„Ja, du hast ja recht“, gesteht deshalb Charlotte schließlich ein.
Seit über einer halben Stunde sitzt sie nun mit den zwei anderen in der Küche
und muß wieder und wieder die Situation mit dem falschen Inkassoeintreiber in
allen Details schildern und sich deren Kritik stellen, insbesondere der von Astrid.
Natürlich weiß Charlotte, daß vor allem die Sorge um sie aus den beiden spricht.
Melanie und Charlotte sitzen am Tisch. Astrid steht am Herd und kocht.
Charlottes Blick ruht auf Astrid, die seit geraumer Weile unentwegt mit einem der
hölzernen Kochlöffel in dem großen, blitzenden Stahltopf herumrührt, als ob die
Suppe dadurch schneller gar werden könnte. Vor lauter Aufregung hat Astrid
nämlich vergessen, die Suppe rechtzeitig aufzusetzen. Ansonsten hält sie immer sehr
auf Pünktlichkeit und geregelte Essenszeiten. In der WG führt sie ein schlimmeres
Regiment als in ihrer Schule, lautet Melanies Kommentar dazu immer. Auf der
Arbeit pünktlich und korrekt sein zu wollen, leuchtet Melanie ja noch ein. Aber doch
nicht zu Hause, nicht im Privatleben. Selbst Polly, die WG-Hündin, kommt heute
nicht zur Ruhe, angesteckt durch die allgemeine Aufregung. Sonst liegt Polly
nämlich immer friedlich in ihrem Körbchen neben der Eckbank, wenn ihre drei
Frauchen abends endlich alle beisammen sitzen und sich erzählen, was tagsüber so
losgewesen ist.
„Was ist mit Tantchen?“ will Charlotte wissen. „Ist die heute gleich wieder weg?“
„Ja. Sie hätt noch was Dringendes zu erledigen heut abend, hat sie nur gesagt und
ist gleich wieder los, nachdem sie Polly hier abgeliefert hat“, erklärt Melanie ihr.
Tantchen heißt eigentlich Josefine, ist 74 Jahre alt und wirklich die Tante von
Astrid, wird aber in der WG von allen nur Tantchen gerufen. Die offizielle Aufgabe
von Tantchen ist es, den Hund auszuführen, wenn die drei es nicht schaffen, daß
eine von ihnen mittags oder nachmittags mit ihm Gassi gehen kann. Das ist so zweibis dreimal die Woche der Fall. Darüber hinaus ist Tantchens informelle Aufgabe
und Funktion in der WG allerdings sehr viel komplexer und anspruchsvoller.
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„Die wird dir auch noch den Kopf zurechtrücken, wenn sie erst von deiner Aktion
erfährt“, glaubt Astrid zu wissen. „Vielleicht hast du ja eigentlich noch richtig Glück
gehabt“, versucht sie sich zu beruhigen. „Wer weiß, was passiert wäre, wenn du an
den richtigen Täter geraten wärst. An den, der die arme Frau Pawelka in Wahrheit
zusammengeschlagen hat. Nicht auszudenken.“

Dabei ist Astrid im Ausdenken von Horrorszenarien doch sonst immer absolute
Spitze, denkt Melanie derweil im stillen. „Ist doch alles gut ausgegangen“,
beschwichtigt sie erneut. Melanie bewegen andere Aspekte und Details des Vorfalls
viel mehr. „Wie sah denn nun seine Narbe eigentlich genau aus?“
Charlotte überlegt kurz. „So ähnlich wie eine Narbe, die bei einer Verbrennung
entsteht oder bei einer Verätzung. Ich weiß nicht so genau. Du hättest da bestimmt
mehr Ahnung von.“
Melanie ist chemisch-technische Assistentin. „Also keine Schnittwunde?“ hakt sie
nach.
Astrid schüttelt unwillig den Kopf, während sie weiter am Herd in der Suppe
herumrührt.
„Nein. Die Narbe war auch nicht rot oder so, oder uneben. Nur die Oberfläche der
Haut war halt irgendwie zerstört, verletzt.“ Charlotte zuckt die Schultern.
