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        Für Alex 
 
 

Kleine Anmerkung im Vorfeld: Obwohl die Schauplätze die-
ser (Kriminalphantasie-)geschichte die Stadt Kassel sowie den 
Fluss „Fulda“ und das Gelände um die „Buga“ zu sein schei-
nen (selbstredend auch der „Karlspark“), werden die Namen 
der Stadt und der Straßen hier lediglich als Bezeichnungen ei-
nes imaginären Terrains verwendet. Auf der einen Seite gibt es 
die „Kantstraße“, die „Frankfurter Straße“, den 
„Praetoriusweg“, den „Weinberg“ – um einige namentlich 
hervorzuheben – auf der anderen Seite sind der 
„Zapriskiplatz“, die „Kohlenpottstrasse“ und das „Bermuda-
dreieck“ topographische Ortsgestaltungen, die sowohl ganz 
real etwas Vorhandenes bezeichnen als auch unbestimmte 
Gebilde aufzeigen. Sie entspringen einem ungeschiedenen 
Hintergrund, vergleichbar mit einer Fata Morgana oder einem 
Déjavuerleben, und nehmen Gestalt an. Diese topographische 
Vielgestalt der Stadt mit seiner Umgebung Deutschlands ver-
dichtet sich ganz harmonisch mit den handelnden Personen, 
die den fiktionalen Leitfaden knüpfen. Die handelnden Perso-
nen sind Phantasiegestalten, eine Ähnlichkeit mit lebenden 
oder toten Personen wäre rein zufällig und wäre nicht beab-
sichtigt.  
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Mit dem Rücken zur Wand 

 
 
Die Stadt nahm Bewegung auf. Aus dem Schleier der Ferne 

raunte sie. Sie reckte und streckte sich. Jeder Schläfer, der 
noch im Bett lag, wurde von ihrem Raunen, Recken und Stre-
cken gehänselt. Das Wachwerden der Stadt verspottete die 
Faulpelze, und es schlüpfte in die Rolle eines Grubenweckers, 
sie rüttelte die Schläfer, die sich mit dem Wachwerden nicht 
anfreunden konnten. Wach werden, als sei Gefahr im Verzu-
ge. Kindergeschrei. Schulkinder. Inmitten des Kindergeschreis 
eine Sirene. Entweder Krankenwagen oder Peterwagen? Lang-
sam lauter werdend, schob sich das Quietschen der Straßen-
bahn von der Frankfurter her, die jetzt neuerdings am Eissta-
dion parkte, und wo die Anhalter den Mittelpunkt Deutsch-
lands verließen.  

Über dem Terrassenbau am Weinhügel krächzten Krähen, 
als warnten sie: ich sehe, was du nicht siehst, halte ein, putz dich, den-
ke über das nach, was du nicht tust. Und während die Krähen über 
dem Hang mit den wabenförmigen Gemäuern schrieen, wen-
dete Zentis die Blickrichtung, er schaute nach Ost, er wurde 
dabei von einem reflektierendem Fensterglas geblendet, hielt 
die Hand vor die Augen, tappte vorwärts, und konnte soeben 
den Schatten an der verschachtelten Häuserreihe erreichen, die 
iberisch weiß am Hang des Weinberges einen schönen Aus-
blick auf die Karlsaue hatte. 

Das Verdienst des Alters steckte in diesen Gemäuern. Denn 
die wabenförmige Häuserreihe war eine Filiale eines Alterssit-
zes, dessen Stammhaus im Süden des Landes registriert war, 
und wenn Zentis nicht irrte, in Mannheim. In braunen Buch-
staben war der Name zu erkennen, Wohnstift am Weinberg. Un-
ter dem Schriftzug war eine Weinrebe abgebildet, von der 
Sonne ausgeblichen, wirkte es wie ein längst vergangenes 
Wappen. Fast auf gleicher Höhe war das Gebäude der geron-
tologischen Medizin, ebenso das Hospiz, wo die alten Men-
schen auf ihrer letzten Trauerarbeit begleitet wurden.  

Das wußte Zentis aus einer Hochglanzbroschüre, die ihm 
ganz unverbindlich von einer entfernten Bekannten in die 
Hand gedrückt wurde, die letzten Meter in unserem Leben. Er hatte 
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die Frau draußen in Zierenberg auf dem Golfplatz kennen ge-
lernt. Sie spielten im gleichen Handicap.  

Leises Bedauern überkam Zentis bei den Gedanken an Ani-
ta Ravensberg, sie war am Rhein aufgewachsen, war vor Jah-
ren in den Mittelpunkt Deutschlands umgezogen, war leitende 
Beamtin des städtischen Mahnwesens, und lebte alleine im 
Wolfsanger mit ihrer Hündin Karla. Anita Ravensberg war ei-
ne quirlige Person. Es passte so gar nicht zu ihrem gestrengen 
Berufsleben, sie hatte eine burschikose Wesensart, mit dem sie 
die etablierten Leute auf dem Zierenberger Golfsplatz auf die 
Füße trat, wenn die sich einbildeten, sie seien etwas Besseres. 
Für Anita Ravensberg hegte und pflegte Zentis eine gewisse 
Schwäche. Gerne hätte Zentis sie mal zu einem Dreigängeme-
nü ins Mövenpick eingeladen, mit ihr einen netten Abend ver-
bracht.  

Nur Zentis wußte nicht wie?  
Wie hätte er es anstellen sollen, ohne gleich aufdringlich zu 

wirken? Wahrlich, darin war Zentis kein Meister. Was das an-
belangte, war er ein Idiot, der in seinen einsamen Abenden 
schmorte. Er war weit davon entfernt, einer Frau verstehen zu 
geben, er sei von ihrer Gesellschaft entzückt. Solche Kompli-
mente verstrickten ihn in Grübeleien, er mache sich nur ver-
dächtig, er biete nur deswegen diese Höflichkeit auf, die ein 
Mann eben aufbietet, wenn er bei einer Frau Pluspunkte 
sammeln wolle. Zentis ging sogar bei seinen Grübeleien bis zu 
dem eigenartigen Gefühl, er werde gleich in ein Fettnäpfchen 
treten, aus dem er nicht so leicht herauskommen würde.  

Die Fettnäpfchen, in die Zentis trat, wechselten permanent 
die Richtung. Von seinen umgänglichen Seiten zu den schrof-
fen, und das waren jene, die Frauen zu kränken wagten. Die 
Letzte war seine Exfrau Rosi, und Rosi wollte nicht länger 
Zielscheibe sein, wenn er von der Arbeit erschöpft nach Hau-
se kam, und er sie mit irgendeiner anderen verwechselt hatte. 
Kurzerhand erklärte Rosi die Ehe für gescheitert - sie war 
wieder nach Bautzen gezogen, zu ihren Großeltern, mit dem 
gemeinsamen Kind Pauline, - und Zentis war auf den Boden 
der Tatsachen zurück gefallen, keine Frau hielt es mit ihm und 
seinen Fettnäpfchen länger aus. Obwohl, immerhin, Rosi hatte 
es 7 Jahre ausgehalten.  
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Zentis drückte den Klingelknopf, es war der Knopf zum 

Namensschild Schmidt, Axel Schmidt und Alice Schmidt. 
Zwei Fliegen mit einer Klappe, dachte Zentis sozusagen, bei 
der reichlichen Auswahl, Schmidt sozusagen. Mit dem Klingeln 
verfolgte Zentis eine Spur, von der er sich erhoffte, sie würde 
ihn weiterhelfen, er könnte mehr von der Leiche erfahren, die 
in der Buga im Schilf des Bugasees aufgefunden wurde. Der 
Name Schmidt war einem Eintrag in einem Büchlein zu ver-
danken, das die Leiche bei sich getragen hatte. Ob das Büch-
lein gestohlen war oder wirklich der Bugaseeleiche gehörte, 
das mochte Zentis zu diesem Zeitpunkt der Ermittlung nicht 
entscheiden. Jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt war die Notiz 
ein Fingerzeig, wie es weiter gehen konnte, zumal der Name 
Schmidt an den unterschiedlichsten Kalendertagen in diesem 
Büchlein vorkam. Ein System war dahinter nicht erkennbar, 
dennoch, es war mehr als nur ein Zufall. Immerhin war der 
Name dreimal neben bunten Malskizzen aufgeführt, als hätte 
hier jemand etwas auf magische Weise wiederholt, was ihn be-
schäftigte oder sogar bedrohte.  

Die handgeschriebenen Notizen und die kleinen bunten 
Bilder im Büchlein waren für den Graphologen kaum näher zu 
charakterisieren. Dem Schriftzug konnte nicht entnommen 
werden, stammte er von einem Mann oder von einer Frau. 
Nur ein Kind schloss der Graphologe Hans Pfanne vom Kö-
nigstor aus. Seine Erklärung klang für Zentis einleuchtend. Die 
Schrift, die von einer sortierten Hand eines Füllfederhalters 
herrühren musste, wies Spitzen auf, sie glichen stenographi-
schen Abkürzungen, und das konnte nur für eine gewisse In-
telligenz oder geistige Kraft sprechen, für die nur ein Erwach-
sener in Frage kam. Zentis war von der Expertise Hans Pfan-
nes ganz angetan. Das Dienstgespräch hatte sich zum Feier-
abend verlängert, der mit Rotwein gewürzt war. Hans und 
Zentis hatten die Zeit am Königstor vergessen. Ihr Beruf 
wurde zur Nebensache. Das Notizbuch hatte sie zu ihrem 
Lieblingsthemen geführt: Hans zu den Mythen des Alltags, Zen-
tis zum Quietismus.  

Die Malskizzen im Notizbuch stammten aus gleicher Quelle 
wie die stenographischen Schriftzüge. Aus ihnen entsprang 
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das Ingenium eines Erwachsenen, dessen Kraft nur so sprüh-
te. In ihnen blitzte etwas auf, und sein Quietismus fühlte sich 
angeregt, begleitet mit einem sonderbaren Gefühl. Diese 
Buntstiftskizzen waren wirklich seltsam! Irgendwie bean-
spruchten sie eine Bedeutung, die in Zentis eine Art Kopf-
schwindel hervorrief: Die Alchemie des Lebens und ihre mys-
tischen Ausuferungen. In den Skizzen war die Schiefheit am 
Werke, und das Ingenium war mit einer eigentümlichen Kel-
lergeometrie beschäftigt, aus der nur Uneindeutigkeiten hervor 
gingen. Beim Anblick der Skizzen bekam man einen Kopf-
schwindel. Zentis befühlte die Stirn, suchte nach einer Beule, 
suchte nach einem anatomischen Beweis, dass er kurz vor 
dem Umfallen war. Oder war es ein Gläschen zuviel? Aber 
was war oben? Was war unten?  

Sein Auge wanderte auf der Skizze nach oben, es hielt sich 
am Geländer fest, und das Auge wanderte wieder nach unten, 
und wie aus dem Nichts war alles im nächsten Augenblick 
verkehrt herum. Der Kellergang wurde der Gang zum Dach-
boden, der Gang zum Dachboden wurde zum Kellergang. 
Das war das Sonderbare, das Geheimnisvolle. Und sein Urhe-
ber war die Leiche am Bugasee, er hatte ein Bild für die 
Schwerelosigkeit geschaffen. Von den Skizzen ging eine un-
heimliche Wirkung aus, Zentis glaubte, er stehe im Halbschat-
ten, der diesen Schwindel ausgelöst hatte. Die Meinung von 
Hans Pfanne ging von zwei Annahmen aus. Schriftpsycholo-
gisch gesehen war hier eine Persönlichkeit am Werke, die Spaß 
an paradoxe Gestalten hatte. Graphologisch gesehen, war es 
eindeutig, das Büchlein war nur von einer Person verfasst, und 
er könnte zweifelsfrei eine Aussage machen, hätte er eine 
zweite Schriftprobe. Dann könnte er nämlich über einen 
Schriftvergleich zur Erkenntnis gelangen, die Schriftprobe 
stimme mit den Skizzen vom Leichnam überein. 

 
Normalerweise gingen sie immer zu zweit vor, wegen der 

eigenen Sicherheit, und wegen der Möglichkeit, die man nie 
ganz ausschließen konnte, sein Amt zu missbrauchen. Aber in 
diesem Fall trug alleine der Name Schmidt die Schuld. Die 
Mannschaft vom Königstor mußte sich teilen, sonst wäre diese 
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umfassende Aufgabe nicht zu schaffen gewesen. Bei dieser 
dünnen Personaldecke!  

Es kam allerdings seiner persönlichen Art sehr entgegen. 
Zentis war der geborene Einzelgänger, zeitlebens hing er der 
Unzahl seiner Gedanken wie ein Eremit nach. Aus ihm drang 
der typische norddeutsche Einschlag, stumm dem Sturm trot-
zen, der einen ins Gesicht peitschte. - Seine Mutter meinte 
während der Erziehung bereits, du wirst unser Philosoph, du 
wirst uns die Welt erklären. Und wenn sie über ihn enttäuscht 
war, dann hatte sie tagelang kein Wort mehr mit ihm gewech-
selt. Vom Geschäft der Einsamkeit verstand Zentis mehr als 
von der Philosophie. Zumindest hatte Zentis einen Begriff 
davon. In seiner selbst gewählten Isolation übersprangen seine 
Gedanken die Grenzen zwischen dem Fremden und Vertrau-
tem, das war sein Geschäft, mit dem er sich durchs Leben 
schlug. Und diese verschobenen Grenzen förderten seinen 
Drang nach anderen Möglichkeiten, nach Einsichten, mit dem 
er seinen eigenen Standort verließ. Zentis wusste, es war nicht 
weit, es war in ihm. Mit der Kellergeometrie erging es ihm 
nicht anders, das war Zentis vertraut, die Betrachtungen des 
Schwebens war eine hervorstechende Eigenschaft, mit ihr 
schlug Zentis die Möglichkeit aus, sich nur im Entweder-Oder 
zu bewegen. Zentis bevorzuge das Sowohl-Als-Auch. 

Eine enttäuschte Mutter, die tagelang schwieg, war natürlich 
ein großes Vorbild darin, wie man mit einer himmelschreien-
den Zeitspanne selber zu Recht kommen sollte. Zentis ver-
wendete unendlich viel Zeit darauf, dem Nachdenken einen 
Sinn zu geben. Das hatte ihn zwar zu keinem Philosoph aber 
zu einem Kommissar gemacht, der nicht so leicht aus der Ru-
he zu bringen war. Deswegen schätzte er solche Vergehen, die 
ein spürbares Stocken hervorbrachten. Die Lösungen lagen 
nicht gleich auf der Hand, die dunkle Alchemie des Daseins 
mischte mit. In solchen Vergehen verbarg der Tod sein Ant-
litz, verriet, wie lichtscheu er in Wirklichkeit war. Das konnte 
einen blind machen, und dafür war er seiner Mutter dankbar, 
die Zentis den Weg in die Einsamkeit wies, in der er das 
Selbstgespräch suchte. Die Bugaleiche sorgte für eine derartige 
Suchbewegung, der sich Zentis auslieferte. Sie war weder ziel-
gerichtet noch ergebnisorientiert. Für Zentis waren es jene 
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Umwege, die ihn in die eine oder in die andere Richtung 
schnüffeln ließ, während ringsherum der Lärm um Nichts die 
Spur des Todes rasch verwehen ließ. Jeder Tote war ein Ge-
schenk an das Königstor und an Zentis, der sofort die Spur 
nach dessen Geheimnis aufnahm. Zentis folgte dem Klang der 
Mundharmonika, es war die Leibhaftigkeit, denn jeder Tote 
hatte seine eigene Melodie, die ihn aus dem Vergessen riss und 
an die Spirale der Erinnerung übergab, wie eine Fuge.  

