Unterschätzt
Ich sehe Frau Schleiers Gesicht. Verschwommen, aber es ist
Frau Schleiers Gesicht.
"Oh, welch Freude, Petrus sieht aus wie meine Hausperle!"
krächze ich leise hervor. Das Sprechen fällt mir schwer und
alles tut weh. Ich versuche mich zu bewegen, aber es gelingt
mir nicht richtig. Irgendwie will mein Körper nicht so wie ich
will. "Aha, dem Tod gerade von der Schippe gesprungen und
schon wieder frech wie Rotz! Sie sind wirklich ein Scheusal!"
schimpft sie. "Was ist denn passiert? Ich weiß gar nicht mehr...
irgendwie... der Wagen... ich war bei Erwin und dann...
Scheiße!" "Das können Sie laut sagen. Sie haben Glück, dass
Sie überhaupt noch leben. Sie sind von der Straße abgekommen
und der Wagen hat sich mehrfach überschlagen. Dabei hat er
auch noch zwei Bäume getroffen. Außer dem Fahrersitz ist an
dem Wagen nichts mehr heil. Sie hatten unermesslich großes
Glück. Das kann man nicht anders sagen. Nicht mal ein Bruch.
Sie haben nur einen Haufen blaue Flecken." Sie setzt sich
neben mich auf die Bettkante und streichelt mir über die Wange.
"Ich hatte solche Angst, als die Polizei mich informierte. Sie
hatten meine Nummer in ihrer Brieftasche als Notfallnummer
notiert. Das wusste ich ja gar nicht." "Na, jetzt wissen Sie´s.
Nein, ohne Mist, wen, wenn nicht Sie, sollte man denn
informieren, wenn mit mir irgendwas passiert?" "Na, Doktor
Benoit zum Beispiel. Oder Carla? Die hat übrigens heute,
beziehungsweise gestern, mehrfach angerufen. Sie macht sich
Sorgen, weil Sie sich seit Tagen überhaupt nicht mehr gemeldet
haben. Sie waren ja auch wieder so furchtbar depressiv in den
letzten Tagen. Ich hab ihr das aber nicht gesagt. Sie würde sich
sonst noch mehr sorgen." Sie seufzt und nimmt meine Hand.
"Frau Schleier, machen Sie sich keine Sorgen. Mir geht es
besser. Ich war auch guter Dinge, als ich bei Erwin abfuhr. Aber
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dann... plötzlich..." "Sind Sie etwa wieder mal betrunken
gewesen?" Jetzt schaut sie zornig. "Nein! Ich hatte einen
einzigen Cognac an diesem Abend. Sonst nichts. Das lag auch
nicht an mir. Der Wagen brach plötzlich aus. Wirklich einfach
so. Aber das kann doch gar nicht sein." "Ist vielleicht etwas
kaputt gegangen?" "Kann ich mir nicht vorstellen. Der Wagen
ist doch brandneu. Aber..." "Was aber?" "Aber da war
irgendwas." Ich überlege. Es will mir einfach nicht einfallen,
was mir in dem Moment, als der Wagen plötzlich abflog, auffiel.
Irgendetwas war gewesen... "Überlegen Sie in Ruhe. Die
Polizei wollte auch noch mit Ihnen sprechen. Da Sie aber
vorhin noch bewusstlos waren und die Ärzte nicht sagen
konnten, wann Sie zu sich kommen würden, haben die Herren
das auf morgen verschoben. Ich hab Doktor Benoit bereits
angerufen, damit sie sich mit ihm absprechen können. Er war
auch in großer Sorge um Sie. "Naja, Sie müssen ja nicht gleich
eine Staatsaffäre draus machen. Ich hoffe, dass Sie nicht auch
noch den Ministerpräsidenten angerufen haben, oder?" "Ja, das
habe ich gemacht. Gleich nachdem ich den Kater gefüttert habe,
Sie Ekelpaket!" sagt sie wütend. "Ich denke doch nur an ihr
Wohl. Und Sie? Sie..." "Ist ja gut." unterbreche ich meine
übellaunige Haushälterin. "Ich hab´s ja nicht so gemeint." "Nun
gut. Aber ich habe sonst noch niemanden informiert. Sollte ich
Ihre, naja, sagen wir mal, Freundin informieren oder ihre
Familie?" "Nein, vorerst nicht. Ich weiß nicht ob die da mit drin
hängen." "Worin?" "Mir ist eingefallen, was in dem Moment
passierte als der Wagen ausbrach. Er tauchte auf dem rechten
Vorderrad ein und brach dann hinten weg und schleuderte. In
dem Moment konnte ich oben auf dem Hügel für den Bruchteil
einer Sekunde im Scheinwerferkegel eine Gestalt sehen und ich
bin mir sicher, dass die eine Waffe hatte." "Waaaasss?!?" brüllt
Frau Schleier. "Psst!" mahne ich sie ruhig zu bleiben. "Das
glaubt mir doch sowieso keine Sau. Aber egal. Das soll auch
keiner wissen. Herborn soll direkt herkommen und Benoit soll
sich dann darum kümmern, dass er noch heute Morgen Zugang
zu dem Wagen bekommt. Rufen Sie die beiden gleich an.