„Und wo war die?“
„Unter dem Wangenknochen, ein, zwei fingerbreit vielleicht.“
Melanie legt zwei Finger auf die eine Hälfte ihres Gesichts und blickt Charlotte
an. „Hier?“
„Nee, nicht so tief, nicht so weit unten. Die Narbe ist direkt unter dem einen
Wangenknochen. So ungefähr, als ob ein Indianer Kriegsbemalung hätte, wie mit
dem Finger so auf die Wange hingewischt“, Charlotte deutet eine entsprechende
Bewegung an, „aber eben wie mit einer Farbe im Hautton. Die Haut ist an der Stelle
einfach wie kaputt.“
„Und wie sieht die andere Hälfte aus?“
Astrid wirft einen Blick über die Schulter. „Na du willst es mal wieder genau
wissen, Melanie.“
„Ja normal, ohne Narbe, heil eben.“
„Nee, wie der aussieht, mein ich. Ist er hübsch?“
Charlotte zuckt mit den Schultern. „Weiß ich nicht. Darauf habbich nich so
geachtet. Du starrst ja dauernd auf die Seite mit der Narbe, beziehungsweise bist
bemüht, da nich dauand so hinzukucken.“
„Der arme Mann“, kommt es da von Astrid.
„Nun spinn mal nich rum!“ Charlotte dreht sich entrüstet zu ihr um.
„Hast ja recht. Vielleicht hat der sich die ja mal zugezogen, als sich irgendeines
seiner Opfer gewehrt hat.“
„Hoffentlich“, wird Charlotte sarkastisch. „Dabei is der Typ ja eigentlich en
ziemlich schmalet Hemd. Ich hab mindestens so breite Schulter wie er. Wenne ihn so
siehs, hälze ihn eas ma für recht haamlos.“
„Du hast mit deinen Schultern ja auch die Statur einer Schwimmerin“, wendet
Melanie ein.
„Gott sei Dank abba nur die Schultan un nich auch gleich die dicken
Obaschenkel von denen“, hält Charlotte amüsiert fest.
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„Nein, deine Figur ist tadellos. Das wollt ich damit nicht gesagt haben, nur daß
deine Schultern halt kein Vergleichsmaßstab sind“, stellt Melanie ihre Bemerkung
richtig.
„Du hättest sie mal vor zweieinhalb Jahren sehen sollen“, schaltet sich nun Astrid
wieder ein, „klapperdürr, aber immer noch ein Kreuz wie ein Turner.“
„So dünn warst du damals?“ Melanie kennt Charlotte erst knapp zwei Jahre, seit
die damals hier war, um sich das freie WG-Zimmer anzusehen.
„Ja, aber da müssen wir jetzt nicht von anfangen“, wehrt Charlotte ab. Die Blicke
von Melanie und Astrid treffen sich, während Charlotte empört fortfährt: „Wißt ihr,
dieser Typ - auch wenn er die arme Frau Pawelka nicht zusammengeschlagen hat –
ist und bleibt einer von diesen Haifischen. Von den Menschen, die das Leben der
übrigen zu einem Raubfischbecken werden lassen. Die, die sich dagegen entschieden
haben, die Welt auch nur ansatzweise ein bißchen besser zu machen durch ihre
Existenz.“
„Ist
Die Trauer kommt von innen, und untergräbt aus der Tiefe den
die
menschlichen Organismus. Ein Verdruß, der von außen kommt,
Suppe
stellt das Gleichgewicht am besten wieder her. E. v. Feuchtersleben
nicht
bald
fertig?“ wendet Melanie sich schnell an Astrid, um eine eventuell sich anbahnende
Diskussion zwischen den beiden anderen nach Möglichkeit noch im Keim zu
ersticken. Gesellschaftspolitische Debatten gibt es ihrer Meinung nach hier nämlich
schon zur Genüge. Immer müssen die auch nicht sein. So sehr sie es ansonsten ja
schätzt, mit zwei Akademikerinnen zusammenzuwohnen, und so gerne sie diesen
Umstand in Unterhaltungen mit ihren Freunden und Bekannten auch erwähnt.
Astrid reagiert – wie beabsichtigt – auch nicht weiter auf Charlottes Bemerkung,
sondern geht jetzt ans Eindecken des Tisches. Daran liegt ihr immer viel, im
Gegensatz zu den anderen zwei. Die sind mitunter eher genervt von diesen
gutbürgerlichen Anwandlungen, aber insgesamt doch ausgesprochen froh, daß sie in
Astrid jemanden haben, der sehr bemüht ist um eine gemütliche, anheimelnde
Atmosphäre in der gemeinsamen Wohnung, und der darüber hinaus noch gerne und
penibel die Haushaltskasse führt und den Haushalt im Auge behält und sie beide,
nötigenfalls, auch zu mehr Ordnung ermahnt.
Charlotte ist dagegen noch sehr mit dem befaßt, was als letztes zur Sprache kam.
Sie verabscheut diesen Menschen zutiefst dafür, was er mit anderen Menschen macht,
was er anderen Menschen antut. Sie haßt ihn als Verkörperung, als Exemplar einer
gesellschaftlichen Wirklichkeit, die dem, wovon sie träumt und woran sie glaubt,
diametral entgegensteht. Er verkörpert das, was ihre Vorstellungen und Hoffnungen
immer wieder angreift und infragestellt.
