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„Nothing is real.”
Strawberry fields forever / Beatles

Rocke zu Pinselchen:
“Weißt du eigentlich, dass du nicht existierst?“
„Ach.“
„Siehst du, das Leben kann voller Überraschungen sein.“
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„Moin, Gudrun. Ist Gisbert da?“
„Guten Morgen, Herr Pohlen! Der Herr Bankdirektor erwartet
Sie schon…“
„Was ist denn mit dir los? Warum so förmlich?“
„Wenn Sie mir bitte folgen wollen?“
„Du hast wohl nicht alle Tassen im Schrank? Ich kenn doch den
Weg!“
„Ah, guten Morgen, Dieter!“
„Moin. Sag mal, was ist denn mit Gudrun los? Die tickt ja wohl
nicht mehr richtig!“
„Ah, nichts von Belang. Du hast deine Bankcard verloren? Aber
nimm doch Platz!“
„Ja. Woher weißt du das?“
„Äm…“
„Oder hat hier schon jemand mein Konto geplündert?“
„Nein, nein! Ist längst gesperrt. Möchtest du Kaffee? Zwei Kaffee, bitte!“
Er hatte schon auf den Summer gedrückt.
„Wie? Auch schon gesperrt? Versteh ich nicht. Sag mal, was
guckst du eigentlich so bescheuert, Gisbert?“
„Ich? Wie guck ich denn?“
„Na, einfach dämlich! Als wär ich ’ne Erscheinung! Gudrun hat
auch schon so geguckt. Hab ich’n Pickel auf der Nase?“
„Nö, nö, es ist nur…“
„Was?“
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„Du siehst so echt aus, so authentisch, mein ich. Ich meine:
Steht dir gut!“
„Bist du krank? Hast du’n Knall?“
„Alles bestens, Dieter!“
„Schön, aber mir geht’s nicht so gut! Ich bin völlig durch den
Wind, Gisbert! Ich weiß gar nicht, was los ist! Stell dir vor: Ich bin in
einem fremden Auto aufgewacht – auf dem Beifahrersitz – hier in
der Nähe! Völlig schräg! Weiß gar nicht, wie ich da hingekommen
bin? Hab total den Blackout! Kann mich an nichts erinnern! Nicht nur
die Bankcard ist futsch, sondern alles, was ich bei mir hatte: Ausweis, Karten, Schlüssel, Handy… Selbst die Klamotten, die ich anhab,
sind nicht meine, hab ich noch nie gesehen! Hörst du mir zu?“
„Klar doch! Das mit der Bankcard kriegen wir hin, keine Sorge!
Wir machen einfach ’ne neue. Dauert nur’n bisschen.“
„Und ein neues Passwort! Wir müssen alles ändern! Ist doch wie
verhext, oder? Ich versteh das nicht. Gib mir mal dein Handy!“
Gisbert suchte in den Taschen.
„Find ich gerade nicht.“
„Dann nehm ich hier das Telefon.“
„Wird gerade repariert.“
Dieter atmete tief durch.
„Was läuft denn hier?“
„Ich weiß nicht, was du meinst…“
Pause.
„Du guckst immer noch so bescheuert.“
Da ging die Tür auf: „Herr Direktor, die Herren sind jetzt da!“
„Endlich!“
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„Welche Herren?“
Zwei Polizisten drückten sich durch die Tür.
„Ah, da ist er ja, der Doppelgänger!“
„Meine Fresse! Sieht ganz schön echt aus, was?“
„Aber hallo! Zum Verwechseln ähnlich!“
„Wollt ihr mich alle verscheißern? Bin ich hier im falschen Film?
Was soll das heißen: Doppelgänger?“
„Keine Panik“, sagte einer der Beamten. „Jetzt bleiben wir mal
ganz ruhig und stecken die Fingerchen hier rein.“
„Wie: Wir? Die Fingerchen? Ich glaube, bei euch piept’s wohl?