Die Leiche, die ein Spaziergänger mit seinem Hund ent-
deckt hatte, zeigte mit Fingern auf einen Umstand, daß der 
Leichnam nach dem Eintreten des Todes noch bewegt wurde. 
Der Tatort mochte nicht der Fundort sein? Die Leiche wurde 
im Schilf abgelegt, sie war sogar mit einem braunen Leinen-
sack abgedeckt, so daß sie vom Gehweg aus rund um den Bu-
gasee nicht so leicht entdeckt werden konnte. Die Leiche lag 
abseits an einer Stelle, wo die Nackedeis badeten. Niemand 
der Badenden ahnte, die Idylle, in die der Bugasee eingehüllt 
war, war trügerisch. Niemand rechnete damit, daß der Tod so 
unmittelbar nahe war. Nur dem Hund eines Spaziergängers 
war es zu verdanken, daß der Leichnam im Uferschilf entdeckt 
wurde. Er hatte den Leinensack mit der Leiche erschnüffelt, 
indem er den Leinensack verbellte. Dieser kleine Tibetterrier 
ließ sich von der Maske des Todes nicht täuschen, er rüttelte 
sein Herrchen wach, der sofort das Königstor verständigte. 

 
Es war an einem Donnerstag. Zentis konnte sich gut daran 

erinnern. Er saß nämlich bei seinem Zahnarzt Klaus Kolberg 
auf dem Stuhl, der seine beginnende Paradentose behandelt 
hatte. Inmitten der Zahnbehandlung wurde er vom Königstor 
über das Handy verständigt. Leichenfund am Bugasee! Vor 
Schreck hätte Zentis beinahe Kolberg erzählt, was geschehen 
sei. Nicht der Fund der Leiche hatte Zentis hochfahren lassen, 
sondern der Fundort, an den Zentis seine persönlichen Erin-
nerungen hatte. Nur mit Mühe nuschelte Zentis über die linke 
Mundhälfte: ich muss weg! Der Mund war eine schiefe Lip-
penfalte, die eine Mundhälfte war betäubt, die andere hell-
wach, beide entließen die Worte nur nuschelnd, beeile dich! Und 
Kolberg verstand nicht sogleich, was Zentis meinte. Ausge-
rechnet zu jenem Zeitpunkt: Zentis hatte sich schließlich 
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überwunden, Kolberg dürfe mit seinen Folterwerkzeugen an-
fangen, er dürfe Handanlegen, allerdings nicht ohne die Be-
täubungsspritze ins Zahnfleisch zu pieksen, ein Schuß Lidocain 
gefällig? Das eigentliche Folterwerkzeug war der Absaugrüssel, 
der aus Hartplastik bestand, der drückte tief in der Mundhöh-
le, wo das Lidocain nur vermindert wirkte. Immer wenn Zen-
tis ein verstümmeltes Aua ausdrückte, sagte Kolberg mit me-
lodisch ironischer Stimme, wer so spät zur Behandlung 
kommt, den bestraft das Leben. Zentis nickte, nur einem 
Zahnarzt gestattete er, so mit ihm zu sprechen. Der Rüffel war 
angekommen. Was seine Zähne betraf, tickte der Wecker, der 
alle drei Monate klingeln wird. 

Sein älter werdendes Herz spürte Zentis am Hals klopfen. 
Zentis war ein wenig außer Atem. Seinen Dienstwagen hatte 
er unten im Philosophenweg geparkt, neben dem Landesrech-
nungshof, ein Gebäude, in dem früher die Staatsanwaltschaft 
aus allen Nähten platzte. Deswegen musste die Behörde um-
ziehen. Den Rest war Zentis zu Fuß gegangen, über eine Be-
tontreppe. Mindestens über hundert Stufen hoch, bevor er ja 
vom reflektierten Sonnenstrahl geblendet worden war. Noch 
vom halbschattigen Philosophenweg noch ganz angetan, 
musste Zentis auf halber Höhe eine Pause einlegen. Auf hal-
ber Betontreppe hörte Zentis sein Herz pochen. Jedem Schritt 
sah er gebannt ins Auge, der noch vor ihm lag, der Zentis an 
etwas heranführte, von dem er nur eins wusste, dafür werde er 
bezahlt. Davon bestritt er sein Leben, versorgte mit finanziel-
len Mitteln seine Tochter Pauline, die mittlerweile in Berlin 
Medizin studierte. Und jeder tatsächlicher Schritt wurde von 
einer ganz persönlichen Wirkung begleitet, die ihn zu dem 
machte, was er war. Zentis war ein Kommissar, der sich in 
seinem Beruf noch berufen fühlte. Er hoffte das Verbrechen 
um das Sterben auf seine persönliche Art und Weise aufzuklä-
ren. Darauf hatte die Menschheit ein Anrecht. Er war schließ-
lich Beamter, für den die Gesellschaft Steuergelder ausspuckte. 
Es war Zentis Geheimnis, daß ihn seine Berufung soweit führ-
te, er könne dem Straftäter so nahe kommen, bevor er die Tat 
ausführen würde. Bevor es passierte, werde er zur Stelle sein. 
Aber das blieb Zentis Geheimnis, das vertraute er niemandem 
an, selbst seinem besten Freund Aurich nicht, der in Hamburg 
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am Goldfischufer nahe dem Stadtpark darüber ins Verzücken 
geriet, wie er gesunde Produkte aus Kolumbien nach Ham-
burg importieren konnte. 

Auf halber Treppe musste Zentis eine Verschnaufpause 
einlegen. Er blickte zurück, ganz nach seiner Art: jemand 
könne ihn beobachten? Jemand könne ihm bei seiner Arbeit 
über die Schulter zuschauen? Zentis gewahrte nur einen jun-
gen Mann, der mit seinem Schäferhund auf der Hundewiese 
gegenüber dem Landesrechnungshof herumtollte. Beide, 
Hund und Mann wirkten dabei recht ausgelassen. Als spielten 
sie um ein Leben, bei dem es weder ein Gewinner noch ein 
Verlierer gab. Der Mann warf einen dicken Stock in Richtung 
Parkplatz, wo die Lehrer des Heinrich Heine Gymnasium ihre 
Autos abgestellt hatten. Der Hund legte den Stock vor den 
Füßen des Herrchens ab, wartete Schwanz wedelnd und sit-
zend vor seinem Herrn. Endlich war es soweit, das Herrchen 
setzte das Spiel fort. Der junge Mann warf den Stock in die 
hohen Gräser, die von Schafsgaben, Brenn-Nesseln und Dis-
teln bewachsen waren, und endlich konnte der Schäferhund 
den Stock mit langer Zunge aus dem Maul hinterher wetzen. 
Selbst ein Donner, der den bewölkten Himmel durchzogen 
hätte, konnte den jungen Mann und den Schäferhund nicht 
aus ihrem Spiel vertreiben. 

 
Zentis hatte den Klingelknopf gedrückt. Er klemmte. Ohne 

es gewollt zu haben, klingelte Zentis Sturm. Zentis war 
krampfhaft bemüht, mit Daum und Zeigefinger den einge-
klemmten Knopf wieder zu lösen. Es half nichts. Der über-
trieben laute Klingelton ließ sich nicht abstellen. Ihm fehlte 
das geschickte Händchen. Und Zentis machte sich auf einen 
erbosten Schmidt an der Tür gefasst, der ihn als Störenfried 
gleich zum Teufel jagen würde.  

Zentis schaute in ein graues Frauengesicht, das vom Le-
bensherbst geküsst. Sie schien mit der Hilflosigkeit am Klin-
gelknopf gerechnet zu haben. Ihre Gesichtsmimik verriet mit 
keiner ihrer vielen Gesichtsfalten, dass die taktlose Klingelei 
Ärger hervorgerufen hätte, für sie schien es selbstverständlich 
zu sein, dass Besucher Sturm klingeln. 
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Nennen sie mir einen triftigen Grund Fremder?, fragte Frau 
Schmidt kichernd, mich zu besuchen. Ich habe andere Men-
schen erwartet. 

Zugegeben, ich war ungeschickt, sagte Zentis, dabei zeigte 
er sein berufsmäßiges Lächeln. Er wusste, sein Klingeln vor 
verschlossenen Türen war immer unpassend. 

Die Meisten wollen gleich mit der Tür ins Haus fallen, wie 
die Leute, die einem etwas andrehen wollen, was ich über-
haupt nicht gebrauchen kann, einer wie mir, einer alten Frau, 
einer, an der das Alter und das Leben genagt hat, einer, die 
von der Welt nichts mehr braucht, einer, der es reicht, die Zeit 
spüren, bei sich sein. Und nun kommen Sie, läuten, stören 
mich beim Zeitungslesen. 

Umständlich stellte sich Zentis vor. Er zückte aus der In-
nentasche seinen Dienstausweis, als sei es das legitime Mittel, 
die Ruhe der alten Frau stören zu dürfen.  

Eigentlich schien es der Frau Schmidt egal zu sein, wer da 
an ihrer Tür hereingeschneit kam. In diesem Wohnviertel 
mußten Tag für Tag Vertreter aus den unterschiedlichsten 
Sparten die Ruhe der alten Leute stören. Mit knöcherner Hand 
streifte die Alte den Klingelknopf. Wie von Wunderhand war 
das grelle Klingeln abgestellt. Die gewohnte Stille kehrte zu-
rück, in der die Alte lebte.  

Um Zentis kümmerte sich die Alte nicht, was er tat, oder 
nicht tat. Sie ließ ihn einfach an der Wohnungstür stehen. Sie 
schlurfte gemächlich durch einen Flur, in dem unzählige Bil-
der hingen. Die Alte ging in einen Raum, der mit Büchern und 
Zeitungen voll gestopft war. Zentis folgte ihr unaufgefordert. 
Ihn beschlich dieses Gefühl, was ihm recht vertraut vorkam, 
und was unangenehm in Zentis hineinkroch und sich einniste-
te. Er war der Überbringer einer Botschaft, die niemand hören 
wollte. Die Nachricht vom Tod eines Verwandten, eines guten 
Freundes. Typisch Zentis! Er saß einsam im Fettnäpfchen.  

Bedienen Sie sich, forderte Frau Schmidt ihn auf, aus einer 
Karaffe einzuschenken, die auf einem silbernen Tablett stand. 

Selbst gemacht? 
Mir kommt es so vor, als meinte der Mensch, er könne die 

entscheidenden Dinge im Leben aufhalten. 



 14 

Zentis war überrascht, fast schon erschrocken. Das hatte er 
nicht erwartet. War die Alte etwa Hellseherin? Zuerst der ver-
flixte Klingelknopf, nun dieser Satz, wer könne im Leben die 
Dinge aufhalten? Wie kam sie darauf? Wollte sie ihn nur pro-
vozieren, über sein Geheimnis zu sprechen? Über seine Beru-
fung? Zentis war von dieser entwaffnenden Offenheit irritiert. 
Ohne Umschweife kam sie ja auf seine Berufung, und die er ja 
vor der Neugier anderer zu schützen wusste. Selbst Rosi oder 
Aurich hatte er sie nie anvertraut. Zentis fühlte sich aufge-
scheucht, es kostete ihn Anstrengung, Haltung zu bewahren. 
Wäre ihm ein junger Parvenü entgegen getreten, die neuer-
dings vom Osten her das Land überschwemmten, mit nichts 
in der Hand, aber mit dem Wunsch, alles zu bekommen, dem 
hätte er seine Meinung gesagt.  

Aber diese Alte? 
Sie vermittelte den Eindruck einer majestätischen Gestalt. 

Zentis war verlegen, fast gehemmt, und war von einer bangen 
Neugier ergriffen, die Zentis auf seinen ersten Flug nach Ber-
lin durch eine Dunkelheit erlebte, die erst in Berlin Tempelhof 
wieder im Licht endete. Genau diese Neugier loderte in ihm 
auf, sie war sein Naturell. Aber dieser Alten gegenüber war sie 
jedoch mit einem Respekt erfüllt, deren Lebensherbst ihm 
bange Neugier einflößte.  

Gleich schon an der Wohnungstür fiel Zentis ihr schloh-
weißes Haar auf, das voll und kräftig war, und im Nacken lose 
und von einer schwarzen Schleife aus Seide gebündelt war, wie 
es die jungen Mädchen zu tragen pflegten, wenn sie in Eile 
waren und für eine aufwendige Haarfrisur keine Zeit mehr üb-
rig war. Die bequeme Hauskleidung, in der die Alte steckte, 
ließ sich keiner besonderen Mode zuordnen, lang, weit und 
bequem fiel der graue Glockenrock aus, der mit einem Tuch 
aus bunten Baststoffen um die Hüfte gewickelt abgesetzt war. 
Entweder hatte die Alte ihn von der eigenen Mutter geerbt 
und trug ihn nun selber als Tochter auf, oder sie hatte es im 
Auktionshaus alter Kleidung, einer ausgemachten Institution er-
worben. Die Auktion alter Kleide erfreute sich großer Beliebt-
heit unter den alten Menschen, man wunderte sich, vor allem 
die Jüngeren, mit welchen einfachen und schlichten Dingen 
die ältere Generation zufrieden war. Das Hüfttuch war noch 
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von einer Kordel eingeknotet, damit es nicht nach unten ver-
rutschen konnte. Die Alte war nämlich ein schmales Wesen, 
das mehr von Kräutern als von tiefgefrorenem Fleisch lebte. 
Ein wärmender Wollschal, handgestrickt, fiel links und rechts 
von den Schultern herab, er bedeckte ein sandfarbenes 
Hemdchen, was einem antiken Peplos ähnelte, das unmittelbar 
auf der Haut ohne Mieder getragen wurde.  

Zentis nahm an, für die Alte war er ein Eindringling, der 
ungebeten ihre Welt betreten hatte, ihre Welt von mindestens 
1000 Büchern, Zeitungsstapeln und Broschüren. Die Schriften 
lagen wild durcheinander, als hätte sie soeben noch darin gele-
sen, einen Satz, eine Bedeutung eines Satzes, der ihr durch den 
Sinn kam, und nun in einer fühlbaren Anschauung gefestigt 
wurde.  

Machen Sie sich nützlich. 
Fragend schaute Zentis umher. Was sollte er merken, wo-

mit die Alte ihn auffordern wollte, etwas zu tun, was noch 
nicht gemacht war? Aber von größter Wichtigkeit und Bedeu-
tung für die Alte war? Solange wollte sie auf den Hausmeister 
nicht warten, der ihr dabei behilflich sein sollte. Aber was 
meinte die Alte, mit nützlich? Zentis war kein Gedankenleser, 
von den Lippen konnte er es nicht ablesen, das musste selbst 
eine Rosi erfahren. Auf der Kommode lagen Bücher, und kurz 
entschlossen, packte er den Stapel Bücher und stellte sie in das 
höchste Regal, wohin sie nicht ankam. Während er zupackte, 
schüttelte sie energisch den Kopf. 