Und gleichzeitig schämt sie sich für das, was sie wiederum ihm gesagt, was sie
ihm angetan hat. Den beiden anderen davon zu erzählen, hat dieses unangenehme
Gefühl nicht dämpfen können. Durchaus ein moralisches Dilemma, in dem sich
Charlotte da befindet, das zudem einer wirklich lustvoll betriebenen Aburteilung des
anderen so unangenehm im Wege steht. Aus all diesen Widersprüchlichkeiten
versucht sie sich zu befreien, indem sie nun im stillen über ihn weiterschimpft. Beim
Schimpfen ist die eigene Scham auch nicht so deutlich spürbar.
Während Astrid die Suppe einschöpft, schimpft Charlotte also in Gedanken
weiter. Nein, dieser Mann muß bar jeder menschlichen Empfindung sein. Wie
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könnte er sonst seinen Job machen? Dieser Typ darf ihr nicht mal im Ansatz leid
tun! Was Charlotte dabei aber gleichzeitig verdrängt, ist der Umstand, daß in seinen
Augen etwas anderes zu lesen war.
Astrid wundert sich nur, daß heute einmal keine der beiden über ihre
geräucherten Tofuwürfel lästert, die sie in die Suppe geschnitten hat.
7.
Wenn ein Mensch für einen anderen Menschen etwas verkörpert, etwas darstellt,
was diesen anderen angreift und infragestellt, dann existiert diese Wirkung meist
auch in umgekehrter Richtung. Dann stellt der andere – mit genau den umgekehrten
Vorzeichen – wiederum das dar, was diesen einen angreift und infragestellt.
Für ihn ist diese Frau eine von diesen wohlbehüteten Töchtern, die auch noch
mit über 30 davon träumen, die Welt zu verbessern, weil sie immer noch nicht
gemerkt haben, wie es in dieser Welt eigentlich zugeht, weil sie die wirklichen
Härten dieser Welt am eigenen Leibe eben noch nicht selbst erfahren haben. Deshalb
sind sie dann auch so dumm und so naiv, derartige Szenen hinzulegen wie die vor der
Spielhalle. Ein normaler Mensch tut doch so etwas nicht, der begibt sich nicht
freiwillig in eine solche Situation. Er schüttelt den Kopf. Die kämpft bestimmt auch
für arme Kinder in der dritten Welt und hat für sich selbst sicherlich noch nie groß
kämpfen müssen. Die kann bestimmt auch Klavier spielen und hört Mozartsonaten.
Und Bach natürlich, als Pfarrerin. Sie ist wirklich Pfarrerin, das weiß er
inzwischen.
Er weiß so einiges inzwischen. Hat aber auch gedauert. Seine Connection ins
Straßenverkehrsamt hat prima funktioniert. Den Namen und die Adresse zur
entsprechenden Autonummer hatte er gleich am nächsten Tag. Nur es wohnte keine
Charlotte Engelstein unter der Anschrift, unter der das Auto angemeldet war. Das
machte ihn stutzig. Seine Connection ins Einwohnermeldeamt war leider gerade in
Urlaub. Auch im Telefonbuch stand sie nicht. Es gab weder einen privaten noch
einen beruflichen Eintrag zu dem Namen. Die Telefonauskunft wußte auch nicht
mehr. Das war der Punkt, an dem er unruhig wurde. Das Internet gab auch nichts
her, obwohl dort einiges verzeichnet war über die örtlichen Kirchengemeinden. Er
hatte sogar das Kirchenblättchen seiner alten Nachbarin aus deren Briefkasten
gezogen und durchgesehen, bis er merkte, daß es das katholische Gemeindeblatt war,
also völlig wertlos für seine Recherche. Da endlich fiel ihm wieder ein, daß sie ja
von der Notfallbegleitung gesprochen hatte. Wieso war ihm das Detail nur nicht
früher eingefallen? So etwas passierte ihm höchst selten. Unter dem Stichwort gab es
dann endlich Infos aus dem Netz. Auf einer der Webseiten gab es sogar einen Zugang
zu internen Einsatzplänen und Namenslisten, paßwortgeschützt natürlich. Da rein
zu kommen, war für ihn kein großes Problem, das gehörte zum Standard seiner
Arbeit. - Je mehr er nämlich über seine jeweiligen Schuldner in Erfahrung bringen
kann, umso leichter weiß er, womit er ihnen am besten drohen, wie er sie am
leichtesten einschüchtern und erpressen kann. - Da, auf dieser internen Liste, fand er
endlich ihren Namen und auch ihre richtige Adresse sowie ihre Dienststelle. Sie
arbeitete in einer Beratungsstelle. Also das volle Weltverbesserungsprogramm. Nun
hätte er beruhigt sein können. Sie hatte ihm wirklich die Wahrheit erzählt. Er
brauchte nichts mehr zu fürchten.
