
Der Doktor in Weiß 

Die Reise durch das Jammertal der Liebe 
Bahnhof der Erinnerungen 
Ich hatte mich mit Lesestoff ausgerüstet, die Frau in Weiß, gegen die 

Langeweile, die mich quält, auf ‘ner Zugreise, und mich an den Rand der 
Verzweiflung treibt. So ‘ne Zugstrecke von Bad Hersfeld nach Lübeck! Das 
wär ‘n endlos verwickelter wirrer Gedanke gewesen, auf den ich 
zurückgefallen wäre. Am Ende hätte ich mich mit ihm überworfen. Das 
Schlimme daran, der Gedanke, wenn er einmal zu ‘ner Person geworden ist, er 
hätte mir Schmerzen zugefügt. 

Ich las gierig. Seite für Seite. Aus ‘m Verlagshaus Goverts, aus’m 
Antiquariat. Nur aus dem einzigen Grund gekauft, mich bei ‘ner Erkältung zu 
zerstreuen, die sich angebahnt hatte. Aber nun war’s die endlose Strecke von 
Bad Hersfeld nach Lübeck. Was hier folgt, ist die Darstellung dessen, was die Geduld 
eines Weibes zu ertragen und die Entschlossenheit eines Mannes zu vollbringen mag. 

Wenn man sich darauf verlassen könnte, daß jeglicher verdächtige Fall letzten Endes 
doch in das Räderwerk der Justiz geriete, und bei dem sich anschließenden 
Untersuchungsverfahren das Gold wenigstens nur mit Maßen seine Rolle als Schmiermittel 
spielte, dann wäre den Ereignissen, die diese Blätter füllen, sowohl ein Gerichtshof als auch 
ein gerüttelter Anteil des öffentlichen Interesses sicher gewesen. 

Meine Rößlerjacke hatte ‘n tiefversunkenes Blau. Den Vergleich mit 
Veilchen würde sie standhalten. Also verdammt blau! Ich hatte die Jacke 
übergestreift und oben zugeknöpft. Auf alle Fälle! Mir war kalt. Angefangen 
hatte es damit, daß es draußen kälter als drinnen geworden war.  

Dicke Luft schnaufte am Zug, ein Zittern floh durch den haltenden Zug, 
Türen knallten zu, ein lautes Echo stülpte sich über den Zug, der mich von 
Hamburg nach Lübeck durchschüttelte. Der letzte Streckenabschnitt. 

Eine leidige Geschichte verfolgte mich, seit geraumer Zeit, mir wurde 
nachgestellt. Im Grunde, seitdem ich meine Aufmerksamkeit auf Menschen 
gelenkt hatte, die krank waren, krank an der Seele, die mit einer seltsamen 
Sprache zu mir in Kontakt trat. Es waren Mosaikstücke, eins fügte sich ins 
andre. Es waren winzig kleine Entdeckungen, Entdeckungen, für die man 
keine Verdienste erntete, keine Preise entgegen nehmen konnte, die 
Entdeckungen waren alltäglich, aber zugleich recht merkwürdig. Ein 
sonderbares Verhalten wurde an den Tag gelegt, die Kranken vergaßen, daß 
ihr Zustand, der sie aus dem Gleichgewicht gebracht hatte, im Grunde eine 
Chance für ihr Leben war, eine große Chance auf Veränderungen. 
Merkwürdig war auch die Geographie, die Kranken kamen überwiegend aus 
südliche Regionen, sogar aus Österreich, aus den Alpen, und ich hegte schon 
den Verdacht, dünne Luft und Höhen hätten das Gleichgewicht der 
Menschen empfindlich gestört. Aber warum sollte die industriefreie Luft 
einen schlechten Einfluß auf die Geopsyche der Menschen haben? Die 
eigentliche Merkwürdigkeit lag im Verhalten der Menschen. Binnen kurzer 
Zeit hielten sich die Patienten nicht länger an die Regeln, die ihnen auferlegt 
waren. Sie sollten ihre Phantasie mit ‘ner gewissen Sorgfalt und Vorsicht 