Nein. 
Zentis kam sich wie ein Blödian vor.  
Die Alte wies zu einer Stelle an der Wand, neben dem klei-

nen Wohnzimmerfenster, durch das nur spärlich Licht kam, 
sie war noch leer, fast leer. Dort hing ein eingerahmtes Foto, 
eine Lachende. Vermutlich die Tochter aus Amerika, die einen 
ölschweren Amerikaner geheiratet hatte. Und nun gewahrte 
Zentis das Werkzeug, was ebenfalls auf der Kommode abge-
stellt war. Ein Wisentkoffer, eine Dremelbohrmaschine, eine 
Packung Fischerdübel, eine Flachkopfmessingschraube und 
ein Bilderhaken.  

Alles lag bereit!  
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Zunächst betrachtete Zentis das Bild. Die Ähnlichkeit mit 
der Tochter aus Amerika und dem freundlich lächelnden 
Amerikaner war unverkennbar. Vater und Tochter, sie hätten 
zweieiige Zwillinge sein können. Nun sollte das Bild vom Va-
ter an die Wand. Eins aus glücklicheren Tagen. Ein Bild aus 
der Vergangenheit. Ein Foto hinter Glas. Quer über den unte-
ren Bildrand eine handgeschriebene Widmung: für meine Muse 
Alice. Die Widmung brachte Zentis auf den Gedanken, er war 
auf dem Holzweg. Der, den er hier am Weinberg suchte, lag 
bereits unter der Erde. Den gab es nicht mehr. Die Widmung 
gab Zentis die Gewißheit, er war falsch. Mit dem eingerahm-
ten Foto wollte die alte Frau Schmidt ihren Ehegatten einen 
Platz geben. Mit dem Foto an der Wand hätte sie ihre Liebs-
ten gleich auf Augenhöhe. Das Erinnerungsfoto machte es 
ziemlich unwahrscheinlich, dass Alice Schmidt etwas mit den 
Angaben im Notizbuch der Bugaleiche zu tun hatte. Die Frage 
konnte sich Zentis ersparen, ob sie etwas was mit dem Notiz-
buch zu tun habe? 

 
Zentis machte sich nützlich. Während er das Loch für das 

Bild in die Wand bohrte, schoß ihm der Gedanke durch den 
Kopf, Alice im Wunderland. Zentis blätterte im Geiste Charles 
Lutwidge Dodgson: Ich möchte einen Augenblick lang innehalten und 
sagen, dass der Gedanke an die Möglichkeit des Todes - ruhig vorgestellt 
und standhaft ins Auge gefasst - eine der bestmöglichen Proben abgebe, 
um zu entscheiden, ob wir mit dem Besuch irgendeines Vergnügungsortes 
richtig oder falsch handeln. Erfüllt dich der Gedanke an einen plötzlichen 
Tod, als im Theater vorgestellt, mit besonderem Schrecken, dann sei ge-
wiss, dass das Theater für dich schädlich ist, so unschädlich es auch im-
mer für andere sein mag, und das du dich mit dem Besuch in eine tödliche 
Gefahr begibst. Die verlässlichste Regel, dessen sei sicher, lautet, dass wir 
es nicht wagen sollten, an einem Schauplatz zu „leben“, an dem wir es 
nicht auch wagten zu „sterben“.  

Mit der Kombizange drehte Zentis den blank geschliffenen 
Haken in den Dübel hinein, den er vorher mit dem Hammer 
in die Wand geklopfte hatte. Nicht ganz drehte er den Haken 
in die Wand, zwischen Haken und Wand musste noch ein 
kleiner Spielraum für die Hakenöse am Bilderrahmen sein.  
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Irgendwie beeinflussten die vielen Bücher Zentis, die in Re-
galen bis unter die Decke reichten. Warum, darauf konnte er 
sich keinen Reim machen. Es konnte gut angehen, die, die er 
gelesen hatte, kramte er immer mal wieder hervor, sie staubten 
nicht ein in seiner Wohnung in der Kantstrasse. Das Letzte, 
womit er sich die Zeit vertrieb, lag noch aufgeschlagen auf 
dem Nachtkästchen. Über die erste Seite der Geisterbeschwörung 
war Zentis nicht hinausgekommen. Was für ein Satz! Das Reich 
der Erinnerung ist zu weiträumig, als daß ich mich, auch in seinen 
kleinsten Abschnitten, nicht darin verlieren würde, und das Reich des 
Vergessens ist es noch mehr. So trage mein Leben denn mein Leben in 
seinem Strom dahin! Ich kann es genauso wenig lenken, wie ich es aufhal-
ten kann. Aber ich kann es auch nicht einfach verrinnen lassen, …aber 
ich muß dafür von seltenen Lichtschimmern berichten, die hie und da die 
gestaltlos Masse, die ich bin und nicht bin, erleuchteten. Ja, was für ein 
Satz, der den Anfang einer Erinnerung schmückte, angesichts 
des Schicksals für sein Volk, das aus der Wiege der Mensch-
heit ausgezogen war, das Wagnis eingegangen war, ohne Land 
und Ländereien sich als großes Geschenk des Himmels begrif-
fen hatte.  

Zentis mogelte. Dieser Erinnerungssatz, der ihn kurz vor 
dem Einschlafen hochschreckte, veranlasste Zentis zu 
schummeln. Zentis sprang einfach 336 Seiten weiter in die 
Zukunft, genau genommen nur 329 Seiten, fast bis ans Ende. 
Doch obwohl mein Mangel an Glauben weiter besteht, lege ich ihm weni-
ger Gewicht bei als früher. Er ist schließlich nur ein Mangel. Er behin-
dert mich, aber er behindert mich allein, und er behindert mich ja nur. Er 
macht meine Gewißheiten nutzlos, aber er läßt sie intakt, das habe ich 
gesehen. Schlimmstenfalls hindert er mich daran, zu tun, was mir vorge-
schrieben ist, Gehorsam zu üben.  

Die einen putzten, die anderen handwerkten. Die einen 
pflanzten sich fort, die anderen starben als Jungfrauen. Darauf 
kam Zentis, während er das Erinnerungsfoto an die Wand 
hängte. Kurz vorm Einschlafen, meist lag es ringsherum um 
sein Bett verteilt. Er trat in solche oder ähnlichen Prosazeilen, 
ließ sich erleuchten, dass es ihm im Kopf spukte. Es war die 
Besessenheit, sich von der Gedankenausbreitung anderer be-
fruchten zu lassen, auf Kosten eines gesunden Schlafes. Na-
türlich, an Arbeit war nicht zu denken, geschweige denn an 
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ausreichend Schlaf. Zentis brauchte die Worte nicht einzeln zu 
zählen, sie waren da, spukten herum, sie verlängerten seinen 
Aufenthalt mit dem Rücken zur Wand. Er stand an seiner ei-
genen Wand und an der war er so gut wie nicht ansprechbar, 
schon gar nicht mit einer Erklärung, zu denen Überführte 
während eines Verhöres neigten, wenn sie auf ihre Wider-
sprüchlichkeit hingewiesen wurden. Für Zentis lag der Wider-
spruch im Schatten, im eigenen Schatten, und man wird aufge-
fordert, darüber zu springen. Das war ein Ding der Unmög-
lichkeit. Und jeder tat so, er könne es. Das war der Aufenthalt. 
Mit dem Rücken zur Wand. Jede vernünftige Erklärung darauf 
könne Zentis sofort wieder verwerfen. Der Schatten, von dem 
die Rede war, lag in der Sache der Natur: Dem Tod hinterher 
rennen. Ungeachtet der Ermittlung, der Aufklärung. Die 
Trauer konnte noch so groß sein, in seiner Natur war er gna-
denlos. Er kannte keine Grenzen. Das K1, das Königstor, die 
Mitarbeiter und Zentis verweilten stets an seiner Schwelle, an 
der Zufälligkeit, die ihn ereilen konnte, an der Gewalt, mit der 
er eingeführt wurde. Der Schatten und der Tod. An seiner 
Schwelle kamen die Rätsel, die Vermutungen. Und hier setzte 
Zentis Geheimnis ein, was er so sorgfältig behütete: eines Ta-
ges könne er dem Täter kurz vor seiner Tat Einhalt gebieten. 

Stopp!  
Bis hier!  
Keinen Schritt weiter!  
 
Das Bild hing schief, Zentis warf einen kritischen Blick auf 

seine Handwerkskunst, die keine war. Wer war heutzutage 
nicht in der Lage, ein Bild an die Wand zu hängen? Bereits im 
Vorschulalter lernten die Kinder den Umgang mit Hammer 
und Nägel.  

Wer tüchtig ist, sollte das Essen nicht vergessen. 
Morgens fülle ich mich mit kolumbianischen Kaffee auf, 

gestand Zentis sein dürftiges Frühstück, bevor er seine Woh-
nung in der Kantstrasse verließ. 

Ungesund. 
Dafür hängt das Bild aus besseren Tagen an Ihrer Wand. 
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Zumindest probieren, die alte Frau Schmidt übersprang 
Zentis Bemerkung, kolumbianischer Kaffee auf nüchternen 
Magen. 

Selbst gemacht?  
Nach einem Rezept, das durch die Generationen gereicht 

wurde. Mürbteich und Marzipan vermischt, dazu mit einigen 
Tröpfchen Cointreau veredelt, wegen der frische, dem Zitrus-
geschmack.  

Alice Schmidt lachte vor sich hin, sie blätterte in einem Zei-
tungsartikel, dessen Überschrift kam an wie ein Vorwurf: Das 
Altern ist kein Vorrecht in dieser Gesellschaft, sondern Strafe. 

Zentis probierte. Das Plätzchen schmeckte leicht nach 
Mandeln und Wallnuss. Was sagt der Magen? Kein Stechen. 
Geht runter wie Butter. Und es war nicht das übliche Gebäck, 
das um Weihnachten herum überall angeboten wurde. Und es 
war keines, was auf dem Christkindlesmarkt aus der Nadel-
holzschachtel von der Jungfrau Regina Susanna Harßdörfferin 
angeboten wurde. 

Zentis war darüber verwundert, was er sah, was er 
schmeckte. Sowohl das eine als auch das andere war irritierte 
ihn, als würde sein Leben in ein Bild verrutschen, in dem Zen-
tis ein und ausging. Die Kellergeometrie im Notizbuch der 
Bugaleiche, das Bild an der Wand, die geliebte Tochter aus 
Amerika, der Verstorbene mit der Widmung, der Artikel aus 
der Zeitung, das Kauen auf Marzipanbrösel, und Alice 
Schmidt selber, die sich auf das Sofa gesetzt hatte und in Zei-
len vertieft war, die zwangsläufig mit ihrem Lebensherbst eine 
Verbindung eingingen. Wie werde ich mit Anstand alt? An der 
Wohnungstür hatte sie auf Zentis einen jugendfrischen Ein-
druck gemacht, nun schien es, sie wirkte gebrechlicher. Für 
Zentis hießen solche Frauen, die es den anderen nicht so 
leicht machten, Lina Braake. Das offenbarte sich ihm: Weit-
fortgeschrittenes Rentenalter, forsches Auftreten, den Rheu-
matismus und den Gliederverschleiß in Behändigkeit ausba-
lanciert, der Grauen-Panther-Generation angehörend, die drit-
ten Zähnen, die Zahnimplantaten, und laut und deutlich Wün-
sche vortragen, als kannten sie nichts anderes in ihrem Leben. 
Kurzum, eben eine Lina Braake, die der Geldbürokratie das 
entlockte, was sie am meisten besaß. Die Verwirklichung eines 
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Traumes, sei er noch so dürftig, sie hatte die Mittel dazu, er 
war hinter dicken Tresorwänden gebündelt. 

Aus der gebrechlichen Alice Schmidt würde Zentis nichts 
Verwertbares mehr hervorlocken. Allenfalls Anweisungen von 
ihr, wie er ihre kleine Wohnung herrichten sollte. Zentis erin-
nerte sich daran, auch wenn es ihm recht schwer fiel, warum 
er in diesem kleinen Reich voller Bücher stand. Er sollte es 
dabei bewenden lassen. Wortlos ging er aus der Tür, durch die 
er gekommen war. Aber nicht ohne einen letzten Blick auf die 
Namensschilder zu werfen. In diesem Wohnheim am Wein-
berg wohnten Lina Carsten, Herbert Böttlicher, Erica 
Schramm, B. Hoffmann, E. Mahlke, O. v. Schab, G. Datz, R. 
Basedow, F. Rasp. Zentis murmelte die Namen nach, als hätte 
er sie irgendwo schon mal gelesen. Wahrscheinlich im Bun-
desfahndungsarchiv, das Herr Sinkel in Berlin pflegte. 
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Film, Bandscheibe, Sehnsucht und so weiter 

 
 
Zentis drückte einen Knopf in seiner Hosentasche, wie ein 

Taschenspieler, der einen Trick vollbrachte. Der Knopf war 
der Schalter für die laufende Digitalkamera, deren Objektiv am 
Kragen wie eine Anstecknadel unauffällig befestigt war. Das 
hatte er sich zur Angewohnheit gemacht. Zentis drückte die-
sen Knopf in der rechten Hosentasche, bevor er den Ort sei-
ner Ermittlungen betrat, virtuell. Das war zu seiner eigenen Si-
cherheit, zur seiner eigenen Vergewisserung. Die Spuren, die 
Zentis verfolgte, schlichen sich nicht selten lichtscheu vorbei, 
selbst aus den Augenwinkeln waren die Spuren des Todes 
kaum immer zu lesen. Und im Zeitalter falscher Zeugenaussa-
gen war das Gerät, das Zentis zärtlich Peeping Tom nannte, ein 
hilfreiches Werkzeug der Augenscheinlichkeit. Zum Bereich 
seiner Ermittlungen zählte auch das Königstor. Auf diese Wei-
se war er stets im Bilde, und wußte genau, was er gesehen und 
was er nicht gesehen hatte. Zentis warf ein Auge auf das, was 
ihn umgab, und hatte den Klang seiner Stimme im Ohr, Zen-
tis wusste mit dieser digitalen Kamera, was gesagt wurde. 