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Aber er wollte ganz sichergehen. Also besorgte er sich ein anderes Auto, mit
seinem roten Sportwagen konnte er sich ja nicht mehr unauffällig vor ihre Haustür
stellen, und beobachtete ihren Tagesablauf, oder besser, immer mal wieder einen Teil
davon.
Jemanden zu beschatten, ist nichts Außergewöhnliches für ihn. Es ist berufliche
Routine. Seine Kunden muß er auch observieren, nur viel intensiver, bis er
herausgefunden hat, wieviel die an ihren Gläubigern vorbeigeschleust haben.
Die Schuldner, die er verfolgt, sind nämlich allesamt nicht jene armen Schweine,
die diese Pfarrerin da oben im Kopf hat. Seine Kunden, wie er sie zu nennen pflegt,
sind zumeist das genaue Gegenteil. Von seinen Auftraggebern denkt er in der Regel
allerdings auch nicht viel besser. Anständige Menschen bitten so einen wie ihn eh
nicht um Hilfe, die halten sowieso den vorgeschriebenen Gesetzesweg ein und gehen
deshalb in der Regel leer aus. Also macht er sich ein Vergnügen daraus, jeweils nach
Gutdünken, nach vorhandener Sympathie oder Antipathie, zu entscheiden, wieviel
von dem erpreßten Geld des Kunden er wirklich an den entsprechenden Gläubiger
zurückgibt. Seine Auftraggeber können ja nie wissen, wieviel genau bei dem Kunden
noch zu holen gewesen ist und sind meist froh, überhaupt noch etwas
wiederzubekommen. Die fragen nie groß nach, vielleicht auch deshalb, weil sie es
schlichtweg nicht wagen, sondern zahlen ihm bereitwillig seinen Anteil wie seine
Spesen. Ab und an kommt es auch schon einmal vor, daß er einem Auftraggeber
versichert, es sei bei dem Gläubiger nichts mehr zu holen gewesen. Dann ist er sich
mit dem Kunden direkt über die Höhe seines Anteils einig geworden und läßt ihn
dafür ansonsten in Ruhe. Aber daß ein Mensch ihm so sympathisch wird im
Verlaufe seiner Arbeit, kommt höchst selten vor.
So sitzt er hier, meist erst nach Einbruch der Dunkelheit, schön im Verborgenen
für ein, zwei Stunden und beobachtet das Haus, in dem diese Frau wohnt. Er klinkt
sich wieder ein in das Leben eines anderen Menschen, was in der Anfangsphase
immer etwas Spannendes hat.
Das Haus ist ein langgezogener roter Backsteinbau; ursprünglich war das wohl
einmal eine Manufaktur oder etwas Ähnliches. Im Erdgeschoß befindet sich eine
weiträumige Werbeagentur, in der häufig bis spät abends gearbeitet wird. Alle, die
dort arbeiten, sehen so aus, wie Schnösel halt meinen, aussehen zu müssen. Cool eben.
Einer von den Männern scheint wohl des öfteren nach Feierabend mit seiner
Geliebten im Büro ein Nümmerchen zu schieben. Auch das hat er schon
herausgefunden.
Diese Charlotte Engelstein wohnt im ersten Stock, zusammen mit zwei anderen
Frauen. Als er zum ersten Mal hier war und auf das Klingelschild geschaut hat, ist
er unglücklicherweise der Oma aus dem zweiten Stock begegnet. Diese Etage ist
bereits Mansarde und kleiner als die unteren Stockwerke wegen der geräumigen
Dachterrasse links und rechts. Die alte Dame hat ihn für einen potentiellen
Herrenbesuch ihrer jüngeren Nachbarinnen gehalten und gemeint, daß dergleichen
früher ja nicht >comme il faut< gewesen wäre. Daraufhin hatte er sich schnell wieder
aus dem Staub gemacht. Diese Oma läuft des öfteren hier auf der Straße umher,
mitunter sogar in Pantöffelchen. Einmal hat sie ihn auch schon unten im Auto
sitzen sehen, ihn aber nicht wiedererkannt. Gut so.
Soeben kommt die große Hagere nach Hause zurück. Die kleine, langhaarige
Blondine gefällt ihm ja wesentlich besser als diese verkniffen Dreinblickende mit
den dunklen, schulterlangen Haaren.
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