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Also doch, der Baum hatte ihn ausgelacht. Max
hätte schwören können, dass der Baum angefangen hatte zu lachen, sobald er sich vor ihn hingestellt hatte. Wahrscheinlich hatte diese Fahnenstange mit Laub, die hier mitten auf dem Gehweg
herumstand, den heranfahrenden Streifenwagen
kommen sehen. Sie hätte ihn auch warnen können,
anstatt ihn auszulachen. Schulterzuckend lehnte
sich Max gegen den Baum und sah dem Polizisten
dabei zu, wie der einen Strafzettel ausfüllte. Als er
damit fertig war, streckte er den Zettel Max hin
und schaute ihn dabei mit unbewegter Miene an.
"Urinieren auf öffentlichem Grund ist verboten,
Herr Muster. Und es spielt keine Rolle, wie dringend Ihr Bedürfnis war und wie dankbar ihnen
ihre Hose dafür ist."
"Wirklich? Ich dachte wirklich, lieber auf öffentlichen Grund, als in die private Hose. Funktioniert
das denn in der Regel nicht so?"
"Herr Muster, es ist halb Vier Uhr morgens und
ich tue hier nur meine Arbeit."
"Nennen Sie mich Max. Wir müssen doch nicht
mehr so formell sein. Immerhin haben Sie mir
schon einmal beim Pinkeln zugesehen."
"Ich glaube nicht, Herr Muster. Ausserdem
habe ich Ihnen nicht beim Pinkeln zugesehen, sondern ich habe Sie beim Urinieren auf öffentlichem
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Grund erwischt. Deshalb bekommen Sie auch diesen Strafzettel hier."
Es war halb vier Uhr morgens an einem Samstag und dieser Streifenwagen musste ausgerechnet
seinen Nachhauseweg entlangfahren. Wäre er
nicht betrunken gewesen, wäre Max jetzt sehr genervt und würde sich fürchterlich über diese frühmorgendliche Pingeligkeit des Polizisten aufregen.
Andererseits: Wäre er nicht betrunken gewesen,
hätte er auch nicht notfallmässig seine mit Bier
und Wodka überfüllte Blase entleeren müssen. Da
aber der Alkohol sein Hirn und sein Gemüt immer
noch wie in Watte packte, war ihm einfach nur
friedlich zumute. Er nahm den Strafzettel, den ihm
der Polizist immer noch hingestreckt hielt.
"Wow, ganz sicher der teuerste Piss, den ich je
losgelassen habe. Hey, ich bin betrunken, also
nicht zurechnungsfähig oder so - kann ich das
nicht für mich verwenden und einen Preisnachlass
bekommen?"
"Nein, Herr Muster, betrunken oder nicht, Urinieren auf öffentlichem Grund ist verboten und
gibt eine Busse ohne Preisnachlass."
"Ich sehe schon, der lange Arm des Gesetzes
kennt auch um halb vier Uhr morgens keine
Gnade. Keine Angst mein Herr, ich werde für
meine Tat bezahlen. Wie man so schön sagt: Wer
fürs Saufen zahlen kann, kann auch fürs Pissen
zahlen."
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"Danke, Herr Muster. Und einen schönen Rest
der Nacht."
"Auch für Sie."
Der Polizist drehte sich um und ging zurück
zum Streifenwagen. Max sah ihm einen Moment
lang nach.
"Was denn?! Keine letzten Ratschläge, wie ich
Konflikte mit dem Gesetz künftig vermeiden
kann?"
"Gute Nacht, Herr Muster", antwortete der Polizist ohne sich die Mühe zu machen, seinen Gang
zu unterbrechen oder sich umzudrehen.
"Ach kommen Sie schon! Wenn nicht Sie, wer
kann dann gute Ratschläge geben? Ist das nicht ihr
Job?"
Der Polizist verharrte an der offenen Wagentür,
musterte Max und zuckte mild lächelnd mit den
Achseln.
"Gehen Sie spazieren. Werden Sie nüchtern.
Und vor allem - pinkeln Sie zuhause."
Damit hob er kurz seine Hand zum Gruss, stieg
ein und fuhr weg.