Zentis saß im Dienstwagen, fummelte an der digitalen Ka-
mera. Aus einer kleinen Klappe entnahm er den USB-Stick, 
schob ihn in das Boa-Abspielgerät ein, das den Stick mit der 
Spitze schluckte. Das Gerät verschlang jedes gängige Video-
format, sei es ohne oder mit Kopierschutz versehen, es küm-
merte sich einen Dreck drum, was die Musikindustrie austüf-
telte, es spielte, es spielte und spielte, kein Flackern, kein 
Flimmern. Nur kristallklare Bildsequenzen. Auf dem karteikar-
tengroßen Bildschirm, vorne von der Mittelkonsole einge-
rahmt, spielten die ersten Ermittlungssequenzen, die Zentis 
heimlich aufgenommen hatte. Über eine Zeitschrift wunderte 
er sich. Er hatte sie gesehen, aber gedankenlos, ein Gegen-
stand, der achtlos an seiner Wahrnehmung vorbei gedrückt 
wurde. Unerklärlich! Übersehen hatte Zentis eine Bravo. Bunt 
und grell tauchte sie auf dem Bildschirm auf. Seine Gedanken-
losigkeit fand Zentis merkwürdig, zumal ja Pauline diese Zeit-
schriften früher immer gesammelt hatte. Ebenso waren ihm 
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die kleinen Taschenbüchlein entgangen. Blind muss er gewe-
sen sein! Wie konnte er die Brautbriefe von Sigmund Freud und 
den grünen Suhrkampeinband Briefe von James Joyce überse-
hen haben? Er hätte darin herumblättern sollen, unter Um-
ständen wäre dabei ein Zettel heraus gefallen, der ihn in der 
Sache mit der Bugaleiche weiter gebracht hätte. Mein geliebtes 
Mädchen konnte ja noch nicht verdächtig sein, und der Ver-
merk auch nicht, ich bin vielleicht blind, ich betrachtete lange Zeit ei-
nen Kopf mit rötlich-braunem Haar und stellte fest, daß es der Ihre nicht 
war. Ein Zettel, der aus einem Buch fiele, der könnte Sinn ma-
chen? Könnte einer Karteikarte gleichen? Zentis hatte von 
Zettelmachern gehört, die sich nur ihren Zetteln anvertrauten. 
Ihre Lebensgeheimnisse behandelten sie darauf wie ein Ro-
man. 

Zentis machte eine Notiz in das Herlitz-Heft. Unwahr-
scheinlich, dass Frau Alice Schmidt, wohnhaft am Weinberg, 
mit dem Tod der Leiche am Bugasee etwas zu tun habe. Die 
Witwe käme für den engeren Kreis der Verdächtigen kaum in 
Betracht. Ihre Büchersammlung, die sie größtenteils von ih-
rem Verstorbenen übernommen hat, mache sie dafür un-
scheinbar. Vorsicht, Falle, notierte Zentis, die Ermittlung bei 
Alice Schmidt verläuft im Sande. Aus keiner Buchseite sei ja 
ein Zettel heraus gefallen, nur besorgniserregend erscheinen 
die vielen kleinen Flakons, die aufgereiht vor den Büchern auf 
den Regalen abgestellt waren. Aus den braunen Fläschchen 
wichen angenehme Gerüche, während die Taschenbüchleins 
und die Gebundenen nach Altpapier und nach Mottenpulver 
rochen. Zentis notierte es. Die Büchersammlung verdiente 
keine besondere Aufmerksamkeit. Allenfalls die kleinen Ge-
ruchsfläschchen.  

Vielleicht könnte Zentis seinen Kollegen Georg Morgen-
stern hinschicken. Zum Dienstantritt roch der doch immer 
nach Massageöl, als käme er frisch aus dem Thaisalon oben 
am ICE-Bahnhof. Zentis hielt ihn für einen Spezialisten für 
ätherische Öle. Sein junger Kollege könne nicht nur zwischen 
Rosmarin und Wacholder unterscheiden. Morgenstern würde 
auch gleich die Bedeutungen dieser Mischungen einordnen 
können: Vom Kopf, über das Herz zur Basis. Ein Ambra 
konnte Zentis erkennen, und aus dem Hintergrund wurde es 
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moosig, kristallin, holzig. Und so ein Geruchsspeziallist wie 
Georg Morgenstern witterte ganz andere Nuancen. 

Was nun?  
Weiter die heimlichen Aufnahmen anschauen? Oder die 

Navigation anschalten? Sich auf Suche begeben? Auf die 
Schmidts in dieser Stadt? Oder ab zum Wittrock und von der 
Bauer den verrenkten Rücken bearbeiten lassen? Die Frau und 
ihr attraktiver Blick, und ihre chiropraktischen Wunderhände. 
Jede schmerzhafte Beugung vom Steißbein aufwärts klopft die 
Bauer wieder gerade. Solche Verrenkungen behindern die Ar-
beit. Und sie kommen davon. Jeder Gegenstand am Tatort 
kann nur unter Schmerzen aufgelesen werden. Bücken und 
Ächzen. Bequem, gibt es nicht! Krächzen und Ächzen, wie die 
bekloppte Schonhaltung eines Veitstänzers. Ein Bild für die 
Götter! Wie Charlie Chaplins Pantomime, in der er sich der 
Lächerlichkeit der Welt aussetzt und bewundernden Beifall 
einheimst.  

Wenn Zentis etwas hasste, dann war es der Übermut vom 
Königstor. Es konnte nichts Schlimmeres geben, gebeugt von 
der Arbeit dem Spott ausgesetzt zu sein, nur weil man einen 
Fehler gemacht hatte. Weil man etwas übersehen hatte. Den 
Schritt zur Lösung, zum Schlüssel, zum Sumpf, zum Verbre-
chen, wo alles im Morast versackt. Fehler hin, Fehler her. Das 
Schlimme am Königstor war, Zentis war bereit, alles auf sich 
zu beziehen. Im Grunde war es die angeborene Unfähigkeit, 
die Schuld bei anderen zu suchen. Zentis konnte machen, was 
er wollte. Die Fehler entdeckte er bei sich. Und wenn mal um-
gekehrt, dann war Zentis dennoch die Müllkippe, es fiel eben 
in sein Verantwortungsbereich. Diese Charaktereigenschaft 
brachte ihn eben zu jener Schonhaltung im Rücken, gegen die 
Zentis kein Mittel der Verteidigung fand. Wie sollte er auch 
ein Mittel finden, wenn die Qual in diffusen Schmerzen be-
stand. Zentis konnte nie sicher sein. War der Schmerz eine 
körperliche Sache? Oder war er geistiger Natur? Genauso gut 
könnte es Weltschmerz sein, der sich dazwischen mogelte, 
und sich in einen bizarren Bandscheibenprolaps tarnte.  

Das trieb Zentis zur Bauer, zu ihren Wunderhänden, unter 
denen er still hielt. Unter ihrem attraktiven Lächeln, das er lie-
ber küssen würde, empfand er sich als einen ausgesprochenen 
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Dummkopf. Sie war die Frau, er der Mann. Und unter ihren 
geheimnisvollen Reizen spürte Zentis seine ganze Vernachläs-
sigung. Das Symptom, den Schmerz. Der Sinn schien in seiner 
Unerträglichkeit zu stecken. Ein Vernichtungsschmerz. Wech-
selte der allgemeine Luftdruck, wechselte die Temperatur, 
Zentis saß keine 5 Minuten später bei seiner Bauer. Es gab 
Zeiten, in denen das Wetter Kapriolen schlug, dann verbrach-
te Zentis jede freie Minute bei seiner Bauer. Und nie hätte er 
sich getraut mal zu fragen, den Abend gemeinsam bei Rotwein 
und Kerzenlicht zu verbringen? 

Was nun?  
Zentis könnte auch die Freiheit genießen. Zurücklehnen 

und Live in Pompeji anschauen? Das Gerät im Dienstwagen 
privat zweckentfremden! Eine Minute wenigstens musikalisch 
den Untergang von Pompeji betrachten. Zentis lauschte den 
Klängen Atomheart Mother. Den bis dahin noch unzerstrittenen 
Pink Floyds. Während ihre Musik in Bilder glühender Lava-
ströme eintauchte. Und Zentis genoß den apokalyptischen 
Schimmer im Dienstwagen. Zum Untergang geweiht. Er war 
an die Kanarischen Inseln erinnert, die mußten einst ebenso 
geglüht haben. Nach den großen Christenfesten zog es Zentis 
nach La Gomera, eine Gewohnheit gegen die Erkältungszeit, 
zumeist mit Pauline, später alleine. Erholung im Lorbeerwald. 
Gegen die Sommergrippe, um dem Schnupfen zu entfliehen. 
Alleine der Gedanke an La Gomera ließ Zentis in einen Zu-
stand vorspringen, als atme er die Atlantikluft und würde sei-
nen gewohnten Urlaub beim dicken Fürstenberg einreichen.  

Zentis hütete sich davor, dem Wunsch nach Erholung 
nachzugeben. Der dicke Fürstenberg würde an die Decke 
springen. Der kannte keine Gnade. Der würde sich sogar zu 
einer Standpauke hinreißen lassen.  

Was für eine absurde Idee, würde Fürstenberg toben. 
Ich bin am Ende, würde Zentis um Mitleid betteln. 
Wir sind alle am Ende, würde Fürstenberg mit überschlage-

ner Stimme schreien. 
Mir fällt nichts mehr ein. 
So, so. Meinem besten Mann fällt nichts mehr ein. 
Wirklich! 
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Und was soll ich ihrer Meinung nach der Presse sagen? Was 
denn? Soll ich denen etwa sagen, das Königstor ist urlaubsreif. 
Kommen Sie, Zentis, reißen Sie sich zusammen! Tragen Sie 
Verwertbares herbei, damit endlich der Name Schmidt im 
Königstor verstummt. Ich kann ihn nicht mehr hören. 

Mehr Leute brauche ich. 
Sie haben genug. 
Lauter Anfänger, die frisch von der Akademie kommen. 

Die wissen viel, mehr als ich, sie können in einen Computer 
hineinschauen, sie haben den rasenden Stillstand vor Augen 
und kein Zucken der Wimper. Aber sie haben kein Gespür für 
die Verzweiflung da Draußen, und die lauert genauso wie die 
kriminelle Energie da Draußen in der Dunkelheit mit ihren 
tausend Augen. 

Dafür kann ich nichts, der Krankenstand vom Königstor ist 
so hoch. 

Das wollte sich Zentis ersparen. So einen Fürstenberg. Den 
Wunsch nach Erholung stellte Zentis hinten an. Am Königs-
tor hatte man sowieso nicht zu wünschen, man hatte das letzte 
zu geben. Den letzten Eifer vor einer einschlafenden Erschöp-
fung. Über etwas hinausgehen, was es gar nicht geben konnte. 
Im Schlafwandeln sämtliche Schmerzen aus dem Körper ver-
bannen. Für Zentis vor allem das Kopfzerbrechen über die 
Bugaleiche, über den Unbekannten. Und ganz zu schweigen 
die Kopfschmerzen über die schrullige alte Frau Alice 
Schmidt. „Die hatte sich doch über mich heimlich lustig ge-
macht. Ich und mein Fettnäpfchen.“  

Das würde ihm den Rest geben!  
Zentis müßte sich von seinem Freund Otto Lamprecht 

krankschreiben lassen. Ein Internist. Dessen gründliche Un-
tersuchung fand immer ein Symptom, das einen Krankheits-
wert hatte. Natürlich nur als ultima Ratio. Trotz musste ja 
nicht schaden! Im Gegenteil. Die Untastbarkeit wäre wieder 
hergestellt.  

Zentis war bewegter als die Bilder aus dem Gerät, die ihn 
anblinzelten. Das Potsdamer Konzert: The Wall. Schwarz auf 
Weiß flimmerte das Unheil, die Geschichte, die das Land so 
gezeichnet hatte. Die Bomben, die auf Berlin und den Pots-
damer Platz prasselten. Verwandlung der Stadtarchitektur in 
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ein schwarzweißes Ruinenfeld, um das ein kalter Krieg ent-
brannte. Man schrieb das Jahr 1990, 21. Juli 1990, die 
schwarzweißen Bilder wechselten in Farben, der Fall der Mau-
er. Drei Herren betraten die Bühne, in eine Lücke in der Mau-
er, der Schauplatz: Tino Schwierzina, Walter Momper, und ein 
Mayor von der amerikanischen Garnison. Roger und The 
Bleeding bringen das Vereinte Deutschland in Schwung, der 
Potsdamer Platz jubelt, bis zum Schluss, bis alle auf der Mau-
ergalerie musizieren: Graham Broad, Rick DiFonzo, Andy 
Fairweather, Nick Glennie-Smith, Snowy White, Peter Wood, 
Berliner Rundfunkorchester mit seinem Chor, der 
Hintergrundsgesang mit Joe Chemay, Jim Farber, Jim Haas, 
John Joyce, und die Sängerinnen Ute Lemper, Cyndia Lauper, 
die am Anfang das Lied Hallo Teacher gesungen hatte, dann 
Joni Mitchell mit gejagter Stimme, und der ausgebrannte Van 
Morrison, es wird leiser, und dann nur noch Winken, vor al-
lem Marianne Fairthfull, die an das Potsdamer Publikum 
Handküsse verteilt.  

Das bewegte Zentis, er starrte auf den kleinen Bildschirm. 
Das Dolby Surround System schaltete Zentis auf stumm, nur 
Bilder, der Abspann des Berliner Spektakels lief durch. Es gibt 
Bilder, die entspannen, Zentis fühlte sich jedoch entkräftet. 
Der kleine Bildschirm machte die Musiker zum Fliegenschiss. 
Auf Dauer war das Glotzen ermüdend. Zentis kam sich wie 
ein Aktenleser vor. Von den großformatigen XL-Bildern zu 
den handgeschriebenen Randnotizen, die Zentis spät nachts 
nur noch mit der Lupe erkennen konnte. Wohl oder übel 
mußte Zentis Notopfer bringen. Mit weniger Schlaf auskom-
men. Nachts die Akten durchblättern, Notizen machen, das 
war sein Schicksal, wenn der Fall in einem Schwebezustand 
verharrte. Die Bugaleiche war eben noch nicht identifiziert. 
Für das Königstor war er noch ein Niemand. Und nur der 
Name Schmidt war vermerkt. Was für ein Name! Vieldeutig, 
endlos. Seine Träger waren in alle Winde verstreut. Müheseli-
ges Puzzlespiel. Für die Fallkonferenz hatte Zentis nichts in 
der Hand. Für die Vorgehensweise am nächsten Tag nur 
Durchhalteparolen. Irgendwann finden wir das Korn. Wenigs-
tens das: Haltet durch! Um sich selber machte er sich keine 
Sorgen. Sondern nur um seine Leute. Ihre Selbständigkeit wird 
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auf eine harte Probe gestellt. Es gehe voran, werde er ihnen 
morgen sagen. Je mehr wir ausschließen können, desto gerin-
ger wird der Abstand zum Nicht-Wissen. Solch Trost war 
notwendig, sagte sich Zentis, das streng hierarchisch geführte 
Königstor konnte einem die Lust an der Arbeit nehmen. Und 
das bedeutete, niemand wagte einen Fehler zu machen, den 
würde ihn ein Fürstenberg ankreiden. 

Womit sollte er anfangen? 
Für sich genommen klang ja der Name Schmidt wie die Tä-

tigkeit, mit der er zu tun hatte. Metallisch knapp und kurz. Der 
Hammerschlag in der Phonetik war kaum zu überhören, im 
Grunde die metallische Resonanz auf dem Amboss. Bing, bong. 
Bing, bong, ein historisch überliefertes Echo, das eine überstei-
gerte Wertschätzung im Namenszug erfuhr. Zentis hatte sich 
den Spaß erlaubt, das Verteilungsmuster auf einer Bevölke-
rungskarte zu begutachten. Früher zur Blütezeit des Berufs-
standes gab es eindeutig ein Nord-Süd-Gefälle, von den Vie-
len der Vielen waren mehr im Süden angesiedelt, und führten 
die Schmiedekunst im Fränkischen aus, auch noch bis zum 
Alemannischen. Heutzutage, nach dem Fall der Mauer, war es 
ein Pünktchenmuster, das sich in Städten zu dickeren Punkten 
verdichtete. Blass rosa, ländlich, altrosa, städtisch.  