Was soll das mit den Handschellen?“
Dieter hatte keinen guten Morgen. Da kam ihm plötzlich die Erleuchtung.
„Ah, alles klar. Nun aber Schluss mit diesem Stuss! Ihr hattet euren Spaß! Wo ist die Kamera?“
„Welche Kamera?“
„Na, die versteckte Kamera natürlich…“
„Es gibt keine versteckte Kamera.“
Schweigen.
Von diesem Moment an konnte man wirklich sagen, die Lage
war ernst.

9

1

Stellen Sie sich vor: Da sitzen Sie in einem schönen Park auf einer weißen Bank und neben Ihnen, ganz am Rand, sitzt jemand, der
sieht aus wie der berühmte Dieter Pohlen. Natürlich ist es kein
schöner öffentlicher Park, in dem Sie sich befinden, sondern das
Gelände einer Anstalt, einer Irrenanstalt nämlich, um genau zu sein.
Heutzutage nennt man das ja Psychiatrie, und es sind natürlich
psychisch Kranke, um die es sich dort handelt und keine Irren. Oder
irre ich mich? Auch die Bank ist nicht mehr wirklich weiß, sondern
schon ziemlich grau und schmutzig, wenn man genau hinschaut.
Aber wieso sitzt jemand hier an diesem Ort neben Ihnen auf der
Bank, der haargenau, aber wirklich haargenau so aussieht wie Dieter
Pohlen? Das ist doch ziemlich verrückt, oder?
Sie sagen sich natürlich gleich, der sieht halt nur so aus, aber
halt, vielleicht hält er sich auch noch für Dieter Pohlen. Sind ja alles
Irre hier. Und Sie haben langsam das Gefühl, mal irgendwas zu
sagen.
„Äm, Sie sehen wirklich aus wie Dieter Pohlen. Phänomenal!“
Keine Reaktion.
„Wahrscheinlich halten Sie sich auch für Dieter Pohlen.“
Nach einer kleinen Pause kam dann doch noch etwas. Eine müde Stimme sagte: „Nee, keine Sorge, dafür halte ich mich nicht.“
Aufatmen. Endlich mal ein Irrer, der vernünftig ist.
Die Vögel zwitscherten vergnügt wie eh und je, sie hatten alle
einen Knall und flogen leicht und locker. Es war wirklich ein sehr
schöner Park.
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Da quatschte dieser Irre doch tatsächlich weiter: „Warum soll
ich mich für jemand halten, der ich ja schon bin? Ich bin ja schließlich
Dieter Pohlen.“
Halleluja, da hatten wir den Salat. Doch ein Ausgeflippter. Und
ich hatte mich schon so gefreut, mal einen ganz normalen Bekloppten kennen zu lernen.
Ich guckte stur und schweigend geradeaus.
„Du sagst ja gar nichts, Mann.“
Och, was sollte ich auch sagen, dachte ich. Der Park war wirklich
schön.
„Aber hör mal“, fing ich doch nach zwei, drei Stunden wieder an
(es konnten aber auch zwei, drei Minuten gewesen sein, wenn man
nichts vorhat, vergeht die Zeit so unbestimmt), „wer ist denn dann
der Typ da draußen, der so aussieht wie du?“
Ich duzte ihn jetzt auch. Irre duzen sich sehr schnell und prinzipiell.
„Das möchtest du wohl wissen, was?“ fragte er höhnisch.
„Och, ich weiß es ja. Mich interessiert nur deine Meinung.“
„Du weißt es gar nicht, sonst würdest du nicht so blöd fragen!“
„Also, Dieter Pohlen ist es nicht“, versuchte ich ihn aus der Reserve zu locken.
„Richtig.“
Punkt. Große Pause. Da kam einfach nichts mehr.
„Aber wer ist es dann?“ hakte ich vorsichtig nach.