Max winkte dem Streifenwagen hinterher und
bemühte sich ernsthaft, über die Ratschläge des
Polizisten nachzudenken. Dumme Fragen verdienten dumme Antworten. Es gab keine dummen Fragen, hiess es aber genauso. Doch, die gab es ganz
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sicher. Und er hatte gerade eine gestellt. Das hatte
die Antwort bewiesen. Vielleicht war es aber auch
einfach der falsche Adressat gewesen. Ein Polizist
machte die Regeln schliesslich nicht, er kontrollierte nur, ob sie eingehalten wurden und falls
nicht, verhängte er Bussen.
Trotzdem war es wohl die falsche Frage gewesen.
Max versuchte, in Gedanken die richtige, die eigentliche Frage zu formulieren. Aber sein Verstand
schien damit überlastet. Zu lang der Abend, zu betrunken er selbst. Stattdessen merkte er, dass er
immer noch die Hand nach oben gestreckt hielt
und dem Streifenwagen, den er längst nicht mehr
sehen und sogar schon nicht mehr hören konnte,
hinterherwinkte. Er liess den Arm sinken und
starrte in die Dunkelheit, wo das Auto verschwunden war.
Regeln, das System, das Leben, zur falschen
Zeit eine volle Blase und dazu noch Fragen über
Fragen. Das war alles etwas zu viel für Max in diesen frühen Morgenstunden.
Insbesondere heute Morgen. Max war auf seinem Weg von einem Abendessen mit Kumpels
nach Hause. In der Regel handelte es sich dabei
um eine fröhliche, unbeschwerte Männerrunde, in
der die viel zitierte Leichtigkeit des Seins zelebriert
und gelebt wurde. Zumindest wurde jeweils für
ein paar Stunden vorgegeben, diese Leichtigkeit zu
leben. Ganz sicher redete man immer darüber, sie
zu leben. Oder wie man sie leben könnte. Leben
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sollte. Aber Alexander hatte heute alles kaputt gemacht. Hatte den Hammer ausgepackt und alle
Leichtigkeit zerschlagen. Alexander war heute
Abend zum Essen gekommen, um ihnen zu verkünden, dass er schon in ein paar Tagen in ein
Flugzeug steigen und sich in wärmere Gefilde absetzen würde. Dort wollte er von wenig Geld und
Gelegenheitsarbeiten leben, womöglich auf der
Strasse oder am Strand. Seine Wohnung hatte er
aufgegeben, seinen Job hier gekündigt, alles Hab
und Gut, das er nicht in einem Rucksack mitnehmen konnte, verkauft. Hammer. Natürlich hatte
ihm niemand geglaubt. Alle hatten es für einen
Scherz gehalten. Zumindest waren sie sich einig
gewesen, dass, falls er denn wirklich ginge, er in
ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monaten zurück sein würde. Aber sicher war man sich nicht.
Und dann, beim Abschied, hatte Alexander noch
gefragt, ob jemand mitkommen wollte.
Max setzte sich in Bewegung. Ein wenig zu spazieren schien ihm gerade gar keine so schlechte
Idee zu sein. Der frühe Morgen war sehr frisch. Es
gab morgens schon seit Wochen keinen Frost
mehr, aber die Nächte waren immer noch lang und
die Temperaturen nur im direkten Sonnenschein
angenehm. Der Frühling schlich sich dieses Jahr
nur zögerlich an. Aber Max war nicht kalt. Sicher
lag das am Alkohol in seinem Körper. Ein wenig
aber auch an seinem Schritttempo. Er war ein
Stadtmensch. Wenn er lief, dann wusste er, wohin
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er gehen wollte und er tat es schnell. Eigentlich
ging er aber fast nie zu Fuss. Höchstens zur nächsten U-Bahnstation. "Spazieren" kannte er gar nicht.
Deshalb war er auch jetzt zügig unterwegs, als
wüsste er genau, wohin er wollte. Aber ohne sich
darum zu kümmern, wohin er ging, überquerte er
Strassen, bog hier einmal rechts und da einmal
links ab, ging durch schmale Seitengassen, durch
kleine Parkanlagen und über ein paar öffentliche
Plätze. Das Einzige, das ihm wirklich auffiel, war,
dass die Stadt um diese Uhrzeit praktisch menschenleer war. Ein paar Taxis kreuzten seinen
Weg. Hie und da tauchte eine Gestalt auf, die aber
bald wieder im Dunkeln verschwand, oder einfach
hinter ihm zurückblieb.