behandeln. Keine unüberlegten Handlungen. Keine Handgreiflichkeiten. 
Aschenbecher und andere gefährliche Gegenstände durften nicht geschmissen 
werden. Erotische Phantasien standen unter dem Vorbehalt sinnlicher 
Abstinenz, sexuelle Handlungen und Übergriffe waren während der 
Behandlung untersagt. Als hätten die Regeln ihren Sinn und ihre 
Orientierungskraft verloren, so verhielten sich die Kranken. Viele stürzten 
hemmungslos in ‘ne Phantasiewelt, zumindest waren sie ihrer Phantasie recht 
zugeneigt. Sie beichteten mir ihre Liebesnächte, rasch erzählten sie mir 
Einzelheiten. Zu rasch! Eigentlich wollte ich damit nichts zu tun haben, aber 
sie ließen mir keine Ruhe. Bei jeder erdenklichen Gelegenheit überließen sie 
sich ihrer Phantasie. ‘Ne merkwürdige Hingabe entwickelten sie zu ihrer 
hemmungslosen Gedankenwelt, die geschmacklos, schamlos und frech war. 
Und sie mißachteten bald die nächste Regel, ihre Phantasie nicht in 
Handlungen umzusetzen. Kurzum, sie behandelten ihre Phantasie wie ‘ne 
Ware in ‘ner Wegwerfgesellschaft. Frauen, die vorher völlig unauffällig waren, 
begannen plötzlich damit, die Bluse aufzuknöpfen, stammelten was davon, es 
sei zu heiß, andere öffneten ihre Schenkel und spielten ohne Scham mit den 
Lippen, die blutrot angeschwollen waren. Damit nicht genug, all ihr Tun 
begleiteten sie mit sondergleichem Gesang, mit lyrischen Klängen: Küß mir 
meinen Erdbeermund ... oder sie sangen Arien aus Carmen, Don Giovanni, 
zumeist die leicht frivolen Melodien. Zu hören war auch schon mal: All you 
needs is love. Aber wie schlimm war es doch, wenn ich mitanhören mußte, als 
sie von Cobain den Grungemarsch summten. Das kam mir recht seltsam vor, 
der hemmungslose Liebesreigen und diese abgrundtiefe Traurigkeit, zu der die 
Kranken plätzlich fähig sein wollten. Es paßte einfach nicht zusammen.  

Um mich dagegen zu wappnen, blätterte ich in Fachzeitschriften. In den 
Aufsätzen war zu lesen, daß die Krankheiten zunehmen und schlimmer 
wurden. Intimes wurde nach Außen gestülpt, Tabus wurden durchbrochen. 
Es waren lauter Schreckensmeldungen, kaum jemand folgte den Grenzen des 
Anstandes, mit dem der größte Teil der Menschheit ja ausgestattet war. Die 
Menschen verloren ihre Beherrschung, ‘ne zweite Revolution der Liebe schien 
ausgebrochen. Die Artikel bestätigten meine Beobachtungen, trotzdem war 
ich überrascht. Ich wünschte, es wäre anders und nur eine vorübergehende 
modische Erscheinung. Aber ich irrte, die Fälle ließen sich weit 
zurückverfolgen, und sie vermehrten sich. Meine ersten Eindrücke, die ich aus 
den Sprechstunden gewonnen hatte, waren überall aufzuspüren. Es machte 
mich umtriebig, ich begann mit der Durchforstung von Biographien, ich 
wollte der Sache auf den Grund gehen, ich wollte die Sache systematisch 
verfolgen, und erste Erfolge wurden bereits sichtbar. Ja, ich hatte jedenfalls 
die besten Absichten, Licht hinter diese verworrenen Zuständen zu bringen.  