Georg Morgenstern hatte ihn auf den Umstand hingewie-
sen. Mit dem Telefonbuch in der Hand verdrehte er die Au-
gen. 

Das sollen wir in Angriff nehmen? 
Ja, antwortete Zentis energisch. 
Zentis hatte gar keine andere Wahl. Er wußte, was er seinen 

Leuten vom Königstor abverlangte. Es war mehr als nur eine 
Überforderung, es war eine Zumutung. Es war die berühmte 
Nadel im Heuhaufen, die selbst der Zufall, wenn er zur Aus-
kunft geneigt und gesprächig war, nicht hergab. 

Widerwillig fügte sich Morgenstern in das Schicksal. Seine 
Erbsenzählermentalität überschlug das Arbeitspensum, was 
auf ihn und seine Kollegen zuraste. Im Geiste rechnete er es 
in Jahre um. Es war nicht zu erledigen. Morgenstern quälte 
sich zu einem Lächeln, das allzu gerne den Gehorsam verwei-
gern würde.  
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In solchen Momenten verwünschte Zentis seine Rolle als 
Leiter der Mordkommission. Er war nicht der Typ, der die 
Sinnfrage hierarchisch nach oben schob. Mit anderen Worten, 
es war nicht die Eigenart von Zentis, eine Entschuldigung zu 
finden, die außerhalb seiner Macht lag. Es wäre ja ein Leichtes 
gegenüber Morgenstern und seinen Kollegen gewesen, diese 
unverschämte Anforderung Fürstenberg in die Schuhe zu-
schieben. Dazu war Zentis viel zu stolz, um eine solche Aus-
rede zu ersinnen. Genauso wie die anderen, mußte er in den 
sauren Apfel beißen. Mit gutem Beispiel voran! Er tat das, was 
getan werden mußte. Er verzettelte sich in einen Namen, des-
sen Identität nur schwer zu enttarnen war. Es gab derer eben 
zu viele in Deutschland. Zentis hätte sich gerne etwas weniger 
Aufwendiges vorstellen können, aber Schmidt blieb Schmidt. 
Über die Konsequenz war sich Zentis im Klaren, der Urlaub 
auf La Gomera war genauso unklar, wie der Fall, zu dem das 
Königstor gerufen wurde. Egal, trotzte Zentis, er verdoppelte 
die Bemühungen. Schmidt blieb eben Schmidt, ein Name oh-
ne Ende. 

Sollen wir auch Hopp, Koch, und Bauer befragen? Zentis 
glaubte nicht richtig zu hören, als die Bode in sein Büro herein 
platzte, ganz bleich im Gesicht von den vielen Überstunden, 
die sie schieben musste wie alle anderen.  

Zentis lachte übertrieben laut, als sei es unmissverständlich. 
Und fragte zurück, war das eine zufrieden stellende Antwort 
auf deine Frage. 

Ja, kam es kleinlaut aus ihrem Schmollmund, den sie oft 
öffnete, wenn ihr etwas nicht schmeckte.  

Zentis konnte auf die Tochter von Bode keine Rücksicht 
nehmen. Auch wenn sie Fürstenberg als die Tochter von Bode 
im Königstor eingeführt hatte. Zentis konnte sie alleine schon 
deshalb nicht bevorzugen, sie war eine Anwärterin zum 
Hauptkommissar.  

Die Szene war Zentis noch frisch im Gedächtnis. Fürsten-
berg hatte sie mit Martina angesprochen, als sie ihm vorgestellt 
wurde. Ihr Vater sei ein Freund der Familie, das erwähnte er 
im Rausgehen, das vergaß er jedenfalls nicht. Dieser von Gna-
denmensch! Zentis durchschaute die grobschlächtige Absicht, 
die sich dahinter verbarg. Zentis schluckte und schwieg. Mar-
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tina Bode glaubte selber an die Tochter eines Familienfreun-
des und rechnete mit einer Bevorzugung. Aber nachdem sie 
erfahren hatte, das sei am Königstor nicht so, und schon gar 
nicht unter Zentis Fittichen - es konnte ja auch nicht sein, da 
fiel ihre Gesichtsausdruck in eine Flunsch, wenn sie weniger 
Anforderungen und mehr Rücksichten erwartete.  

Zentis sagte sich, jeder hatte das Recht, seine Enttäuschung 
kund zu tun. Ja, warum nicht? Solange Martina es damit be-
wenden ließ, über das Ziel nicht hinausschoss und nicht dem 
Irrtum verfiel, von Geburt Sonderrechte zu besitzen, solange 
konnte Zentis ihren verwöhnten Gesichtsausdruck ertragen. 
Zumindest vermied er es, eine seiner gefürchteten Gesten an-
zubringen, aus der das Schwarze hervor blitzte. 

Zentis vergaß sich beinahe im Lachen. Er lachte Martina 
nicht aus. Nein, das würde ihm nicht einfallen. Es war eine 
spontane Reaktion. An Martina haftete ein aufdringlicher Ge-
ruch. Das erfüllte sein Büro mit einer Geruchsfahne, die etwas 
anderes überdecken wollte. Alkohol. Dem war aber nicht. Es 
war Martina. Das Mädchen! Am liebsten hätte Zentis die Nase 
zugehalten, das schien ihm aber unhöflich. Es war Kernseife, 
mit der sich Martina Tag für Tag wusch. Vorher war es Zentis 
nicht aufgefallen, er rauchte Pfeife, und die Tabaksmischung 
Herbst 84 verdrängte alles, was in sein Büro hineingeweht 
kam. Sogar die üblichen Zigarettenraucher. Nur die vertrugen 
seinen Tabaksqualm nicht. Napalm sei dagegen Parfüm, läster-
ten sie, allen voran Albert Krupka, der Kettenraucher vom 
Königstor. Zentis hatte sich rasch an den pfeifenlosen Rauch-
zustand in seinem Büro gewöhnt. Nun roch er Martinas Kern-
seife.  

Streng genommen, konnte sich Zentis schlichtweg nicht 
vorstellen, das eine Frau nach Kernseife roch. Bei Martina hat-
te er einen jugendlichen Protest in Verdacht, den sie nicht los-
geworden war. Damit würde sie wohl jeden potentiellen 
Mann, der etwas von ihr wollte, in die Flucht schlagen. Ja, 
streng genommen reichte der Geruch nach Jugend nicht aus, 
um in der Welt der Erwachsenen ernst genommen zu werden. 
Es sei denn, diese Welt würde sich vollkommen umkrempeln. 
Das Unterste zu oberst, das Oberste zu unterst.  
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Im Lachen spürte Zentis die ganze Verzweiflung. Er stand 
mit dem Rücken zur Wand. Dienstlich verweilte Martina vor 
seinem Schreibtisch, und olfaktorisch fühlte er sich vergewal-
tigt. Von dieser Kernseifenpenetranz! Zentis saß im Dunst, in 
der Falle, und Martina machte sobald keine Anstalt, sein Büro 
zu verlassen. Sie stand in ihrer Kernseife. Vollkommen un-
schuldig. Und Zentis sehnte sich nach der Bauer, sie hatte sich 
mit dem Azzaro eingesprüht, eine maskuline Verführung. Wie 
in einem autogenen Training konzentrierte sich Zentis auf das 
Azzaro. Die Vorstellung nach dem Azzaro machte Martinas 
Anwesenheit erträglicher.  

Zentis hatte keinen blassen Schimmer, warum Martina in 
letzter Zeit öfter in sein Büro kam? Das kann doch nicht nur 
an der Bugaleiche und an dem Namen Schmidt liegen? Mit 
flachen Komplimenten und mit Zuversicht schickte er sie zu-
rück. Irgendetwas mußte Zentis falsch machen? Oder wurde 
sie von den anderen gemieden? Mobbing?, was Otto Lamp-
recht für eine moderne Erkrankung hielt. Wenn sie wieder 
sein Büro betreten würde, wollte Zentis die Fenster in seinem 
Büro aufreißen, auch wenn der Verkehrslärm ihn belästigen 
sollte. Er mußte ein Zeichen setzen! Wenn keiner sonst, wer 
dann? Das Königstor schien zu schweigen. Dann eben er. 
Beim nächsten Mal!  
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Erinnerungen und die Lust am Auto 

 
 
Zentis war dagegen machtlos. Der Carulla-Kaffe roch, die 

Linea Dorado roch durch die grünbraune Kaffeetüte, ein Kaf-
feexperiment aus Kolumbien, aus dem Hause Cafe-Molida, 
kräftig, würzig. Der Morgenkaffee schwappte in die Ober-
bauchregion, gluckste, bis er an der empfindlichsten Stelle 
knurrte, wo nämlich das Zwerchfell den Mageneingang einwi-
ckelt. In der Genealogie von Zentis Körperbetonungen kam 
der Oberbauch gleich nach dem Rücken. Zentis war kein ein-
gefleischter Hypochonder, seine Einbildungskraft vermochte 
ihn nicht einzuschüchtern, jedenfalls nicht so, er hätte seinen 
eigenen Tod vor Augen. Das könnte Zentis guten Gewissens 
bestreiten, auch wenn seine Tätigkeit, Mord und Totschlag, 
Zentis schon in die Nähe eigener Verwandten gebracht hatte, 
der Zufall hatte ihn an einen Tatort delegiert.  

Ein entfernter Onkel lag still in seiner Badewanne, aufge-
dunsen bis zur Unerkenntlichkeit, dennoch wußte Zentis so-
fort, es war Onkel Renato Kleiner. Mit einem lumpigen Fön 
hatte sich Renato aus dem Leben geschlichen. Der jüngste 
Spross aus der Linie Mutters Bruder. Ein hoffnungsloser 
Nachzügler, der eine herzschwache Frau geheiratet hatte. Vom 
Beruf war Renato ein Prahlhans, selbst die eigenen Verwand-
ten hatten sich abgewandt. Überall biederte er sich an, fälschte 
sogar Unterschriften, um das Vermögen anderer Leute zu er-
schleichen. Das reichte, Fürstenberg hatte ein Einsehen. Der 
Fall wurde Martina Bode übertragen, der Verwandtschaftsgrad 
hatte Zentis in seinen Ermittlungen eingeschnürt. Und was auf 
dem ersten Blick auf der Hand lag, hatte sich am Ende be-
wahrheitet, es war ein Suizid gewesen. 

 
Es war einer dieser Tage, in dem sich Zentis selber im We-

ge stand. Es war nur ein Gefühl aus dem hohlen Bauch. Die 
Ermittlung über die Bugaleiche stockte, und Zentis folgte dem 
inneren Knurren. Ohne den Umweg über das Königstor, 
spürte er das stramme Fahrgestell seines Dienstwagens. Er ließ 
den BMW über die Bodenwellen der Wilhelm-Tischbein-
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Strasse sausen. Über diesen Asphalt sollte ja bekanntlich 
Tischbein von Eutin aus nach Rom gereist sein, und später in 
die italienische Campagna. Dort schuf er ja das Gemälde von 
Weltruf. Goethe mit breit aufgekrempeltem Hut, der wie eine 
Aura über den Horizont hinausragte. Zentis hatte es im 
Städelsches Kunstinstitut am Museumsufer von Frankfurt bewun-
dert. Zentis würde vieles dafür geben, seinen Kopf so über der 
Linie des Horizontes tragen zu können, es würde vieles ver-
einfachen, leichter machen, zumal an einem solchen Tag, wo 
er sich besser nicht begegnet wäre.  

Zentis wurde von den Bodenwellen der Tischbeinstrasse er-
fasst, das Fahrwerk wich keinen Millimeter aus der Spur. Es 
war nur ein leichtes Zucken des Fußes, der frisierte BMW 
mußte gleich wieder gedrosselt werden. Man wußte nie, ob es 
mal darauf ankam, starke Muskeln unter der Haube zu haben. 
Natürlich, Zentis fuhr ein erlaubtes Tuning. Von Fürstenberg 
abgesegnet, und vom Werkstattmeister in die Tat umgesetzt. 
Hartmut Moosbach war eben ein Tüftler, der aus einer hand-
voll Pferdestärken eine BMW-Viper hervorzauberte. Eben ein 
Tüftler, der seine Marotten hatte.  

Am Königstor erzählte man sich, Hartmut Moosbach warte 
nie lange ab, er käme gleich zur Sache. Mit allen, was er ma-
che, sogar bei den Herrenabenden, wie Zentis fand. Moosbach 
greife sogleich zum Fernet. Das Geheimnis dieser Kräuter-
symphonie läge wohl in der Mischung aus Enzian, Safran, 
Myrrhe, Pfefferminze, wie er selber gestand. Es bringe sein 
Blut um ein Vielfaches in Wallungen, der Fernet beschleunige 
die Gedanken im Kopf. Die Videoanlage im Dienstwagen ging 
auch auf seine Idee zurück. Nicht nur eine getunte BMW-
Maschine, sondern auch laufende Bilder um den Tatort, die im 
BMW abgespielt werden konnten. Und Hartmut Moosbach 
war flink zur Stelle. Er rieb Zentis die Bestelliste für die Vi-
deoanlage unter die Nase. Zentis wusste gar nicht, wie ihm ge-
schah. Die Liste war zu unterschreiben. Am nächsten Tag er-
klärte er die Fernbedienung vom Videogerät. 

Der wußte bescheid. Die Probefahrt, die er ansetzte, führte 
ihn stets zu seiner Familie nach Warburg, wo er wahrschein-
lich auftankte und sogleich zurück fuhr. Schnell war der 
Moosbach, ja, mit allen, was er machte. Er verknüpfte sich 
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zum rasenden Stillstand. Im Stau auf der Autobahn musste 
Hartmut Moosbach Flügeln wachsen. Und das Wunder ge-
schah. Auf den Stillstand herunter gebremst, raste sein Herz. 
Kein Wunder, Hartmut neigte zum hohen Blutdruck. Was für 
Hartmut der Blutdruck war, das waren für Zentis der Bauch 
und der Rücken.  

Pflichtbewusst flatterten alle zwei Jahre E-Mails ins elektro-
nische Vorfach. Moosbach machte auf technische Errungen-
schaften auf der IAA aufmerksam. Zentis versäumte es nicht, 
die IAA zu besuchen. Viele Jahre hatte es Zentis zur Ange-
wohnheit gemacht, die Automobilmesse mit Pauline zu besu-
chen. Dank Moosbach, der ihn an das Großereignis in der 
Mainmetropole erinnerte. 

 
Ob es eine gute Idee war, das würde sich ja noch herausstel-

len. Pauline unter dem Menschenstrom, der aus allen Teilen 
Deutschlands, Europas, Asiens heran gepilgert kam? Es würde 
sich ja noch herausstellen, ob die IAA für Pauline eine Se-
henswürdigkeit war? Die ersten Schritte schürzte sie sich mit 
einem gelangweilten Gesichtsausdruck. Zentis wollte schon 
bereuen, den Anruf bei Rosi, den Vorschlag, er würde Pauline 
am Frankfurter Hauptbahnhof abholen. Sie in einer Atmo-
sphäre begrüßen, die einer Sackgasse glich. Eine Umkehr un-
möglich, hinein ins Vergnügen. Was wurde aus der Absicht, 
Pauline die Welt des Autos zu zeigen? Und was wurde aus 
Paulines gelangweiltem Gesichtsausdruck, der in ihrem hüb-
schen Gesicht thronte? 