„Das möchtest du wohl wissen, was?“
Ich hatte das Gefühl, wir drehten uns im Kreis. Dieser Irre war
ein harter Brocken.
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Der Park war wirklich ein sehr schöner Park. Ach, das sagte ich
schon. Aber jetzt schien es mir, dass dieser Park ein bisschen mit der
Stirne runzelte. Auch ein leichtes Gähnen konnte ich nicht von der
Hand weisen. Wahrscheinlich färbte das ab, wenn man immer so an
der gleichen Stelle bleiben musste wie der Park, quasi als Dauerparker, und jeder Idiot kam hier vorbei.
Aha, dachte ich, daher haben Parks also ihre Namen, vom Parken.
„Fluddenduff.“
„Was?“
Ich fiel ein bisschen aus den Wolken.
„Fluddenduff. Karl Egon Fluddenduff.“
Ich starrte meinen Nachbarn an: „Wie jetzt? Also doch nicht
Dieter Pohlen?“
„Der Kerl da draußen, Mann!“
„Ah! Klar.“
Ich fand, das klang jetzt logisch. So einen idiotischen Namen
konnte sich nur ein Irrer ausdenken.
„Also das ist Fluddenduff da draußen, und du bist Pohlen.“
Er kniff ein wenig die Augen zusammen.
„Ist ja schon gut. Ich mein, das würd ich vielleicht auch sagen bei
dieser Ähnlichkeit. Das ist ja wirklich verblüffend! Hast du schon mal
daran gedacht, seinen Platz einzunehmen? Heh, weißt du was, wir
brechen einfach hier aus, entführen diesen Typen, liefern ihn gleich
im Irrenhaus ab (ich meine: Fluddenduff – was für ein affenbescheuerter Name), und du übernimmst dann einfach seine Rolle! Würde
doch bestimmt keiner merken!“

12

„Jetzt werd ich dir mal was sagen, du Klugscheißer“, sprang dieser Irre von der Bank auf, „du, du, du kannst mich richtig aufregen!“
Ich hatte dunkel das Gefühl, voll in irgendetwas Schwarzes getroffen zu haben. Aber wieso? Er stapfte ziemlich bös davon und
murmelte irgendwelche Flüche.
An einem Busch, wo er stehen geblieben war, holte ich ihn ein.
Keine Ahnung, warum ich ihm überhaupt nachgegangen war.
„Aber, Dieter“ (ich wollte ihm einen Gefallen tun und nannte ihn
Dieter) „wir können doch darüber reden…“
Er war gerade beim Pinkeln und drehte sich um.
„Du schon wieder! Oh…“
Wir schauten beide auf meine Schuhe.
„Tut mir Leid. Aber geschieht dir auch Recht!“
„Du hast mich bepisst!“
Ich war sprachlos und schaute weiter an mir hinunter auf meine
feuchten Schuhe. Der Park dagegen war begeistert, man hörte
überall ein leises Wispern und Gesause im Blattwerk wie Gekicher.
Dieter machte seine Hose wieder zu: „Von dir Bekloppten lasse
ich mich nicht auf den Arm nehmen! Von dir nicht!“
„Ach ja?“ sagte ich und schüttelte ein wenig das Bein. „Aber anscheinend sind wir hier beide keine Gäste, die nach dem Abendbrot
wieder gehen!“
„Ich geh jetzt.“
„Hör mal, Dieter“ (ich wollte ihm unbedingt was Gutes tun, auch
jetzt noch, so ein Blödsinn) „vielleicht sollten wir einfach noch mal
von vorn anfangen…“
„Keine Lust.“
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Er drehte mir den Rücken zu.
„Ich wollte dir wirklich nicht zu nahe treten.“
Wieder Blödsinn, er war ja mir zu nahe getreten. Sein Rücken
entfernte sich.