Aber es kam anders, ganz anders, als ich dachte. Ich wurde aufgehalten. Ich 
sah mich plötzlich mit etwas konfrontiert, das meinen Elan dämpfte. Ich sah 
mich plötzlich mit einer Geschichte verwickelt, von der ich immer 
angenommen hatte, daß sie zum Teil nicht meine eigene Geschichte war, sie 
wurde mir sozusagen aufgedrängt, zum anderen Teil versetzte mich diese 



leidige Geschichte in Unruhe, so daß sie vor meinen Augen wie ‘ne 
Fatamorgana auftauchte, als sei darin etwas von mir verborgen, das sich nicht 
weiter unterscheiden ließ.  

Es fing damit an, daß ich eine Frau zur Behandlung zuließ, die keiner 
wollte, und ich mich ihrer annahm, mit dem Gefühl, es werde schwer, weil ich 
glaubte, ich sollte Wunder vollbringen, so viele Wunder wie all die 
Enttäuschungen, die ihr zugefügt wurden. Die Kranke kam extra aus den 
Alpen zu mir, Josefine Mutzenbach kam aus Österreich, dem Kunststaat, der 
zwielichte Gestalten beschützte und von Männern entwertete Frauen 
davonjagde. Josefine war bereits von Enttäuschungen zerfressen, bevor sie zu 
mir kam. Sie wollte es mir heimzahlen, so groß war ihre Enttäuschung. Nicht 
nur, daß sie gegen die Regel der Vorsicht und Beherrschung verstieß, nein, 
damit nicht genug, ihre Enttäuschung hatte was Unerbittliches, sie hatte etwas 
von jener tödlichen Gestalt angenommen, die unmerklich in unser tägliches 
Leben eindringt, als sei es vergiftet und nichts könne den Untergang 
aufhalten, selbst die Hoffnung nicht, die dort in das Leben eingreift, wo die 
Verzweiflung an den tiefsten Punkt angelangt ist. Die Sitzungen mit Josefine 
waren ‘ne Qual, sie ließ keine Gelegenheit aus, mir auf die eine oder andere 
Art zu verstehen zu geben, daß die Behandlung wertlos sei, daß sie über mein 
Schweigen und meine Zurückhaltung bitterlich enttäuscht und gekränkt sei. 
Schließlich zeigte sie mich an, die Beschuldigung lautete, ich habe sie in der 
Sprechstunde vergewaltigt, habe mich auf schändlichste Weise an ihr 
vergangen. Es gab kein Erbarmen, die Enttäuschung saß tief, Mordgedanken 
trieben Josefine zum Äußersten, sie trieben Josefine zum Rufmord. 

Vor dem Hersfelder Gericht mußte ich mich rechtfertigen. Die Anzeige 
wurde zwar zurückgewiesen, da die Beweise für ‘s Strafgesetzbuch nicht 
ausreichten, aber durch den angeschlagenen Ruf schaltete sich das 
Berufsgericht ein. Die Ärzteschaft war in hellster Aufregung. Der Ruf der 
Ärzte stand ja nicht zum Besten in der Öffentlichkeit. Eine einvernehmliche 
Lösung mußte her! Ich hatte keine andere Wahl. Die einzige Wahl, die ich 
hatte, war der Ort der Verhandlung. Ich hatte den Norden gewählt. Lübeck. 
Auf neutralen Boden! 

Deswegen, nur deswegen knöpfte ich die Rößlerjacke zu, bis oben hin, bis 
unter’s Kinn. Eine Vorsichtsmaßnahme. Ich wollte von der einbrechenden 
Kälte nicht überrascht werden.  

So las ich denn die Frau in Weiß:  
Aber als ich die Haiden hinter mir gelassen hatte, und in einen Weg eingebogen war, wo 

es weniger zu sehen gab, zogen die Fantasiebilder, die der mir nahe bevorstehende Wechsel 
in Lebensgewohnheiten und Betätigung natürlicherweise erzeugte, meine Aufmerksamkeit 
immer ausschließlicher auf sich allein. 

Dort, mitten auf der breiten mondhellen Landstraße - dort, wie wenn sie im selben 
Augenblick aus der Erde emporgeschossen oder vom Himmel herunter gefallen wäre - stand 
die Gestalt einer einzelnen Frau, von Kopf bis Fuß in weiße Gewänder gekleidet, ihr 
Gesicht in ernster Frage mir zugeneigt, mit einer Hand, die auf das dunkle, London 
überlagernde Gewölk hinzeigte, während ich sie meinerseits nur anstarren konnte. 