Pauline konnte ganz schön bockig sein. Bewaffnet mit ei-
nem Trotz, der Zentis an den Rand des Wahnsinns trieb. So 
war das früher. Der Bruch der Eltern war noch ungleich in ih-
rer Kinderseele verteilt. Zentis trug die ganze Schuld, und Rosi 
kam ungeschoren davon. Das Gymnasium und die Konkur-
renz unter den Mädchen, nicht zuletzt die empfindlichen Ent-
täuschungen von der eigenen Mutter in Bautzen, und nicht zu-
letzt die Vorstellungen, daß Zentis nicht der schlechteste Va-
ter war, ließen Pauline einlenken. Zentis war offen genug, sei-
ne Tochter als eine junge Frau zu erleben, die erst noch ihren 
Platz in der Gesellschaft finden mußte.  

Zentis sorgte für eine Ausgewogenheit.  
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Drei Stunden IAA-Menschenstrom, dann rüber ans Muse-
umsufer. Weniger Hektik, kein Gedränge, kein Blitzlichtgewit-
ter vor der Bildergalerie. Vor Rembrandts Simsons Blendung. 
Vor Tischbeins Goethe in der Campagna. Und vor den anderen 
Bildern, die Zentis zu seinem Steckenpferd gemacht hatte. Der 
Besuch in den Museen dieser Welt.  

Der zweijährige Zyklus der IAA, eine nette Aufmerksam-
keit von Moosbach. Sie wurde eine Institution zwischen Pau-
line und Zentis. An den gelangweilten Gesichtsausdruck 
konnte sie sich nicht mehr erinnern, und Zentis besaß genug 
Anstand, das Gedächtnis nicht aufzufrischen. Beide genossen 
sie das Treiben im Menschenstrom, berührt und angerempelt 
werden, über das technische Equipment mit großen Augen 
staunen. Welch Erfindungsreichtum der Menschheit? Das Au-
to, das liebste Kind.  

Auto?  
Zentis hatte bemerkt, der Glanz in Paulines Gesicht galt ei-

gentlich der Lederkluft. Akrobaten auf heißen Öfen, wie Zen-
tis im Auspufflärm gegen Paulines Ohr schrie. Sie war bei die-
sem Lärm ringsherum auf der Automobilmesse taub. Umso 
mehr Glanz in ihren Augen. Bei seinem letzten Besuch in 
Bautzen, einige Jahre her, wurden die Poster an der Wand 
immer mehr zu einer Collage. Das Poster Tom Cruise aus Top 
Gun wurde allmählich zugedeckt von dem ironischen Gesicht 
Valentino Rossi, einige andere Mobilgrößen überlagerten die 
Hauptfiguren von Pauline. Wahrscheinlich war Pauline ohne 
sein Wissen bereits auf einer Aprilia gewesen, auf so einem 
Geschwindigkeitsmonster, und hatte die enormen Fliehkräfte 
erlebt. Der Höhepunkt war Bernie, ihr neuer Favorit, nur eine 
kleine Gestalt, aber mit einem Selbstbewusstsein ausgestattet, 
das von unvorstellbarer Geschwindigkeit und Pferdestärken 
herrührte. Im Circle del Tempo war er ein Fotostar. Jeder 
wollte ein Bild von ihm, und Pauline bekam eins. Seitdem wa-
ren sie unzertrennlich. Bernie war ein Fotostar in der Moto-
renbranche, die kleine Körpergestalt hatte ihn beflügelt. Als 
Baby mußte der sich bereits in Seifenkisten wohl gefühlt ha-
ben. Ein Traum, den er wahr gemacht hatte.  

Über die Einladungen nach Monte Carlo sprach Pauline 
nicht. Zentis wollte es auch nicht wissen. Was er wissen woll-
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te, das waren ihre Fortschritte in der Charité. In Pauline war 
das Interesse in Chirurgie geweckt, auch wenn der Ton zuwei-
len in den Operationssälen recht rüpelhaft war. Daran wollte 
sich Pauline nicht gewöhnen. Die Lehrmethode, wie man ihr 
das Fach beibringen wollte, das war ihr zu arrogant. Und Pau-
line suchte Abstand in Monte Carlo, wo sie von Bernie getrös-
tet wurde. Das alles hatte Zentis von Rosi erfahren, die ziem-
lich besorgt war, und unter Tränen auf eine Aussprache hoff-
te. Zwischen ihm und Pauline. Zentis konnte es nicht verspre-
chen, er konnte nur eins tun. Wenn Pauline davon sprechen 
würde, von ihren Sorgen im Operationssaal, Zentis würde 
nicht weghören, wie sonst, wenn jemand sein Herz ausschüt-
tete. Zentis war in solchen Situationen viel zu ergriffen, als daß 
er sicher genug wäre, sofort darauf eine passende Antwort zu 
finden. 

 
Der BMW glitt mit Schrittempo über die Kohlenpottstraße. 

Zu rasen war hier zwecklos. Zu keiner Tageszeit gab es auf 
dieser Strasse eine vernünftige Ampelschaltung. An der nächs-
ten roten Ampel hätte sich Zentis geärgert. Den Wittrock und 
die Hentzestrasse ließ Zentis rechts liegen. Vorbei am blauen 
Emblem der Araltankstelle, dort stellte er den Wagen ab, 
wenn er zu Kolberg eilte.  

Am nächsten Fußgängerübergang sprang die Ampel auf rot. 
Das Warten auf Grün löste in Zentis nur ein kleines Bauch-
kneifen aus, ein kleines Knurren dicht unter der Bauchdecke. 
Er könnte das mobile Blaulicht auf das Verdeck klemmen, los-
sausen, der Vorschrift enteilen. Damit hätte er das Amt miss-
braucht. Wie das Fettnäpfchen schlug das Knurren in zwei 
Richtungen Alarm: Er saß auf dem Hungerast oder Aufregung 
mit der Stille vorm Sturm. 

Schräg hinter ihm auf der linken Straßenseite humpelte Al-
bert Krupka von der Computerabteilung in das Fachgeschäft 
die Barke. 

Zentis hupte und fuhr auf den Bürgersteig. 
 
Im Rückspiegel konnte Zentis sehen, der angeschlagene Al-

bert Krupka schlurfte über die Kohlenpottstrasse. Ein Kugel-
mensch, dachte Zentis durch die Seitenspiegel, und das Lä-
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cheln durch den Vollbart schien etwas schmerzverzerrt zu 
sein.  

Albert, du hier? 
Was macht der Fall, fragte Albert zurück und ließ sich in 

die weichen Sitzpolster plumpsen. 
Zentis stutzte. Soviel Anteilnahme hätte er dem Systemad-

ministrator vom Königstor nicht zugetraut. Zentis kannte ihn 
fast nur rauchend. Die Nikotinsäure gegen die Schmerzen in 
der Schulter, sie verspannte seinen Nacken, als hätte er dort 
einen Zug bekommen.  

Der Name Schmidt dümpelt vor sich hin, die Bugaleiche 
hat noch kein Gesicht, antwortete Zentis. 

Sei dir da mal nicht so sicher, Albert nickte schief aus der 
steifen Schulter heraus. Eben ein Kugelmensch mit 
Ahlewurschthände, zu dem ihn das hektische Treiben am Kö-
nigstor getrieben hatte. 

Das wüsste ich aber, verteidigte Zentis sein Nicht-Wissen. 
Du kennst doch Kröger? 
Dass der Pathologe vom Königstor ein Klatschmaul ist, das 

ist bekannt. Der setzt Gerüchte ins Königstor, als sei die 
Wahrheit nur eine Angelegenheit der Medizin. Wer weiß sonst 
davon? 

Nur ich. Wir rauchen öfter eine Zigarette am Notausgang. 
Dabei hat er es mir gesagt. Es schien um Leben und Tod zu 
gehen. So genau habe ich nicht hingehört. Drei schaffen wir, 
dann ist die Zeit um. 

Behalte es für dich, schlug Zentis vor. 
Eigentlich wollte ich darüber nicht sprechen, meinte Albert 

mit verdrossener Stimme. 
Sprich, forderte Zentis ihn zur Offenheit auf. Der vertrauli-

che Ton in der Stimme würde Albert ihm nicht verübeln. Sie 
trafen sich ja auch privat in der Kantstrasse und bei Monika. 

Hältst du mich für wehleidig? Schon gut, darauf musst du 
mir nicht antworten. Ich habe nachgedacht, mit mir gerungen. 
Ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich reiche meine Rente 
ein. Der Antrag ist schon in Berlin. Der Antrag auf vorzeitigen 
Ruhestand. Am Anfang, du weißt, ich war lediglich als Sys-
temadministrator eingestellt, stopfte die Sicherheitslücken im 
System, die undichten Stellen. Über die Jahre hinweg bin ich 
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zum Mädchen für alles geworden. Man hat meine Gutmütig-
keit ausgenutzt. Inzwischen bin ich der Einkäufer für PCs, 
Programmgestalter, Programmpfleger, Programmentwickler, 
und ich frage mich, was die Zukunft noch bringen wird. Wa-
rum sollte ich dem Hopp, der im Tessin lebt, sein Unterneh-
men noch mehr zuschanzen? Der weiß doch gar nicht mehr, 
was er mit seinem vielen Geld anfangen könne. Neuerdings, 
so munkelt man auf der CeBit in Hannover, Hopp sei ein Mä-
zen des Fußballs geworden. Fußball über alles, Hopp oder 
was! Wo soll das noch hinführen?  

Nun wurde Zentis Einiges klar. Albert druckste bei Monika 
nur noch rum, wirkte auf den Herrenabenden unwirsch und 
gereizt. Er stand mit seinem Job am Abgrund. Albert sprach 
die Wahrheit. Er war mal in seinem Job am Königstor aufge-
gangen, nun war seine Gestalt aufgegangen, seine ganze Hoff-
nung zerkaute Albert nur noch auf der Ahlewurscht. Und den 
fetten Geschmack spülte Albert mit Grappa nach. Vorher war 
es Sambuca. Die Kaffeebohne, die darauf herum schwamm, 
verwandelte seine Hoffnung in Diarrhöen. Seine Gutmütigkeit 
hatte ihn an den Rand des Ruins geführt. Das Königstor hatte 
ihn ausgelutscht, ausgelaugt. Nie war ein Wort der Klage über 
die Lippen gekommen.  

Zentis fragte sich, was hatte Albert am Leben gelassen? Aus 
den Gesprächen, die regelmäßig bei Monika in der 
Kohlenpottstrasse stattfanden, konnte Zentis nicht entneh-
men, woher Albert die Lebenskraft hernahm.  

Das wollte ich nur dir anvertrauen.  
Sei unbesorgt. Ich kann schweigen. 
Albert stieg aus, humpelte über die Kohlenpottstrasse zu 

Barke, eines der wichtigsten Fachgeschäfte für Computerzu-
behör. Das Humpeln sah ziemlich lebendig aus. Kein schlei-
chender Gang! Nun war es ja ausgesprochen, was seinen 
Freund bewegte. Zentis rieb sich die Augen, als traute er sei-
nen Augen nicht. Die Digitalkamera war ausgeschaltet gewe-
sen. Vielleicht war Zentis auf dem Holzweg gewesen. Albert 
war mit der Ahlewurscht glücklicher, als sein düsterer Blick 
auf das Leben an sich.  

Und für sich genommen, war Albert ja ein Witzbold. Das 
bunte Bild seiner Schoten ließ nichts aus. Jeder bekam sein 
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Fett weg. Die Frau, das Rauchverbot, die Regierung, der Poli-
tiker, die Presse, der Sportler, die Glotze, das Auto, das Bett, 
der Körper, das Ideal, die Kochkunst. Nur seine beiden Töch-
ter, die selber in eigenen Familienverhältnissen lebten, die 
blieben davon verschont.  

Seine Töchter bewarf er mit goldenen Blicken, ungeachtet 
dessen, was sie angestellt hatten. Zentis hatte sie auf der 
Hochzeit erlebt. Zwei selbstbewusste Frauenzimmer. Blond 
und schwarz. Ihre Männer, nach kurzer Ehezeit, hatten sie 
zum Teufel gejagt. Seitdem war Albert Opa. 

 
Die Ampel am Fußgängerüberweg in den Park zur Voll-

zugsanstalt sprang auf grün. Einige Hundebesitzer hatten den 
Übergang benutzt, die mit ihren Hunden ein Stück übrig ge-
bliebene Natur betraten, umgeben vom schwarz gemischten 
Asphalt. Der Weg auf der Kohlenpottstrasse war wieder frei. 
Mit einem Seitenblick erwischte Zentis den Möbel, ein Ge-
schäft an der Kohlenpottstrasse, das Werkzeug verkaufte. Ein 
Namenswunder für Zentis. Warum hieß der Laden nicht 
Knödel, Brösel, Gödel? Oder wenigstens so ähnlich? Kleine 
Schmunzelfalten gruben sich in die Mundwinkel. Zentis hatte 
sich nie getraut, nachzufragen, zumal er ja ein Spezialist war 
für unliebsame Fragen. Das brachte eben die Polizeiarbeit mit 
sich.  

Möbel?  
Oder Gödel?  
Das letzte Werkzeug, was Zentis dort gekauft hatte, war ei-

ne Wasserwaage, die er für den neuen Fliesenspiegel in der 
Küche gebraucht hatte. Die Abschlussborte brauchte einen 
augengerechten Horizont. Keinen schiefen Hundertwasser, son-
dern einen bestechend leuchtenden Klimt, den Zentis im 
Secessionsgebäude neben dem Wahlspruch der Zeit ihre Kunst, 
der Kunst ihre Freiheit am Karlsplatz eingehend betrachtet hatte. 
Und stets daran erinnert war, wenn er ein österreichisches 50 
Centstück in Händen hielt. Ja, Zentis war auch ein Ästhet, der 
sich zwar die Hände schmutzig machen konnte, aber mit 
überkreuzten Armen bei der Betrachtung seiner handwerkli-
chen Ausführung große Freude empfand.  
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Es war zwecklos. Das tiefe Durchtreten des Gaspedals ließ 
die Reifen nicht quietschen. Die Dunlopreifen hatten zuviel 
Gripp. Typisch für moderne Autos! Hartmut Moosbach hatte 
das Dienstfahrzeug optimal eingestellt. Traktionskontrolle, 
hatte er es mit Hochmut im Gesicht bezeichnet. Das Fahrge-
stell war elektronisch ausbalanciert. In so einem Fahrzeug ste-
cke eben ein trockener Humor, flunkerte Hartmut Moosbach. 
Zentis ließ ihn im Glauben. Je weniger er von der modernen 
Zeit wüsste, desto großartiger Hartmut Moosbachs Ehrgeiz. 
Dem Dienstfahrzeug trotzte er alles Potentielle ab, was unter 
der Haube steckte.  

Warum sollte Zentis etwas an seiner Haltung ändern? 
Hartmut freute sich wie ein Schneekönig, und Zentis saß in 
einem sicheren Fahrzeug. Wohlbehütet wie zu Hause. Zentis 
zog ja seinen Nutzen daraus. Hartmut Moosbach war der 
Autonarr, und Zentis genoß die Narrenfreiheit, die man dem 
BMW  nachsagte.  