„Sieh mal, das war doch nur Spaß. Wenn man es genau überlegt, also ich meine, dieser Fluddenduff da draußen, der wäre doch
dann“, ich fing an zu lachen, „also der wäre, beziehungsweise seine
Freundin, also deine, wäre doch dann mit ihm zusammen!“ Ich
wusste gar nicht mehr, was ich sagte. „Das geht doch gar nicht,
oder?“
Der Rücken hatte sich schlagartig umgedreht, und die Vorderseite kam auf mich zu.
Wieder hatte ich blitzhaft das dunkle Gefühl, voll ins Schwarze
getroffen zu haben. Deshalb war es auch kein Wunder, dass jetzt
zwei Dinge auf einmal geschahen.
„Herr Fluddenduff!“ brüllte eine ziemlich unangenehme Stimme
durch den Park. „Es wird Zeit für ihre Medikamente!“
Gleichzeitig landete eine hübsch geballte Faust in meinem Gesicht. Das dunkle Gefühl hatte mich nicht betrogen, mir wurde
schwarz vor Augen.
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„Wenn man weiß, dass man verrückt ist, ist man doch eigentlich
schon wieder nicht verrückt, oder?“
„Klingt vernünftig.“
„Irre, nich?“
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Vorbei an Rocke und Pinselchen, die wieder mal in eins ihrer
Gespräche vertieft waren, kam ich in eine wunderschöne Hotelhalle.
Das Licht flutete durch die großen Fenster herein und schien alles,
was sich in der weiten und geräumigen Halle befand, in ein meergrünes Leuchten zu verwandeln. Man hatte das Gefühl, in einem
Aquarium unterwegs zu sein, so beschwingt und leicht war das
Gehen. Obwohl die Tatsache, auf dem Grund eines riesigen, mit
Wasser gefüllten Aquariums sich ohne Mühe fortzubewegen und
dabei noch nicht einmal Wasser in den heiter geöffneten Mund zu
bekommen, einfach erstaunlich war. Ebenso erstaunlich wie die
zuvorkommend lächelnde Empfangsdame an der Rezeption, der ich
vergnügt und lässig meinen Autoschlüssel hinwarf mit der Bitte,
meinen Wagen doch schon mal vorfahren zu lassen.
„Selbstverständlich“, vernahm ich eine sirupgeölte Stimme.
„Werden Sie lange wegbleiben, oder soll ich später in der Hotelbar
noch auf Sie warten?“
Natürlich überraschte mich dieses Angebot nicht im Mindesten.
Denn es wurde ja auch gar nicht wirklich geäußert. Und natürlich
war es auch keine wunderhübsche Dame an der Rezeption, an der
ich vorbeikam, und auch keine Hotelhalle, in der ich beschwingt
dahinflanierte, sondern ein großer Raum auf dem kargen Boden der
Tatsachen, dem Boden der psychiatrischen Anstalt nämlich, auf dem
ich jetzt sehr abrupt zum Stehen kam.
„Augenblick mal!“ sagte die immer etwas mies gelaunte Oberschwester zu mir. „Zeigen Sie mal Ihr Veilchen!“
Ich schaute in ein süßlich saures Gesicht, das wohl vergessen
hatte, dass es auch etwas Schönes gab im Leben.
„Na ja, ist noch ziemlich bunt“, sagte sie. „Wird wohl noch’n
bisschen dauern, fürchte ich.“
„Wo ist denn Dieter? Ich meine: Karl Egon?“
„Keine Prügeleien mehr! Ist das klar?“
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„Keine Sorge, Schwester, wir sind ganz brav.“
Ein paar Tage waren vergangen, und ich muss sagen, wir waren
uns näher gekommen. So ein Schlag ins Gesicht verbindet irgendwie.
Zwar hatte es noch ein paar Kabbeleien gegeben – rein rhetorisch
selbstverständlich, ich war einfach zu unbedacht mit meinen Bemerkungen –, aber Dieter hatte sich dann doch nach und nach beruhigt.