Die Verlassenheit und Hilflosigkeit dieser Frau berührten mich tief. 
Die Turmhelme von Lübeck hatte ich ‘ne Weile beobachtet. Die 

Kupferpatina strahlte im Grün der Hoffnung. Natürlich Hoffnung auf bessere 
Zeiten. Ich glaubte, ich sah wohl mitgenommen aus. Die Zugfahrt zerstreute 
mich, lenkte mich ab, wie Die Frau in Weiß, die mich auf meinem Weg 
begleitete. Der InterRegio raste auf Lübeck zu, wo meinetwegen ‘ne Menge 
Leute eintrafen oder bereits warteten.  

Ein Gefühl wie ‘n Soldat vor ‘m Militärgericht. Nur Schwüre nützen nichts. 
Sie bedeuten nichts. Die entscheiden immer so, die wollen den Tod. Ein 
Schuß in den Kopf, das Schnellste und Sicherste. Wenn die Waffe nur keine 
Ladehemmung hat! Aber einen Wunsch könne ich noch äußern, einen hätte 
ich frei. Ich überlegte nicht lange. Der Tod müßte sofort eintreten. Bloß nicht 
lange sterben, nicht lange nachdenken müssen über‘n Tod, keine langen 
Grenzen oder Mauern, rasch hinüber kommen. Ja, in Eile müsse er mit seinen 
kalten Händen mich ergreifen, in Eile. 

Der InterRegio zwischen Hamburg und Lübeck machte aus der Entfernung 
‘ne kleine niedliche Illusion. Die Trave nahte, der Fluß meiner Geburt, ein 
kleiner Fluß zwischen Travemünde und Lübeck, der über Lübeck hinaus 
Richtung Bad Segeberg zum Bach wird. Das erste Licht, das ich jemals sah, 
war das Licht der Trave, alle anderen Quellen, die folgten, hatten mit dem 
Licht der Geburt nichts mehr gemein. Nur dort war ‘s heimlich kühl an den 
Ufern, Schonungen wucherten in die Ufer, ungeschnittene Erlen und Weiden, 
wo heute am ausgebauten Skandinavien-Kai die Ikeawaren umgeschlagen 
werden. Ja ja, ich war ein Kind der Trave, sie hatte mich hervorgebracht und 
seitdem begleitete mich ein Symbol, eine doppelt geschlängelte Linie, Wasser!!! 
Ich hatte immer genau gewußt, die Trave trägt mich, in ihren Wellen kann ich 

nicht unter gehen. Das Schwimmen hatte ich im stillen Teil der Trave gelernt, 
im Brackwasser der Kaianlagen, der Fluß, der Lübeck ernährte, der konnte 
mir nichts anhaben, und wer schwimmen konnte, dem war die Trave 
wohlgesonnen.  

Lübeck war ein Ort, an dem öfter die Rede von Kaufmannsfamilien, 
Tauschhandel und Lagerhallen war, das hatte ich in der Stadtschule gelernt. 
Wenn die Rede war, Schiffe wurden vom Stapel gelassen, das Frachtgut wurde 
eingeschifft, die Passagiere gingen von Bord, dann durchbrach es die 
Monitonie, die mich in der Schule stets quälte, bis ich mich in Träumereien 
verwickelte. Wenn die Geschichte es mit Lübeck gut gemeint hätte, wäre 
Hamburg ein Vorort von Lübeck geworden, aber es kam anders, in den 
Hamburger Schiffskontoren war die Welt am Draht, die Elbe wurde der 
Zugang zu den Weltmeeren, nicht die Trave, und wenn nun im Überseehafen 
die Schiffe festmachten, dann konnte Lübeck nur hoffen, wenn für Lübeck 
dabei was abfiel.  