 
Zur linken Hand zog der Großeinkauf Lidle vorbei. Dort 

kehrte Zentis immer ein, wenn sein Freund Aurich zu Besuch 
aus Hamburg kam. Rotwein aus der Tüte. Zentis mochte es 
zuerst nicht glauben. Aurich behielt Recht. Schütte den tro-
ckenen Tütenwein in die Karaffe zum Atmen, warte vielleicht 
eine halbe Stunde, und du schmeckst den Wein an deiner See-
le, in die er hineintröpfelt. Und mit jedem Tropfen spürst du 
dein ganz persönliches Evangelium, behauptete Aurich. Er 
behielt Recht. Das Evangelium war eine stoffliche Wahrheit, 
um die der Glaube nicht herum kam. Von alkoholkranken Tä-
tern hatte Zentis in den Verhören erfahren, sie hätten auf die 
Stimme der weißen Mäuse gehört. Nicht sie, sondern die wei-
ßen Mäuse waren die Übeltäter. So war das. Der Konsum 
pflanzte fremde Wesen in die Gedankenwelt. Die weißen 
Mäuse nagten Löcher hinein, sie verdunkelten das Motiv, und 
niemand wollte es getan haben. Die Tat eines Willenlosen, der 
durch die Hölle ging. Der Konsum, der spaltete. Bewusst-
seinsspaltung nannten das die Mediziner. Dagegen half nur der 
Stoff aus der modernen Zeit, die Mediziner nannten ihn 
Distraneurin. Distra stopfte die Löcher, wo sich die weißen 
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Mäuse eingenistet hatten. Nur mit Distra ließ sich die künstli-
che Nüchternheit der Welt aushalten.  

Zur rechten Hand gewahrte Zentis die Haltstelle der KVG, 
dahinter die Plastikbehältnisse von Altpapier, die Zentis re-
gelmäßig aufsuchte. Von drei Pappeln wurden die grünen ge-
säumt, vor vier Jahren wurden sie dort eingepflanzt. Sein 
Junggesellenhaushalt warf ja jede Menge Zeitungspapier ab. 
Für Zentis waren die Zeitschriften das Tor zur Welt, sie ma-
chen die Menschen bekannt. Sie ergänzen seinen Morgen. Sie 
werden ihm vertraut. Sie schreiten durch dieses Tor, werden 
Gestalt, mit der Zentis Gespräche führt. Er bietet ihnen sein 
du an. Das Du ist sein Leben. Ohne das Du wäre sein Quie-
tismus nichts. 

Gegenüber der Lithfassäule vor einer Buschreihe, hinter der 
ein vertrauter Plattenbau auftauchte, parkte Zentis den BMW. 
In jenem Plattenbau wohnte Paulines beste Freundin. Das wa-
ren Zeiten. Zentis kam sich wie ein Taxifahrer vor. Fahr uns 
mal hier hin, hole uns um Mitternacht ab, wir wollen ins Kino, 
bringe uns hin. Ihre Gymnasiumszeit war für Zentis Fahr-
dienst nach Dienstschluss. Durch das Labyrinth Cassels. Alles 
mit Falkplan. Das moderne Navigationsgerät existierte bereits, 
nur für den Konsumenten noch nicht. Die Militärs wollten ih-
ren geheimen Schatz noch nicht preisgeben. Nur die Kriminal-
literatur richtete ihre Texte an diesem Schattensystem aus, al-
len voran John Grisham. Zentis hatte den Falkplan zur Hilfe 
genommen, das einzige Hilfsmittel, mit der er noch halbwegs 
pünktlich an Ort und Stelle war. Nur für Rosi nicht. An der 
Wohnungstür empfing sie ihn und Pauline mit vorwurfsvollen 
Blicken. Jede Minute, die sie an der Wohnungstür gewartet 
hatte, entlud sich in tödlichen Blicken. Zentis hatte etwas ge-
tan, was Rosi auf die Palme bringt: Unzuverlässigkeit. Mal 
wieder das Versprechen nicht eingehalten. Das war nicht wie-
der gut zu machen. 

 
Zentis war auf dem Weg zum nächsten Schmidt. Mit Knur-

ren im Bauch. 
Zentis stieg aus dem Dienstwagen. Ging auf den Opelhof. 

Ging durch die Glastür der Boschfiliale, die mit dem Opel-
händler ein gemeinsames Gebäude bezogen hatte. Fragend 
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wurde Zentis von der Dame hinter einem PC angeschaut. 
Zentis fixierte sie. Die Frau saß breit auf ihrem drehbaren Bü-
rostuhl, sie schien Zentis höflich und aufmerksam genug zu 
sein. Freundliche Neugier auf einen Fremden. So empfing 
Zentis ihre Blicke, sie ahnten nichts davon, dass sie einen In-
Fettnäpfchen-Treter beäugten. 

Zentis wünschte einen gewissen Schmidt zu sprechen. 
Schmidt? 
Hilflos schaute sie zu ihrem Kollegen. Kennst du einen 

Schmidt? 
Der Kollege, etwas verärgert, daß er bei seinem Telefonge-

spräch gestört wurde, er meinte nur knapp: Ja, der hatte mal 
hier gearbeitet.  

Wo sei er nun? 
Nirgendwo. Er ist verstorben. 
Woran? 
Bin ich Arzt?! 
Zur Beruhigung hob Zentis den Arm. Das Fettnäpfchen, in 

das er getreten war, wollte er nicht noch austreten. Schon gut! 
Die Antwort des Telefonierenden genügte. Im Rückzug ge-
wahrte er noch das Namensschild an der Brusttasche des wei-
ßen Arbeitskittels, der Nachname war unter der angesteckten 
Batterie von Kugelschreibern verdeckt, der Vorname ver-
schwamm vor seinen Augen, die Gleitsichtbrille hatte Zentis 
im Wagen liegen lassen. Er war seiner eigenen Blindheit über-
lassen, gegen die hatte Zentis keinen Einwand. Kein Kunst-
stück aus dieser Entfernung. Sein Instinkt sagte ihm, hier kä-
me er nicht weiter, auch mit Brille nicht.  

Was würde denn dieser Kugelschreiber-Fuzzi schlucken, 
wenn Zentis ihn mit aufs Revier nahm? Bei diesem Gedanken 
beschlich ihn das allzu vertraute Gefühl, das Fettnäpfchen 
übertölpelte jeden. Ob schuldig? Oder unschuldig? Die Falle 
schnappte zu. Das Verhör am Königstor war für viele eine 
Folter. Mit der Wahrheit und dem anschließenden Schweigen 
konfrontiert, das war die Stille nach dem Sturm, sie konnte 
den Verhörten in panische Ängste versetzen.  

Dieser Kugelschreibermensch hätte gewettert. Ich kenne 
meine Rechte. Das dürfen Sie nicht. Dafür brauchen Sie einen 
Haftbefehl. Wenn der wüsste? Was das Königstor dürfte? Der 
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wäre sprachlos. Zentis wollte nicht wie ein Elefant im Porzel-
lanladen herumpoltern. Die Befugnis hätte er. Es wäre das In-
diz, das Fettnäpfchen schlug an. Es schlüge gegen die Ver-
nunft. Es setzte den Alltag außer Kraft, es galt nur noch die 
Vermutung, das Menschenmögliche ergründen. Schuld, Un-
schuld. Freiheit, JVA. Leben, Tod. Ja, manchmal zapfte das 
Fettnäpfchen eine Betroffenheit an, aus der die Wahrheit wie 
aus einer reinen Quelle sprudelte. Sie löschte den Durst nach 
Wissen, der Zentis antrieb.  

Ob Zentis diesem Großraumbüro von zwei Angestellten 
nun erklärte, wer er war, was er wolle, warum er störte, das 
würde die Bugaleiche auch nicht wieder lebendig machen. Nur 
eins dämmerte Zentis: in jüngster Zeit verfolgte er Spuren, die 
ihn in die Anonymität des Namens Schmidt abdrängte. Die 
hatten ja bereits ihren Prozess. Das Leben hatte sie schuldig 
gesegnet. Sie hatten ihre Totenfeier gehabt. Sie lagen mit der 
Mutter Erde in ewiger Symbiose. Auf gut deutsch: Verfault bis 
auf die Knochen.  

Nur eins machte Zentis Sinn. Da die beiden übrig Geblie-
benen aus dem Großraumbüro nichts wussten, hatte Zentis 
Zeit gewonnen. Er schlenderte auf den Autohof. Er wagte ei-
nen Blick auf die Angebote. Beim Eintreffen vorhin hatte 
Zentis einen Flitzer entdeckt, er hatte sich Zentis aufgedrängt. 
Das Lackbild könnte für Pauline eine Erscheinung sein. Tri-
umphierend hatte sie ihm gemailt: Bestanden, Führerschein-
prüfung! Von nun ab bin ich dein Chauffeur.  

Zentis fragte sich nach dem Preis des Tigras. Klang wie 
kleiner Stadttiger. Wendig und sparsam. Zentis überlegte wie 
jemand, der seine Ersparnisse zu einer Summe zusammen-
kratzte.  

 
Ein Sonnenstrahl beschwindelte das dichte Wolkenbett, als 

forderte es die Welt auf, seinem guten Beispiel zu folgen. 
Niemand unter den Eilenden glaubte an einen Umschwung, 
das Wetter hatte sich festgebissen. Dieser wolkenverhangene 
Juni verdrosch die Hoffnung auf Sommer. Er prügelte die Ur-
laubswünsche in den Himmel. Er verdrosch eben jedes Son-
nenblinzeln nach Strich und Faden. Er wollte wohl all seine 
angenehmen Spuren auslöschen. Sollte der Sommer wieder ins 
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Wasser fallen? Zentis konnte es egal sein. Sein Sommer war 
auf La Gomera angemeldet, von dort meldete der Wetter-
dienst Blauer Himmel.  

Mit der Hand vor Augen schirmte Zentis das Licht ab. Er 
wollte einen Blick in das Innere des Flitzers werfen. Vielleicht 
würde dort das Preisschild sein, er hatte es vergeblich an den 
Scheiben gesucht. Der satte Bonbonlack könnte Pauline gefal-
len, eine Mischung aus Bitter Lemmon und Grünschimmer. 
Nicht aufdringlich, aber auffallend. Der Designer sollte ein 
Künstler sein, der ins Land der Sonne geflogen sei. Im Land 
des höflichen Nickens hatte er sein ganzes Designergeschick 
aufblitzen lassen. Zwirbelte seinen Schnauzbart. Danach sei 
ihm nichts mehr eingefallen.  

Der Anblick des Flitzers weckte in Zentis jenen Abschnitt 
seines Lebens auf, in dem die Natur der Zeit ihm eine Un-
sterblichkeit verliehen hatte. Was würde Pauline zu diesem ge-
diegenen Blechstück sagen? Schick war es ja. Würde es auch 
fahrbar sein?  

Zentis konnte sich an Paulines Probestunden im BMW er-
innern. Mit 16? Mit 17? Die Bestürzung wegen der weiten 
Blechausmaße war groß. Maullos nahm er die Abwürgungen 
hin. Paulines Aufregung und die Zuckung des Getriebes. Es 
dauerte nicht lange, Paulines Füße bekamen ein Gefühl. Das 
Zusammenspiel zwischen Kupplung und Gaspedal wurde ge-
schmeidiger. Die moderne Technik erleichterten die Fort-
schritte, die sie machte. Und Zentis verlagerte die Fahrstunde 
ins offene Straßennetz. Pauline bestand den inoffiziellen Teil 
der Prüfung. Selbst die Mutprobe. Den Geschwindigkeitstest! 
Es ging in Richtung Dortmund, sechster Gang und Vollgas. 
Über 220 km/h. Bestanden!  

Der Preis des flachen Flitzers war annehmbar. Der Kilome-
terstand ebenfalls. Was sollte Zentis da noch zögern? Nur eine 
gewisse Unschlüssigkeit bremste Zentis. Eine Vorsicht. Er war 
nicht mehr der, der an die Unvergänglichkeit glaubte. Zentis 
war besorgter Vater. Der Verkehr war ein rasanter Stillstand 
geworden. Die Geduld war aus dem Erfahrungsschatz der 
Welt geworfen. Urplötzlich konnte es aus sein! Unzählige 
Kreuze zierten an den Straßenrändern dieses aus. Die Trauer 
konnte mit den Plötzlichkeiten nicht mehr Schritt halten. Erst 
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das eine Kind an den Drogen verlieren, danach das andere an 
der Urplötzlichkeit. Auf diesen Abschied aus der Welt gab es 
keine Vorbereitung. Oben am Weinberg, ganz im Gegenlicht 
der Sonne aus dem Osten, wo Zentis das Leben seine Vorbe-
reitungen treffen sah, wo Alice Schmidt ihre Kreise zog, wie 
die anderen alle, die sich dem Altwerden ausgeliefert hatten, 
da fiel plötzlich das Licht in einen Schatten, in dem es sich le-
ben ließ. 

Zentis wollte den Moosbach die Sache übergeben. Der soll-
te den Flitzer auf Herz und Nieren überprüfen. Der hatte den 
Sachverstand und das Werkzeug dafür. Der Flitzer mußte auf 
die hydraulische Hebebühne. Mit einem Blick von Unten 
könnte Moosbach den technischen Zustand ausleuchten. 
Wenn er keine erheblichen Mängel entdeckt, Zentis wäre der 
Letzte, der nein sagen würde. An den Gedanken, Pauline mit 
einem fahrbaren Untersatz, daran könne er sich gewöhnen. 
Zentis wollte sicher gehen, vom Glanz der Metalliclackierung 
geblendet, das könnte Schrott sein? Moosbach war der Richti-
ge. Der hatte den Blick fürs Detail. Der würde sogar seine Un-
tersuchung am Tigra zertifizieren. In der wären sämtliche 
Trugbilder, die dem Glanz der Metalliclackierung anhafteten, 
wie Lackkratzer zum Vorschein gekommen. Zentis vertraute 
ihm. Der sah mit dem dritten Auge hin, das hatte er jedenfalls 
mal behauptet, als er die Diensttauglichkeit eines Unfallwagens 
sichergestellt hatte.  
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Täuschung, Melancholie und ein Zwang 

 
 
Über den Himmel flüchteten graudunkle Wolkenflocken, 

sie sammelten sich über den Herkules zu einem Ungebilde, als 
drohe dort vom Hügelkamm her Unheil. Cassel könnte im 
Rausch des Regens überflutet werden? 

Zentis fühlte sich von der Anonymität Schmidts gekniffen. 
Vereinsamt. Die Stimmung zum Misstrauen war ja bereits ein 
Zeichen, man wolle ihm Böses antun. Und was von den Un-
bilden am Herkules bestätigt wurde. Am Baugerüst des Herku-
les braute sich was zusammen. Die Bugaleiche und das Notiz-
büchlein wurmten ihn. Er war kein Schritt weiter. Aber Zentis 
war schon viele Schritte unterwegs. 

Der Himmel über dem Herkules mahnte zur Vorsicht. Ein 
regenfester Unterstand wäre Schutz, beizeiten, um nicht bis 
auf die Haut durchnässt zu werden. 