Je länger er unterwegs war, desto ruhiger
wurde es auch in seinem Kopf. Bald hatte er den
Strafzettel in seiner Jackentasche ganz vergessen.
Und auch Alexanders Abgang verlor immer mehr
an Wirkung, bis Max ihn schliesslich ganz ausgeblendet hatte. Vollkommen ziellos schlenderte er
durch die Strassen. Zumindest meinte Max das.
Umso erstaunter war er dann, als er plötzlich sein
Einkaufszentrum vor sich erkannte.
Es war natürlich nicht "sein" Einkaufszentrum,
sondern das Einkaufszentrum, in dem er jeden
Samstag einkaufte. Dementsprechend würde er in
ein paar Stunden wieder hierher kommen. Das
Zentrum war um diese Zeit noch geschlossen. Ein
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ungewohnter Anblick. Eigenartig war auch die Geräuschkulisse. Oder vielmehr das Fehlen von Geräuschen. Max konnte nur das entfernte Plätschern
der Brunnenanlage vor dem Haupteingang hören.
Er blieb eine Weile still stehen und hörte zu. Normalerweise konnte man es vor lauter Stimmengewirr, Autohupen und sonstigem Lärm nicht einmal dann richtig wahrnehmen, wenn man direkt
vor dem Brunnen stand.
Max schlenderte weiter zur grossen Treppe. Sie
führte hinauf zum grosszügigen Vorplatz des
Haupteinganges, in dessen Mitte der Brunnen
stand. Die nahezu runde Fläche war eigentlich
kein Platz, sondern mehr ein enorm breiter Durchgang. Von der Treppe aus gesehen, auf der Max
gerade stand, befand sich links die breite, weit um
den Platz gekrümmte Front von Eingangstüren in
das Einkaufszentrum. Die rechte Hälfte des Vorplatzes wurde von den Fassaden dicht an dicht
aufgestellter Imbissbuden und kleiner Cafés, die
natürlich auch noch alle geschlossen waren, gesäumt. Gegenüber der Treppe gab es eine weitere,
genau spiegelverkehrt angelegte Treppe. Sie
reichte vom Vorplatz hinunter zu den kurzen Gehwegen, die zum riesigen Parkplatz des Zentrums
führten, der bis zum Kanal hinüber reichte. Max
überlegte, ob er warten sollte, bis das Einkaufszentrum öffnete, verwarf die Idee aber schnell wieder, da das noch Stunden dauern würde und er
müde war. Trotzdem stieg er aber noch die Treppe
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hoch und ging zum Brunnen in der Mitte des Platzes. Der Brunnen war ziemlich gross: Ein rundes,
selbst für Erwachsene fast hüfthohes Becken, das
sicher einen Durchmesser von fünfzehn, vielleicht
zwanzig Metern hatte. In der Mitte befand sich
eine Skulptur, die einem die Sicht über das Brunnenbecken versperrte, was die Anlage insgesamt
noch grösser erscheinen liess.
Max war überrascht, dass das Plätschern der
Wasserspiele jetzt von so nahe gar nicht sehr viel
lauter erschien als vorhin, als er noch ein ganzes
Stück vom Brunnen unten an der Treppe entfernt
gestanden hatte. Er versuchte, sich die Skulptur
näher anzusehen. Obwohl er schon oft hier gewesen war, wusste er trotzdem nicht so richtig, was
das Ding eigentlich tatsächlich darstellen sollte. Er
glaubte, sich vage zu erinnern, dass es eine Art
Denkmal war. Aber so sehr er sich auch bemühte,
er konnte nicht mehr richtig scharf sehen. Er war
zu betrunken. Max zuckte mit den Schultern und
starrte stattdessen auf das Wasser vor sich. Fast andächtig stand er da und lauschte dem regelmässigen Glucksen, Gluckern und Spritzen. Das war
schön. Den kleinen Wellen im Brunnen gleich,
wogte Entspannung durch Max' Körper. Nach und
nach wurden seine Augenlieder schwerer, bis sie
schliesslich ganz zufielen. Langsam begann sich
auch sein Kopf auf seine Brust hinunter zu senken.