Machen Sie das für mich?" "Ja, natürlich, aber... aber..." stottert
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sie. "Aber dann war das ein Mordanschlag!" "Ja, das war es
wohl. Daher kein Wort zu irgendjemand außer Benoit und
Herborn. Offiziell hatte ich einen Autounfall, weil ich... naja, da
erzählen wir irgendwas von technischem Defekt, Reifenplatzer.
Das soll Benoit machen. Der- oder diejenige soll glauben, dass
ich nichts davon weiß und sich in Sicherheit wiegen. Dann
können wir uns in Ruhe auf den zweiten Versuch vorbereiten."
Ich grinse. Wieder dieses diabolische, böse Grinsen, das sich
aus dem Zorn in mir, der Wut, der Verzweiflung, einfach allem
was in mir seit Jahren nagt, nährt. Wenn mir nur nicht die
Fresse so dermaßen weh tun würde. "Sie sind doch absolut
wahnsinnig! Sie müssen das der Polizei sagen. Da will Sie jetzt
wirklich jemand töten! Denken Sie nur an diese vollkommen
gestörte Frau Sonntag! Das war bestimmt sie!" "Muss nicht
zwangsläufig sein, Frau Schleier. Ich weiß nicht, welches Spiel
Hartmut zu Rheinfels-Werden spielt. Vielleicht bereut er seine
Entscheidung mich zum Komplizen seines Plans gemacht zu
haben, vielleicht weiß er, dass ich seine Frau ficke, vielleicht
hat er die Nummer mit Arthur durchschaut. Ich weiß es nicht.
Aber es könnten auch Wiebke oder ihre Mutter sein. Sicher, am
wahrscheinlichsten ist die Sonntag. Aber das wird nicht einfach
zu beweisen sein. Erstmal muss Herborn herausfinden, ob ich
mir das Ganze nur eingebildet habe und es nicht doch ein
normaler Unfall war." Ich merke, dass ich müde werde. "So,
Frau Schleier. Ich muss jetzt noch ein wenig schlafen. Würden
Sie Benoit und Herborn also über meinen Verdacht informieren.
Die beiden sollen mir dann heute Nachmittag berichten. Sagen
Sie Carla nichts. Sie würde sich sicher nur aufregen. Und
bringen Sie mir noch Klamotten mit." sage ich noch in dem
Moment, in dem mir die Augen zufallen. Sie streichelt meine
Hand und steht dann auf. "Ich kümmere mich um alles. Ich bin
so froh, dass Ihnen nicht mehr passiert ist. Schlafen Sie sich
aus."
Als ich erwache ist es bereits kurz nach 14 Uhr. Das verrät mir
die riesige Uhr an der Wand gegenüber des Bettes. Sie sieht aus
wie eine riesige Bahnhofsuhr. Hässliches Teil. Naja, das hier ist
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ja auch ein Krankenhaus und kein Nobelhotel. Aber ein wenig
hätten die ja schon auf die Einrichtung achten können. Wie dem
auch sei, mir tut mein ganzer Körper weh und ich muss mal. Ich
versuche mich langsam aufzurichten, was mir nach drei recht
schmerzlichen Versuchen auch gelingt. Noch bevor ich aber
aufstehen kann greift eine Hand unter meinen Arm und hilft mir
hoch. Ich drehe den Kopf. Es ist Carla. Sie lächelt mich an und
sagt: "Was machst Du denn für Sachen? Ich sag Dir, das kommt
nur davon weil Du immer Autos kaufst, die zu schnell sind. Du
solltest ein Bobby-Car fahren. Da kann nichts passieren. Ich
glaub das alte von Jule ist noch bei meiner Mutter im Keller."