Ich mußte hinauf! Kleine Trittmulden senkten die Holzstufen, die 
abervielen Schuhtritte der Reisenden hatten ihre Spuren in die Treppe 
eingetreten. Die Holztreppe führte hoch in die Bahnhofshalle, meinen 
schweren Koffer stellte ich auf ‘n gummiertes Zugband, seitlich der Treppe, 



das Zugband zog ‘s Gepäck hinauf. Eine Durchsage kündigte den Zug aus 
Kopenhagen an, aber ich war viel zu sehr mit dem Koffer beschäftigt, um auf 
die Durchsage zu achten, gelohnt hätte es sich, denn ich kannte den 
Kopenhagen-Express, es war einige Jahre her, weil meine Phantasie von 
Uppsala berührt wurde, reiste ich nach Kopenhagen, die Kopenhagener 
Meerjungfrau schien mir ein geeigneter Kompromiß gewesen zu sein.  

Oben in der Bahnhofshalle angekommen, bewunderte ich ‘ne 
Modelleisenbahn von Märklin, die Bundesbahn in Miniatur, ein Güterzug in 
‘nem Glaskasten, sogar dampfend, zog ‘ne Willkommensschleife, bis er in 
einem Tunnel aus Gipslandschaft verschwand. Das ganze für ‘n paar 
Groschen. Ein Bahnhofsbeamter, mächtig stolz auf die Modellbahn, zeigte 
einem kleinen Jungen die Märklin, der Junge klebte mit der Nase am 
Glaskasten. „Da draufdrücken, ja, auf das Signal, achte drauf, der rote 
Knopf.“ Die vielen Knöpfe verwirrten den Buben.  

Vorne am Bahnhofseingang mühte ich mich am Blumenladen vorbei. Links 
davon war der Zeitungskiosk, ich strebte drauf zu, eine Lübecker Nachrichten 
wollte ich kaufen, mit dem Passatchor auf der Titelseite. Die Chantiegesichter 
sangen zu Ehren der Toten. Dr. Karl Jahn grüßte die Toten der Estonia, 
„vergessen wir nicht die Toten der Pamir.“ Die Qualität der 
Blitzlichtaufnahme war miserabel, sie schwärzte Dr. Karl Jahn zum Mörder an 
der Meeresmusik, es war bis in die Fingerkuppen zu spüren, die von der 
Druckerschwärze eingefärbt wurden, ein Tribut der Unparteilichkeit, die auf 
den Leser abfärbte. Am Taschentuch wischte ich mir die Fingerkuppen ab. 

Der Kiosk hatte von seiner Anziehungkraft noch nichts eingebüßt, bunte 
Überschriften sprangen mich an, zum Zugreifen, ich müßte nur Kleingeld 
bezahlen, um mit den Überschriften fertig zu werden. Prinzessin Stefanie ließ 
sich scheiden, auf indiskrete Fragen wurde verzichtet. Ist Lübeck noch zu 
sanieren, fragte eine andere Überschrift. Der Bund soll für die schönste Stadt 
im Norden zahlen. In der Lübecker Hansahalle kämpften 
Hockeymannschaften um den Deutschen Meister. Im Kolosseum sang Ulla 
Meinecke Gegenwind der Liebe, in traurigsanftschöner Stimme wollte sie alle 
guten Menschen um sich versammelt wissen, eine Elektronette, die eine 
melancholische Stimmung verbreitete.  

„Steigen Sie ein!“, ein Taxifahrer winkte mir zu. Sollte ich, fragte ich mich 
sogleich, und fühlte mich noch keineswegs angekommen. Hier am Bahnhof 
war Lübeck für mich noch verhüllt, eingehüllt in einem Nebelschleier, der sich 
wie ‘n Bettlaken um das Gebäude spannte. So ‘ne winzige Zeitungsnotiz 
konnte mich noch nicht aus der Reserve locken, ich lehnte dem Taxifahrer 
höflich ab, der mit ‘nem Zahnsteingebiß zurückgrinste. 