Es war ein wohlig angenehmes Gefühl. Wie die
letzten paar Momente kurz vor dem Einschlafen.
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In diesem Augenblick schoss es Max blitzartig
durch den Kopf, dass er dabei war, einzuschlafen.
Sofort zuckte sein ganzer Körper zusammen, sein
Augenlider und sein Kopf ruckten nach oben und
seine Arme wirbelten haltsuchend durch die Luft.
Dadurch verlor er natürlich erst recht das Gleichgewicht und torkelte zunächst einen Schritt zurück, bevor er, durch seine eigene Überkompensation nach vorne geworfen, gegen den Rand des
Brunnens stiess und kopfüber mit dem gesamten
Oberkörper im Wasser landete. Plötzlich hellwach
vom Schock und dem kalten Wasser bekam Max
den Brunnenrand zu fassen und stemmte sich aus
dem Brunnen heraus.
Er hatte sich kaum vom Schock seines unfreiwilligen Tauchgangs erholt, atmete noch heftig ein
und aus und rieb sich gerade das letzte Wasser aus
den Augen, da erschrak er schon wieder.
"Was zum Teufel machst du in meinem Badezimmer?"
Jemand hatte ihn angeschrien. Max starrte fassungslos in den Brunnen und merkte, wie seine
Beine nachgaben und er rückwärts auf seinem Allerwertesten landete. Vor ihm im Brunnen stand
ein nackter Mann mit Bart und starrte ihn seinerseits mit in die Hüften gestemmten Händen grimmig an.
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"Was zum Teufel machst du in meinem Badezimmer?", wiederholte der nackte Mann im Brunnen.
Max sass weiterhin reglos mit weit aufgerissenen Augen auf dem Boden.
"Wenn du mir kein Handtuch mitgebracht hast,
mach, dass du weg kommst!"
Max schnappte nach Luft. Aber selbst nachdem
seine Atmung sich wieder beruhigt und er sich
nochmals die Augen gerieben hatte, war der Mann
noch da. Ausserdem spürte er jetzt auch, wie hart
er auf seinen Hintern gefallen war. In seiner nassen Kleidung begann er vor Kälte zu zittern. Mühsam stand er auf.
"Wer um alles in der Welt sind Sie?", fragte Max
den Mann im Brunnen, während er sich ganz aufrichtete.
"Niemand. Hast du ein Tuch?"
Verwirrt schaute Max um sich herum auf den
Boden, als müsste er sich versichern, ob da nicht irgendwo ein Tuch herumlag.
"Nein, leider nicht. Ich könnte auch eines gebrauchen."
"Interessiert mich nicht. Verschwinde aus meinem Badezimmer."
"Was?! Das ist kein Badezimmer, das ist ein
Brunnen und …"
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"Bist du betrunken? Du riechst nach Alkohol.
Wieso wärst du auch sonst in meine Badewanne
gefallen? Verschwinde!"
"Nochmals, das ist keine Badewanne und es
geht Sie …"
"Sprich nicht mit mir, wenn du betrunken bist.
Mach dich vom Acker!"
"Okay, okay, langsam. Ja, ich habe etwas getrunken und Entschuldigung, dass ich in Ihre Badewanne …. in den Brunnen gefallen bin. War
ganz sicher keine Absicht. Ich bin Max. Und Sie
sind?"
"Angepisst. Und spät dran mit meiner Morgentoilette wegen dir. Komm wieder, wenn du nüchtern bist."
Mit diesen Worten wandte sich der Mann von
Max ab und stampfte im Wasser davon.
"Und vergiss das nächste Mal mein Tuch
nicht!", schrie er über die Schulter.
Max stand wie angewurzelt da und schaute ihm
zu, wie er auf der anderen Seite des runden Beckens hinter der Skulptur in der Mitte verschwand.