Sie grinst jetzt breit und auch ich muss grinsen. "Schön, dass
Du da bist. Ich hatte Frau Schleier aber eigentlich gesagt, dass
Sie Dir nichts sagen soll, damit Du Dich nicht aufregst." "Na
toll. Der Herr Heldenhaft will also wieder alles allein
hinkriegen. Nee, nicht mit mir. Wenn etwas mit Dir ist, dann
will ich das wissen. Könnte ja sein, dass es was zu erben gibt
wenn Du abtrittst." scherzt sie und hilft mir auf die Füße.
Langsam kommen die Lebensgeister zurück und ich kann ohne
weitere Hilfe zum Klo gehen. "So, das muss ich aber jetzt allein
in die Hand nehmen, Baby." witzele ich und schließe die Tür
hinter mir. Nachdem ich gepinkelt habe, ziehe ich das
Pyjamaoberteil aus um mich zu betrachten, denn dem Schmerz
nach zu urteilen muss ich ziemlich was abbekommen haben.
Meine ganze linke Seite ist blau. Dagegen sieht das blaue Auge
vom Airbag und die aufgeplatzte Lippe harmlos aus. Meine
Arme sind mit Abschürfungen und Prellungen versehen und
auch meine rechte Schulter ist blau. "Scheiße!" fauche ich vor
mich hin. "Was ist denn?" ruft Carla besorgt. Ich öffne die Tür
und sie sieht mich, beziehungsweise sie sieht, wie auch ich, das
Ausmaß der Katastrophe. "Sch...!" entfährt es ihr. "Siehste, sag
ich doch." lache ich um dann direkt ein gequältes "Aua!"
herauszuquetschen. Lachen tut weh. "Ja, Recht hast Du. Aber
könntest Du vielleicht etwas weniger oft Sch... sagen? Ich hasse
dieses Wort. Ich benutze es selbst viel zu oft." "Okay, ich
kann´s versuchen, aber das ist scheiß schwer." Ich lache wieder
gequält, um dann langsam und mühevoll hinüber zum Schrank
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zu gehen, ihn zu öffnen und die Kleidung zu finden, die Frau
Schleier mir mitgebracht hat. Ich nehme mir ein Unterhemd
und ein Sweatshirt, eine Jogginghose und Unterwäsche. "Was
hast Du denn vor?" "Na was wohl. Ich geh nach Hause." "Aber
sicher nicht!" "Aber sicher doch!" Carla sieht mich böse an und
nimmt mir das Unterhemd aus der Hand, das ich gerade
anziehen will. "Du spinnst wohl!" knurrt sie. "Du wirst dann
gehen, wenn es Dir der Arzt erlaubt und keine Sekunde früher."
"Sei mir nicht böse, Carla, aber das werd ich nicht tun. Ich gehe
jetzt. Also gib mir das Hemd." "Nein! Denn irgendwer muss ja
auf Dich aufpassen, wenn Du es schon nicht tust." Ich kann ihr
nicht sagen, wieso ich gehen will. Schließlich ist das
Krankenhaus der ideale Ort für einen zweiten Versuch. Wenn
mich jemand umlegen will, dann kann er das hier problemlos
tun. Deshalb will ich nach Hause. Ich kann es ihr nicht erklären.
Aber ich will auch nicht mit ihr streiten. "Okay. Dann bleib ich
eben hier." "Siehst Du, geht doch." Sie lächelt und packt dann
die Sachen wieder in den Schrank. Offenbar ist sie zufrieden
damit, dass sie sich durchgesetzt hat. Ich werde mich dann
später vom Arzt entlassen lassen. Sicher wird er mir abraten,
aber das ist mir egal. "Wo ist eigentlich Jule?" will ich wissen.