Im Bahnhofsausgang wurde ich plötzlich gefragt: „Willst du zu uns 
kommen, Bruder“, der Frager war ein junger Mann in ‘nem sackähnlichen 
Gewand, das ihm bis zu den Fußknöchel runterhing. „Nein“, erwiderte ich. 
„Warum nicht?“, fragte der junge Schnösel trotzig zurück, er ließ nicht locker, 
mein Nein ignorierte der einfach, und das mit meinem schweren Koffer aus 
Pappmaché. Ich schaute in ein Gesicht, das nicht zurückschauen konnte, aber 



‘ne Überzeugung hatte, ‘ne unerbittliche, gehörst Du zu uns, bist Du nicht unser 
Feind. Ich sammelte meine ganze Kraft zusammen, „scher dich zum Teufel!“ 
Die Sprache des Teufels verstand er, er zog ab, nicht resigniert, sondern 
ermutigt, denn er rieb sich gleich am nächsten Ankömmling, der so tat, als sei 
er nicht angesprochen worden.  

Ein zerschlissener Mann streckte die hungrige Hand nach mir aus, auf der 
Brust hing das Plakat, Exhäftling ohne Arbeit. Ein Heiermann schob ich rüber, 
ohne Regung versackte das Geldstück in der Hosentasche des Exsträflings, es 
war ‘n Faß ohne Boden! Ich brachte mich außer Reichweite, das Gefühl der 
Ankunft wollte ich nicht erkaufen.  

Das Schicksal möge doch fröhliche Seiten bekommen, die ich aufblättern 
konnte, flehte ich, und dachte im Stillen an die Trave, an dessen Mündung ich 
von Herzen geboren wurde, das Licht der Welt erblickte, an einem wichtigen 
Handelsweg. Die Vorstellung ließ sich nicht so einfach abschütteln, wer 
abreist, wurde Peter Pan, wer ankommt und nur kleine Ansprüche stellt, der 
wurde nicht gleich als Störenfried angesehen.  

Ein gutes Stück nördlich 
Für mich ging im Norden die Sonne zuerst auf. Wenn sie dort am Himmel 

im Sommer erschien, zögerte sie den Untergang hinaus, die Abendsonne bog 
um die Ecke, brach sich rotglühend, ‘ne Krümmung, die den Norden heller 
als andere Orte machte, wo es kein Wasser gab. An diesem Ort stand sich die 
Erde eben nicht im Wege, keine Nachtschatten wurden auf den Schlaf der 
Menschen geworfen, das Licht war von der Finsternis getrennt, wie die Hoffnung 
von der Verzweiflung, in der das Abgrundtiefe ‘nen letzten Schlupfwinkel 
besaß. Die Menschen, die im Norden lebten, wußten von diesem Tag-Nacht-
Wechsel, sie hatten ‘ne lebendigere Vorstellung von Zeit, es waren eben 
Nordlichter.  

Besitz hatte ich nicht, aber der Umgang mit dem Feuer, den ich das erste 
Mal in Paris bei Straßenkünstlern bewundert hatte, diese Fähigkeit hatte ich 
erworben, um diese Fähigkeit hatten sich meine Neider geschart, viele gab’s in 
Notzeiten, ich hatte etwas, was andere nicht hatten. Unbemerkt und früh 
hatte ich den Sprung geschafft, niemand hatte die Entwicklung bemerkt, am 
allerwenigsten ich selber. Ja, wer kann sich schon selber die Wahrheit sagen? 
Ich war eben in dieses NordLicht hineingeboren, zu einer Zeit, als die Ostsee 
vor Wut schäumte und die Passat in den Hafen von Travemünde 
hineinbugsiert wurde, um am Priwall für ewig angekettet zu werden. 
Tatsächlich, ich hatte Neider, sie schimpften mich Ignorant, mißgönnten mir 
die Reisen, die ich antrat, ohne wirklich abzureisen. Selbst die größten 
Beeinflusser in diesem Land, die Lehrer, sie schimpften mit mir, als ich mit 
‘nem verträumten Blick dem Unterricht fernblieb. Weil ich das beherrschte, 
war ich für andere gefährlich, ich war unberechenbar, ich konnte plötzlich 
Dinge sagen, für die andere ein Leben brauchten, ich war ein Billardspieler, 
unter ‘m höchsten Einsatz stieß ich die heiße Kugel, für ‘nen ungeübten 
Zuschauer sah die Karambolage wie ein Zufallsspiel aus, ‘n Eingeweihter 
wußte, wohin die Karambole ausrollte. Neben den Neidern gab es natürlich 