Offensichtlich musste er vorhin auch von da hinten gekommen sein. Er schüttelte den Kopf. So etwas war ihm noch nie passiert. Ein nackter Mann
mit Bart, der frühmorgens in einem eiskalten Brunnen badete, ihn zurechtwies und auch noch ein
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Abtrockentuch von ihm verlangte. Max musste lachen. Es war ein erlösendes Lachen. Vielleicht
fühlte es sich aber auch nur so an, weil er so müde
war und mittlerweile vor Kälte am ganzen Körper
zitterte.
Einen Moment lang erwog er, um den Brunnen
herum zu gehen und nochmals mit dem Mann zu
sprechen. Aber die Ansagen des Bärtigen waren
klar und deutlich gewesen und so liess Max es
bleiben und ging stattdessen die Treppe hinunter
und über die kleinen Seitenwege zurück auf die
grosse Strasse, die am Einkaufszentrum vorbeiführte und auf der jetzt schon bedeutend mehr
Verkehr herrschte als noch vorhin, als Max hier angekommen war. Er marschierte in Richtung seiner
Wohnung, hoffte aber, schnell ein Taxi zu finden.
Glücklicherweise dauerte es auch nicht lange und
ein gelangweilter Taxifahrer, der nicht einmal verwundert über Max' nasse Haare und Kleider zu
sein schien, geschweige denn neugierig genug,
nachzufragen, hielt an und nahm ihn mit.
Zu Hause angekommen kuschelte sich Max
nach einer warmen Dusche auf das Sofa und schaltete wie fast immer vor dem Schlafengehen noch
den Fernseher ein. Aber ohne noch richtig sehen
zu können, was überhaupt lief, schlief er sofort ein.
Es war kurz nach Mittag, als Max aufwachte
und den Fernseher ausschaltete. Er hatte Kopfschmerzen und ihm war schlecht. Ein paar Biere
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konnte er in der Regel gut vertragen. Davon blieben ihm meistens auch die lästigen und ekligen
Andenken am nächsten Morgen erspart. Aber gestern Abend hatte er etwas Stärkeres gebraucht, um
Alexanders Abgang zu verkraften. Er schleppte
sich ins Badezimmer und unter die Dusche. Alexander würde sicher nicht endgültig weggehen.
Niemand ging einfach so weg. Niemand, den Max
kannte. Minutenlang liess er die feinen heissen
Strahlen aus dem Duschkopf seinen Kopf und seinen Nacken massieren und das Wasser wie eine
enge angenehme warme Umarmung an seinem
Körper nach unten fliessen, bevor es im Abfluss
verschwand. Danach fühlte er sich etwas besser
und zog sich an.
In der Küche schob er sich ein paar Frischbackbrötchen in den Ofen und schaute durch das Glasfenster zu, wie sie langsam aufgingen und braun
wurden. Bei diesem herrlichen Anblick fühlte Max
sich augenblicklich besser. Warme Brötchen waren
das Grösste. Seit er sich mehr oder weniger regelmässig mit Izzie traf, war er mit Backwaren gut
versorgt. Sie arbeitete in einer Bäckerei und
brachte ihm immer etwas mit, wenn sie vorbeikam. Aus reinem Mitleid, wie sie immer betonte.
Weil es das einzige Menschliche in seiner Wohnung sei. Überflüssig zu erwähnen, dass sie seine
Wohnung nicht besonders mochte. Zu gross, zu
modern, zu weiss die Wände, zu kalt die Einrichtung, zu wenig individuell, was immer das heissen
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sollte. Und natürlich war sie mit zu viel technischem Spielzeug ausgestattet und lag im ganz falschen Viertel. Er wohnte im Stadtkern, der vom
Fluss und vom Kanal eingeschlossen lag und deshalb "die Insel" genannt wurde. Und dann wohnte
er auch noch im nördlichen Teil der Insel, was angeblich die "bessere" Wohngegend der Stadt war.
Wobei Izzie "bessere" jeweils so negativ und abschätzig klingen liess, wie nur irgendwie möglich.