"Bei Dir zuhause. Frau Schleier kümmert sich um sie. Ach
übrigens, Doktor Benoit kommt auch gleich. Frau Schleier hat
mit ihm telefoniert." "Ah, das ist gut. Dann kann ich mit ihm
alles wegen der Sache klären."
Etwa eine halbe Stunde später will Carla sich gerade auf den
Weg machen, als Dr. Benoit und Thomas Herborn das Zimmer
betreten. An ihren Blicken erkenne ich sofort, dass ich Recht
hatte. Es war ein Anschlag! Doch zunächst lassen die beiden als
auch ich uns nichts anmerken, bis Carla gegangen ist. Kaum ist
jedoch die Tür hinter ihr geschlossen, da setze ich mich im Bett
auf. "So, meine Herren. Dann lassen Sie mal hören, was Sie
herausgefunden haben." "Sie hatten absolut Recht mit Ihrem
Verdacht." sagt Herborn es geradeheraus. "Ich habe das
Projektil im Radhaus des Bentley gefunden. Es hat den Reifen
durchschlagen und ist im Innenkotflügel steckengeblieben.
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Hochleistungsmunition. So etwas finden Sie sonst eher bei der
Bundeswehr. Ungewöhnlich. Ich gehe daher davon aus, dass
das Ganze ein gezielter Anschlag auf ihr Leben war und kein
versehentlicher Schuss eines Jägers oder auch Wilderers.
Erstens wäre die Zeit für die normale Jagd unüblich, Wilderei
kann ich mir auch schwer vorstellen, denn das wären alles zu
viele Zufälle. Außerdem habe ich den Standpunkt des Schützen
gefunden. Dort muss jemand einige Stunden verbracht haben.
Ich habe Reste eines Zigarettenpäckchens gefunden. Allerdings
war unser Freund so schlau, die Kippen mitzunehmen. Auch
von der Patronenhülse keine Spur. Aber das war fast abzusehen.
Immerhin habe ich die Fußabdrücke sichergestellt und die
Fußspur bis zum Parkplatz hinter dem Wäldchen auf dem
Hügel verfolgt. Der Bursche hat etwa Schuhgröße 40 und trug
grobe Stiefel. Und..." "Na, das ist doch schon mal was."
unterbreche ich ihn. "Was ist mit Ihnen Doktor? Wie haben Sie
die Angelegenheit mit der Polizei geklärt?" Da gab es nicht viel
zu klären. Die Polizei hat von mir eine Erklärung zum
Unfallhergang bekommen, nach der Sie vermuten, dass Sie
über irgendetwas gefahren sind, was den Reifen platzen ließ.
Weiterhin habe ich das medizinische Gutachten vorgelegt, nach
dem Sie weder Alkohol noch Medikamente im Blut hatten. Das
hat dann auch schon gereicht." "Sehr gut. Dann müssen wir
jetzt nur noch rausfinden welcher meiner vielen "Freunde" das
war. Ich persönlich tippe auf die Sonntag." "Womit Sie dann
auch vollkommen Recht behalten" unterbricht mich diesmal
Herborn. "Was? Sie wissen, dass Sie es war?" Ich bin erstaunt.
"Ja. Und wenn Sie mich hätten aussprechen lassen, dann hätte
ich es Ihnen auch direkt gesagt. Ich habe mir überlegt, dass
derjenige, der geschossen hat entweder wusste, dass Sie zu
Schaukler wollten oder Ihnen gefolgt ist. Die erste Möglichkeit
schied aus, denn von Ihnen wusste es nur Frau Schleier und die
habe ich erst gar nicht überprüft." "Hätten Sie aber tun sollen,"
unterbreche ich ihn lachend, "denn die war in letzter Zeit öfter
mal sauer auf mich und hätte somit durchaus ein Motiv." "Dass
Sie in so einer Situation noch Witze reißen können?" wundert
sich Dr. Benoit. "Ach, Doktor, das Leben ist doch schon so
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beschissen trist, da muss ein kleiner Spaß doch drin sein, oder?