auch die Sorte, die wegen meiner Unberechenbarkeit ein System errichtete, 
das mich aushorchte und kontrollierte, aber auch diesem System entwich ich, 
denn je mehr ich kontrolliert wurde, desto größer war das Spiel meiner 
Phantasie und desto größer wurde mein Vorsprung, den die Aufpasser nicht 
mehr einholen konnten, auf diese Art entledigte ich mich meinen Feinden, die 
vorgaben, sie seien Freunde, und meinten es gut mit mir.  

Ohne Scheu reiste ich nach Lübeck, schließlich war das mein Geburtsort. 
Ich hätte natürlich ‘n Dutzend Gründe, mich in lauter Quälereien zu 
verstricken, aber ich war ein Sonntagskind, ein geduldiger Gegenspieler gegen 
die unendliche Geduld des Schicksals, eben, ich war ein Kind des Nordens. 
Aber ja, man hatte mich unter haarsträubenden Vorwand gerufen, ich folgte, 
und ich hätte mich jederzeit mit dem geliebten Spiel meiner Gedanken aus der 
Affäre ziehen können, aber ich kam, ich wollte mich den Aufpassern, Huren, 
Polizisten, Politikern, Musikern, Kritikern und Neidern, die Schicksalsschläge 
austeilten und in diesem Land das Sagen hatten, stellen. Es war nicht so, daß 
ich freiwillig nach Lübeck kam, aber ich hatte keine Scheu vor dem 
Zusammentreffen mit meiner geschiedenen Ehefrau Lotte, ebensowenig mit 
meiner Patientin, Frau Mutzenbach, die von meiner Behandlung nichts 
gewonnen hatte, weißgott nein, ich kam nicht allein, im Lübecker Rathaus 
wird’s zum Zusammentreffen kommen, ich spürte schon den heißen Atem 
von Lotte, die ihre Enttäuschung an mir auslassen wird, gesorgt hatte sie 
bereits dafür, die Kinder waren bei ihr, mit Hilfe ‘ner Rechtsanwältin hatte ich 
nur Besuchsrecht, ja, alle Beteiligten kamen wohl freiwillig, es ging ja nicht 
um’s Strafrecht, es ging um die Ehre, das war der Fall, über den im Lübecker 
Rathaus beraten wird, die persönlichen Enttäuschungen über das Leben 
wurden verhandelt, weil am Anfang des Lebens das Paradies versprochen 
wurde. Ja, ein ernst zu nehmender Fall, und mir wurde bange dabei, daß 
Fürstenau, der Vorsitzender dieser Ehrensache, Zeugen geladen hatte, die 
keine sein werden, sie können es auch nicht, meine Exfrau zum Beispiel wird 
für sich Partei ergreifen und jeden Vorteil nutzen, um alles Gemeinsame an 
sich zu reißen, wenn man ihr das Wort erteilen würde, dann käme die ganze 
Scheidung nochmal auf den Tisch, ja, wenn es um Besitz und die Kinder ging, 
dann konnte Lotte zur Furie werden. Nichts gegen den ehrenwerten 
Fürstenau, gegen seinen Gerechtigkeitssinn, seine Kompetenz als 
Berufsrichter, er würde wohl allzu persönliche Ansprüche zurückweisen, aber 
ich erinnerte mich, bei ‘ner Feierlichkeit, es ging um ganz Deutschland, da 
wurde er von ‘nem Vorredner mit Fürstensau angekündigt, ja, wer in 
Deutschland so ‘nen Namen trug, der hatte ‘nen schweren Stand, der mußte 
die Rache des kleinen Mannes fürchten.  

 