Nicht zuletzt wegen der wechselnden Dosierung seiner Medikamente. Ich hatte Verständnis für ihn, sein Fall war interessant, und er
musste es zwangsläufig gut finden, wenn überhaupt jemand ihm
zuhörte.
„Sag mal, wie heißt du eigentlich?“ fragte er mich plötzlich am
dritten Tag.
Ich nannte ihm meinen Namen.
„Kann ich mir nicht merken. Ich werd dich einfach „Spinner“
nennen.“
„Sehr originell“, meinte ich. „Unter den Bekloppten ist der Spinner König.“
So vergingen die Tage.
Nachdem ich der Oberschwester jetzt entronnen war, fand ich
Dieter in der hintersten Ecke des großen Aufenthaltsraumes, den
man ruhig einen Saal nennen konnte. Er saß dort wie apathisch und
hatte das Kinn aufgestützt. Ich wollte gerade etwas sagen, als eine
andere Schwester mir zuvorkam.
„Lesen Sie doch mal was, Herr Fluddenduff! Das lenkt ab! Hier
sind ein paar Illustrierte. Oh, da ist ja Herr Pohlen auf dem Titelblatt…“
Die Zeitschrift flog quer durch den Raum.
„Schwester, Sie sind sensibel wie ein Zahnstocher“, sagte ich.
Sie achtete gar nicht auf mich.
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„Aber, Herr Fluddenduff! Das muss ich jetzt wieder dem Doktor
melden! Sie neigen noch immer zu Gewaltausbrüchen.“
„Wegen einer Zeitschrift?“ fragte ich.
„Schieb ab“, murrte Dieter.
Schwester Berta verzog sich.
„Hallo, Spinner“, sagte er trocken.
Ich setzte mich neben ihn.
„Der Doktor ist ein Rindviech“, sagte er nach einer kurzen Pause.
„Hm“, meinte ich.
„Der versteht überhaupt nichts!“
Eine Fliege summte versonnen und dumm herum und flog dann
frontal gegen eine Fensterscheibe.
„Als ich das erste Mal bei ihm drin war“, erzählte Dieter nun,
„studierte er irgendwelche Akten, die vor ihm auf dem Schreibtisch
lagen. Währenddessen spielte er mit seinem Kugelschreiber:
„Herr…“ Er hatte noch nicht einmal hochgeguckt und suchte weiter
in den Papieren: „Herr…“
„Pohlen“, sagte ich.
„Ach ja, Herr Pohlen.“
Er legte den Kugelschreiber weg und schaute mich an. Ich
schaute zurück.
„Äm, nein“, sagte er völlig verwirrt und blickte wieder in die Akten. „Hier steht aber… Fluddenduff. Sie glauben bloß, Dieter Pohlen
zu sein. Warum?“
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Er war ein solcher Idiot! Er stellte die gleichen dämlichen Fragen
wie die Polizei. Aber ich nahm mich zusammen. Ruhig und sachlich
erklärte ich: „Ich glaube das nicht, ich bin Dieter Pohlen!“
„Hm.“
Er nestelte an dem Kugelschreiber rum und ließ es wieder sein.
„Was sagen Sie aber dazu, dass der echte Dieter Pohlen nicht
entführt oder als vermisst gemeldet wurde, sondern zu Hause ist
und auch ans Telefon geht.“
Er lehnte sich dezent nach vorne: „Wissen Sie, das haben wir
sogar überprüft… Für gewöhnlich machen wir das ja nicht, aber bei
Ihnen, na ja, weil Sie ihm ja schließlich so“, er stockte, „so verdammt
ähnlich sehen…“
Er kratzte sich am Kinn.
Der Doktor war ein hoffnungsloser Fall.