Aber jetzt bitte weiter Herborn." "Nun gut. Die andere Person
die wusste, dass Sie dorthin fahren war Schaukler. Aber der hält
mehr von seiner doppelläufigen Flinte als von
Präzisionsgewehren. Da also nur die zweite Möglichkeit blieb
und Sie offenbar verfolgt wurden, habe ich mir die
Überwachungsbänder der Außenmauer Ihres Grundstücks
angesehen. Et voilà!"
Er zieht ein Foto hervor, zeigt es aber noch nicht. "Jemand hat
dort an dem Tag stundenlang gewartet. Und nicht nur an diesem
Tag. Immer wieder, in den letzten Wochen. Nicht täglich, aber
doch immer wieder. Und wir sehen hier..." Er dreht das Foto um
und hält es mir hin, "...Hanna Sonntag!" "Ja. Ich dachte es mir
doch. Sehen Sie mal Doktor Benoit, sie steht im Gebüsch
gegenüber der Zufahrt zum Poolhaus." sage ich, zeige auf die
Stelle des Bildes und reiche es an Benoit. "Tatsächlich. Aber
wieso an dieser Stelle?" will er wissen und ich kläre ihn auf:
"Ganz einfach. Sie hat das untere Tor im Blick und kann zudem
sehen, wenn jemand aus Richtung des Haupttors kommt.
Außerdem kann sie hinter dem Gebüsch den schmalen Weg
zum See nehmen. Das sind keine 200 Meter und dort ist der
Parkplatz. Denn die Karre vor dem Grundstück zu parken wäre
aufgefallen." "Ein raffiniertes Miststück diese Frau Sonntag."
bestätigt Dr. Benoit die Meinung, die auch Herborn und ich
haben. "Wie gehen wir weiter vor?" möchte Herborn wissen.
"Ganz einfach. Wir tun nichts! Sie tun etwas, Doktor," wende
ich mich an Benoit, "geben eine Pressemitteilung heraus in der
von einem tragischen Unglücksfall die Rede ist und wir lassen
das Ganze so erscheinen, dass wir nicht wissen, dass es ein
Attentat war. Die Sonntag wird es nochmal versuchen, da bin
ich mir sicher. Bleibt nur die Frage, wann sie es tun wird. Eins
ist jedoch ganz gewiss! Ich hab die Dame wirklich
unterschätzt." "Glauben Sie, dass die Kilian mit drinsteckt?" Dr.
Benoit sieht mich fragend an. "Nein, das glaube ich nicht. Die
Kilian ist ein verschrecktes Weibchen, das von ihrer geliebten
Hanna regelmäßig die Fresse vollkriegt und einfach nur leben
will. Nein, ich bin mir sicher, dass sie nichts damit zu tun hat."
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"Das sehe ich auch so." bestätigt Herborn meine Annahme. "So,
meine Herren. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich nach
Hause bringen könnten. Denn das hier ist sicher der beste Ort
um jemanden um die Ecke zu bringen, insbesondere, wenn ich
hier mit Schmerzmitteln vollgepumpt rumdöse." "Und was sagt
Ihr Arzt dazu?" wirft Benoit ein. "Ich bin mein eigener Arzt!
Und den Weichmeier können Sie der Katze in den Scheitel
schmieren!" "Wie bitte?" Benoit versteht gar nichts. "Bud
Spencer in "Vier Fäuste gegen Rio" zum Butler, als ihm vom
Arzt verordnete Diätkost vorgesetzt wird." "Ach so, ja. Aber
sicher. Bud Spencer! Hab ich immer gerne mit meiner Frau
gesehen. Was haben wir dabei gelacht..." antwortet er und hat
einen leicht melancholischen Blick. Er vermisst sie immer noch.
Jeden Tag.
Ich muss an Jessi denken. Ich werde sie besuchen, sobald ich
mich wieder einigermaßen bewegen kann. Sie fehlt mir.
Irgendwie packt es mich gerade wieder an. Benoits Blick hat
mir selbst einen gewaltigen Stich verpasst. Ich vermisse sie
genauso wie er seine Frau. Ich würde so gerne wieder mit ihr
lachen, mit ihr weinen, mit ihr reden, mit ihr schlafen, einfach
mit ihr leben. Aber das wird nie wieder gehen.
Erst wenn wir uns wiedersehen, am anderen Ende der Nacht.
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