Aber Izzies Gejammer war Max sowieso egal, so
lange er frische Brötchen bekam. Max liebte den
Duft, den sie verströmten. Möglicherweise lag es
auch wenig daran, dass dieser Duft meistens nach
dem Sex mit Izzie in der Luft hing. Das letzte Mal
hatten sie sich aber bei ihr getroffen. Deshalb
musste er heute Brötchen aus dem Notvorrat im
Tiefkühlfach machen.
In diesem Moment kam ihm wieder in den
Sinn, dass er Izzie gestern hätte anrufen sollen. Eigentlich hätte er sie schon vor einiger Zeit anrufen
sollen, aber er hatte es bis gestern immer wieder
vergessen. Er musste das heute unbedingt noch
nachholen.
Durch das Fenster an der Backofentür konnte er
sehen, dass die Brötchen schon fast fertig waren.
Max atmete den Geruch tief ein. Er nahm eines der
Brötchen aus dem Ofen, schnitt es in zwei Hälften,
beschmierte beide Teile mit Butter, wartete einen
Moment, bis die feine Butterschicht ein wenig geschmolzen war, und biss dann herzhaft ein grosses
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Stück von einer Hälfte ab. Noch bevor er zu kauen
angefangen hatte, bahnte sich ein genüsslicher
Seufzer durch Max‘ vollen Mund den Weg in die
Freiheit.
Nachdem er den Rest der Brötchen vor dem
Fernseher gegessen hatte, er schaute sich eine Wiederholung eines der Spiele von gestern an, machte
er sich bereit, um einkaufen zu gehen. Unter der
Woche besorgte er sich das Nötigste in der Regel
um die Ecke oder kaufte in der Nähe seines Büros
ein. Aber an Samstagen gönnte er sich eben jeweils
einen ausgedehnteren Besuch in dem Einkaufszentrum, das er heute Morgen ausnahmsweise
schon einmal beehrt hatte. Bei der Erinnerung an
die frühmorgendlichen Ereignisse musste Max lächeln. Allerdings verflog das Lächeln schnell, als
er seine Jacke anzog, die Brieftasche einsteckte und
dabei den Bussgeldzettel von gestern Nacht wiederfand. Augenverdrehend liess er den Zettel auf
den Boden fallen und machte sich auf den Weg. Er
wollte sich überlegen, was er einkaufen sollte, trottete aber bald gedankenverloren vor sich her.
Das mit Alexander gestern Abend war schon
der Hammer gewesen. Und um ein Haar hätte
Max die schockierende Neuigkeit auch noch verpasst: Wäre in der Bank, wo er normalerweise von
Mittag bis Mitternacht als Übersee-ObligationenHändler arbeitete, nur ein bisschen mehr zu tun
gewesen, wäre er nicht zum Treffen gegangen. Im-
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merhin handelte es sich doch eher um unverbindliche Veranstaltungen als um echte Verabredungen.
Heutzutage war das Leben aller schon verpflichtend genug, da musste man seine wertvolle Freizeit nicht noch weiter beschränken. Ausserdem
würde Max nur wenige der Gäste wirklich als
Kumpels bezeichnen. Ein paar ehemalige Kollegen, ein früherer Nachbar, Freunde von Freunden.
Von all diesen Menschen kannte er nur Alexander
etwas besser. Er war einer seiner besten Freunde.
Sie hatten schon zusammen studiert und arbeiteten in der gleichen Branche, wenn auch bei unterschiedlichen Instituten. Alexander hatte sich nicht
einmal entlocken lassen, wann genau er flog, und
schon gar nicht, wohin. Er hatte nur gesagt, dass
dies sein letztes Abendessen mit ihnen gewesen sei
und dass er sich dann endgültig in wärmere Gefilde, auf eine Insel irgendwo, absetzen würde.
Und dann wollte er schauen, wie er über die Runden käme. Möglichst einfach leben und zufrieden
sein, mehr wolle er nicht.
Max war mittlerweile vor der Fussgängerampel
an der grossen Kreuzung in der Nähe des Einkaufszentrums angekommen. Er musste jetzt nur
noch diese Strasse überqueren und noch einmal
links abbiegen, dann käme er direkt zur grossen
Treppe wie gestern Abend.
Die Lichter der Ampel sprangen auf Grün. Max
wollte zunächst einen Schritt vorwärts machen,
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