„Klar sehe ich ihm ähnlich“, raunzte ich, „aber diese Ähnlichkeit
kommt einfach daher, weil ich ganz einfach Dieter Pohlen bin! Ich
habe leider einen Doppelgänger, der jetzt bei mir zu Hause sitzt, sich
Fluddenduff nennt und sich für mich ausgibt, gerade weil er mir
scheinbar so verdammt ähnlich sieht! Warum ist denn das so schwer
zu verstehen?“
Die letzten Worte hatte ich klar und deutlich, mit entschiedener
Betonung ausgesprochen.
„Der Kerl hat mich ganz einfach über´n Tisch gezogen!“
Der Doktor lehnte sich wieder zurück: „Ja, aber können Sie das
denn beweisen?“
Er war ja so ein Trottel!
„Nein, natürlich nicht! Sonst wäre ich ja nicht hier!“

18

Er nahm den Kugelschreiber wieder in die Hand und schaute aus
dem Fenster.
„Was sagen Sie aber dazu, dass Sie im Besitz eines gültigen Personalausweises auf den Namen“, er blickte in die Akten, „Karl Egon
Fluddenduff waren?“
„Den hat der Kerl mir doch untergejubelt!“
„Die Polizeibeamten haben diesen Pass bei Ihnen gefunden“,
beharrte dieser Volltrottel von Doktor einfach.
„Wer trägt denn seinen Pass im Futter eingenäht mit sich herum? Und außerdem, es war ja gar nicht meine Jacke!“
„Hm.“ Er stülpte jetzt die Lippen. „Aber in der Bank wurden Sie
auch nicht als Dieter Pohlen anerkannt.“
„Ach, in der Bank, das war doch ein abgekartetes Spiel! Der Kerl
wird vorher angerufen haben – er hatte ja mein Handy – : ‚Passt auf,
da kommt gleich einer, der sieht aus wie ich und versucht mich
abzuzocken!’ Da hatte ich doch keine Chance!“
„Hm. Schon möglich.“
„Was heißt denn hier: Schon möglich?“
So ging das immer hin und her. Und zum Schluss waren wir doch
glatt wieder am Anfang angelangt.
„Also schön“, sagte der Doc, „ich frage Sie noch einmal: Warum
glauben Sie, Dieter Pohlen zu sein? Ich meine, was macht Sie so
sicher?“
Er war wirklich ein Affenarsch. Aber mach einem Affenarsch
klar, dass er ein Affenarsch ist.
Ich beugte mich vor: „Was macht Sie denn so sicher, Herr Doktor…“ – ich linste auf sein Namensschild – „… Herr Doktor Pommeranke, dass Sie auch wirklich Doktor Pommeranke sind?“
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„Nun“, er zuckte einfach mit den Schultern, „ich bin es eben.
Wer sollte ich denn sonst sein?“
„Sehen Sie“, sagte ich langsam und betont, „genauso ist es bei
mir!“
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Das Mittagessen war vorüber, der Magen hatte gut zu tun, und
wir hatten Pause. Pause war zwar auch davor, aber das macht ja
nichts. Wir saßen wieder in der lauschigen Sofaecke und baumelten
mit unseren Nervenenden. Während des Mittagessens war Dieter
völlig stumm geblieben.
„Also“, fasste ich schließlich zusammen und überwand meine
Schläfrigkeit, „die glauben dir hier nicht. Für die bist du der Fluddenduff und aus. Und du hast keine Möglichkeit, das Gegenteil zu
beweisen.“
Stille.
„Mit anderen Worten: Du bist im Arsch und kannst den Mond
anheulen.“
Weiterhin Stille. Aber eine sehr knisternde, fast explodierende
Stille.
„Weißt du was? Da hilft im Grunde doch nur eins: Erst mal ’ne
Tasse Tee trinken.“
„Du hast echt ’nen Knall, Spinner!“ entlud sich die Stille.
Dieter schnaufte und sank in sich zurück.
Eine Weile passierte erst mal gar nichts. Wir schauten beide
quer durch den Raum. Der Tee, den ich dann doch trank, schmeckte
20