Vorsicht! 
Zentis stand am BMW, er schaute mit verträumten Augen 

auf den Bauschutt, der in einem Container aufgeschüttet war. 
Zwischen Bauchknurren, Wetterunheil, Anonymität, Rücken-
schmerzen und einem diffusen Erinnerungsgefühl taumelte 
Zentis zu einem Misstrauen, bei dem er Schutz suchte. Schutz 
vor dem Desaster. Den Katastrophen. Den Lebensohrfeigen. 
Der Schutz wehrte leider nicht ewig. Und die Erinnerung, die 
sich am BMW auftat, war keine Freude. Es war Misstrauen 
und davon viel zu wenig. Er hätte skeptischer sein sollen. Die-
ses zaghafte Misstrauen machte ihn zwar wach, nur ungescho-
ren aus der privaten Blindheit kam er nicht. Das Sonntagskind 
bekam sein Fett weg. Das Fettnäpfchen wendete sich in die 
andere Richtung, das Versprechen zu ihm. Nicht von ihm 
weg. Er war der Lebensohrfeige ausgesetzt. Wer konnte denn 
ahnen, wohin ihn diese Blindheit führen würde? 

Das war eine Leistung! Diese private Blindheit. 
Fast widerwillig, mit Blick zum Herkules, der hinter blauen 

Tüchern instand gesetzt wurde, nahm Zentis sich seiner Erin-
nerung an, die bislang außen vor war. Er hatte die Bauträger-
schaft seiner Wohnung übernommen. Eine große Leistung. 
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Die Sanierung der Kantstrasse war nötig geworden. Dazu der 
Ausbau der Dachterrasse.  

Der Name hätte ihn stutzig machen müssen. Der Familien-
name war im gleichen Atemzug der Vorname. Das hätte Zen-
tis misstrauisch machen müssen. Nicht zu vergessen, die Ko-
seform, die darin steckte. Zentis hatte den Auftrag an die Fir-
ma Kurt vergeben. Eine der losen Handwerkergemeinde, die 
wie Pilze aus dem Boden der Arbeitslosigkeit schossen. Zentis 
war nicht argwöhnisch, er war froh, Kurt gefunden zu haben. 
Die Firma Kurt empfahl sich durch das Schwarze Brett im 
Königstor. Mit Tesafilm angeklebt kam Zentis die Visitenkarte 
von Kurt sehr gelegen. Auf dem Kärtchen stand der Slogan: 
Zuverlässig, gewissenhaft, jederzeit gründlich, fachkundlich 
und pünktlich wie die Maurer. Damit kam Kurt Zentis entge-
gen. Als hätte ein Zufall das Zusammenkommen geschickt 
eingefädelt. Zentis brauchte einen Handwerker, und Kurt hat-
te am Königstor seine Visitenkarte hinterlegt. Zwar nur provi-
sorisch mit Tesafilm festgeklebt, es genügte, Zentis riss die Te-
lefonnummer ab. Mobilnummer. Unter der war Kurt stets er-
reichbar.  

Kurt war flink. Bei jedem Schritt hob er die Ferse, es war 
der Eindruck einen Sportler, der auf Zentis einwirkte, er kön-
ne in Rekordzeit die Erwartung erfüllen. Die gemeinsame Be-
sichtigung der Kantstrasse wurde zum Bewegungsspiel seiner 
Schnellkraft, ja, das machen wir, das kriegen wir hin, ja, in et-
wa 2 Wochen, wir sputen uns. Kurt bekam den Zuschlag, 
Zentis vergab die Wohnungssanierung an ihn. Der Preis, den 
er für seine Handwerkskunst verlangte, hatte ein Erbarmen 
mit seinen finanziellen Reserven. Dafür war Zentis dankbar. 
Endlich einer, der kein Halsabschneider war. Bei Kurts Kos-
tenvoranschlag bekam Zentis nicht die Zuckung, nur noch 
Geiz würde ihn vor seinem finanziellen Ruin retten. Zentis 
durfte spendabel bleiben, großzügig. Und warum kein 
Schnäppchen mitnehmen? Es bot sich an. Das hatte mit Geiz 
wenig zu tun. 

Kurts Truppe kam pünktlich. Die legten los. Der Fußboden 
wurde rausgerissen, die Badewanne. Die Fliesen wurden von 
den Wänden gekloppt, elektrische Leitungen gezogen. Auf die 
alte Schüttung aus Steinasche wurde eine Folie gespannt, da-
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rüber Holzplatten verlegt. Kurts Truppe legte sich mächtig ins 
Zeug. Die Kantstrasse war in Arbeitsstaub eingenebelt. Am 
Abend, als sich der Staub gelegt hatte, ahnte Zentis, wie es 
werden würde. Die Sanierung machte Fortschritte, sie nahm 
Formen an, und Zentis freute sich schon auf das Danach. Die 
Säuberung durch die Putzkolonne, die Entfernung des Staub-
firnisses, die Verrückungen und die Einräumungen, bis alles 
seinen angestammten Platz eingenommen hat. Die Freude war 
ehrlich, sie war tiefgründig. Zentis in seinem Interieur, das hat-
te Einfluss auf seine Arbeit, es stand ihm bei seinen Ermitt-
lungen zur Seite. Das Interieur war sein Dasein, was ihm bei 
seinen Verdächtigungen half. Darin steckte pures Herzblut. 
Selbst in den eigenen Wänden der Kommissar. Einer ohne 
Feierabend, und das war selbst für eine Rosi zu wenig. 

Nach Wochen des Schuftens war es endlich soweit. Kurt 
übergab die Schlüssel. Die Kantstrasse übertraf die Erwartung, 
sie strahlte mit den antiken Sachen. Die Modernisierung prä-
sentierte nicht, sie repräsentierte, Zentis Gemüt loderte darin 
auf. Und nun konnte er froh sein. Nun war er wieder alleiniger 
Herr seiner Wohnung, viel zu lange hatte Zentis seine Woh-
nung mit zigarettenqualmenden Handwerkern teilen müssen.  

7 Tage danach.  
Es war ein Schock. Er kündigte sich mit einer inneren 

Stimme an. Sie flüsterte Zentis zu, es wäre ein Fehler, Kurt 
den letzten Teilbetrag zu überweisen. Die Stimme schlug ihm 
vor, die Abschlusssumme auf einem Sonderkonto still zu le-
gen, warte ab, ob die Gewerke fachgerecht ausgeführt wur-
den? Es dauerte 7 Tage, und Zentis war an einen Gotteswitz 
erinnert, alles Gute kommt von Oben.  

Es war die Einweihung mit einem Vertrauten. Hans-Jürgen 
Aurich bewies sein Vertrauen damit, er lachte gnadenlos. Er 
war dabei, seine Blase zu entleeren. Und plötzlich kam er laut 
lachend und triefend aus dem Badezimmer, pitschnass stand 
er im Flur, er rief, es stinkt aus der Badezimmerdecke. Zentis 
roch nichts, er sah nur verstört zu Aurich, der wie ein begos-
sener Pudel dastand. Das Gesicht und die Haare waren mit 
braun tingiertem Wasser überströmt, es triefte aus dem Ho-
senbein, und Aurich stand in einer Lache, sie breitete sich auf 
das neu verlegte Laminat aus. Aber das ist nicht der liebe 
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Gott, das ist der Teufel, der sein Werk verrichtet hat, lachte 
Aurich über den Segen aus der Badezimmerdecke. 

Sein Freund Aurich, der eigens aus Hamburg angereist war, 
um mit ihm den neuen Glanz in der Kantstrasse einzuweihen, 
ertrug den Spott mit Fassung, er lachte über den gnadenlosen 
Zufall, der ihn auserwählt hatte. Aus der Situation, die zum 
Weinen war, machte Aurich ein beseeltes Lachen. Ob der 
Rotwein aus der Lidle-Tüte am Vergnügen Aurichs beteiligt 
war, das wollte Zentis nicht einschätzen. Für ihn war in den 
gemütlichen Abend der Wahnsinn eingekehrt. Mit dem Was-
ser aus der Badezimmerdecke war der Abend verrückt wor-
den. Die Geschichten aus den gemeinsamen Hamburger Ta-
gen fielen ins Wasser. Sie blieben unerzählt. Sie waren dem 
Zufall zum Opfer gefallen. In Zentis wühlte die sprachlose 
Stimmung. Er wusste nicht, was er tun sollte. Aurichs Rat be-
folgte er automatenhaft: Schließ den Haupthahn. Das könnte 
dein Wasserproblem lösen. Wahrscheinlich. Zentis drehte die 
Wasserzufuhr ab, wartete gespannt, was an der Badezimmer-
decke passierte? Nichts. Es tröpfelte weiter aus der Decke. 
Pitsch, pitsch, pitsch. 

Und nun? 
Ruf den Pfuscher an. 
Die Nummer? Wo war sie? Zentis hatte sie vorher nie ge-

braucht. Kurt war immer zur Stelle. Im Handy war sie ver-
steckt. Nicht unter Kurt, sondern unter Sanierung. Kurts Mo-
biltelefon knackte nur leer. Noch einmal, verzweifelter. Nur 
elektronisches Rauschen. Kein Kurt, keine auf dumm gestellte 
Stimme, mit der Kurt Ausreden erfand. Mit dieser Stimme 
hatte er den ganzen Fliesenspiegel verteidigt, es nutzte nichts, 
die Auswahl der Wandfliese fand nicht den Geschmack von 
Zentis. Er musste alle wieder von der Wand kloppen. Und 
nun hatte sich Kurt aus der Welt geschafft. Von Kurt keine 
Spur.  

So sind sie, meinte Aurich. 
Wie? 
Die Handwerker machen sich aus dem Staub. 
Zentis war aus seiner Gegenwart gerissen. Seine Erwartun-

gen waren gesprengt. Und komisch war es. Es bremste, es 
überholte. Ein Ruckeln im Gemüt. Aus dem Trott. Es war 
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einfach nur seltsam. Es war da, tauchte ab. Ein Possenspiel 
von leeren Gedanken. Womit hatte er das verdient? Er kam 
sich vor wie im Kinderspiel: Blinde Kuh. Mit verbundenen 
Augen in die Dunkelheit tasten. Oben am Weinberg war es 
der Halbschatten, aus dem er wieder die näheren Umrisse er-
kannte. 

Es scheint so. 
Sprich, forderte Zentis seinen Freund auf zu reden. 
Es tröpfelt nicht mehr. 
Wirklich? 
Das Problem scheint sich von selbst erledigt zu haben. 
Ich glaube es nicht. 
Es stimmt. Der zugedrehte Wasserhahn hält die Fluten aus 

der Decke ab. 
Zentis hatte genug! Er schickte sich und Aurich ins Bett. Er 

wollte alleine sein. Eine andere Möglichkeit sah Zentis nicht. 
Das Leck in der Badezimmerdecke hatte eine Wunde geschla-
gen, die Nacht musste abgewartet werden, mehr konnte er 
nicht tun. Gläschen für Gläschen schenkte er nach, der 
Tütenwein aus der Karaffe. Sanft wirkte der Rotwein, allmäh-
lich verhalf er Zentis zu einem traumlosen Schlaf, aus dem er 
am nächsten Morgen hochschreckte.  

Was macht das Teufelswerk im Badezimmer, gähnte Aurich 
und rieb sich den Schlaf aus den Augen. 

Fühle mich ausgeruhter. 
Nicht weiter von Sinnen? 
Während der Nacht kam das Eingeständnis, ich muss blind 

gewesen sein, der Firma Kurt mein Vertrauen geschenkt zu 
haben. Ich habe mein Lachen zurück.  

Klingt wie ein Vernunftsbeweis, meinte Aurich und bestä-
tigte Zentis, er hätte wohl seine Nerven wieder im Griff. 

Albert Krupka hat mir geholfen. 
Der Systemadministrator? 
Genau der. Er kenne einen seriösen Handwerksbetrieb. Er 

musste ihn kennen. Seine Tochter hatte was mit dem Sohn. 
Ein seriöser Handwerksbetrieb. Der hat eine Steuernummer 
und ein Zertifikat, er beschäftige keine Illegalen. Ein Fami-
lienunternehmen, Vater, Sohn, Mutter Tochter schmeißen den 
Laden. Für die legt Albert Krupka die Hand ins Feuer. Vater 



 50 

und Sohn sind Ingenieure. Mutter und Tochter sorgen für die 
Aufträge. Sie haben ein Netz errichtet. Anruf genügt, in der 
nächsten Stunde kommt jemand und schaut nach dem Was-
serschaden. In dringenden Fällen sogar in einer halben Stunde. 
Krupkas Tochter schwärmt über die Familie. Albert Krupka 
glaubt, der Vater pflegt die Tradition der Familie, und er habe 
einen Begriff von dem, was er anschaute und tat. Den habe 
ich angerufen und um Hilfe gebeten. 

 Alles gepackt, fragte Zentis. 
Jawohl Herr Kommissario Zentissimo, alberte Hans-Jürgen 

Aurich, gebückt schnürte er gerade seine Schuhe zu. 
In 5 Minuten sind wir da. 
Ich dachte es geht schneller. 
Zum Abschied schenkte Aurich mit seinem typisch nord-

deutschen Lächeln Zentis ein kleines Büchlein, zur Kritik der 
reinen Vernunft.  

Ironie des Schicksals, das waren Aurichs Worte. 
Der Wink mit dem Zaunpfahl? 
Ach woher. Bücher müssen leicht daherkommen. Dies ist 

eine Ausnahme. Es stand mal auf dem Index, Zentis!  
Warum sagst du mir das? 
Wahrheit hat mal etwas Gewalttätiges. 
Wem sagst du das, rechtfertigte Zentis seinen Beruf. 
Halte durch! 
Mit einem Händedruck und einer Umarmung auf dem 

Bahngleis verabschiedeten sich die beiden Freunde. Aurichs 
letzten Worte blieben unverstanden, ein Güterzug donnerte 
durch den Bahnhof Wilhelmshöhe. 

Etwas wehmütig schaute er den ICE hinterher, der in seine 
Heimat fuhr, die er vor vielen Jahren verlassen hatte, nachdem 
er es erneut versucht hatte, dort Fuß zu fassen. Zentis tröstete 
sich mit der Verabredung an den Hamburger Landungsbrü-
cken. Von dort mit dem Katamaran nach Helgoland. Dorsch-
fang auf Helgoland. 

Das Warten auf die Reparatur füllte Zentis mit dem Her-
umblättern in einen Ausstellungskatalog aus. Mark Rothko, bis 
zu seinen monochromen Bildern, bis zu seinem Suizid. 

So der Sohn, so der Vater. Er sollte also einen Begriff ha-
ben von dem, was er machte. Herr Steinheim kam in einem 
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bunten Freizeithemd und hatte seinen Gesellen dabei. Er war 
Ingenieur.  

Und? 
Die Wasserleitung ist dicht, es ist das Kondenswasser. 
Wie? Schwitzwasser unter der Decke. 
Konstruktionsfehler, oder hier war jemand schlampig. 
Die Erklärung von Herrn Steinheim war ziemlich simpel: 

Ihr Kurt hat etwas gemacht, was gegen jede Regel verstieß. 
Kurt hat die Belüftung des Badezimmers mit der Belüftung 
des Fallrohres unter dem Dach verbunden. Das eine Rohr 
schenkte dem anderen Rohr das Kondenswasser. Das war zu-
viel des Guten.  

Was zuviel war, war eben zuviel, dachte Zentis. Nicht der 
Zufall hatte zugeschlagen, nur die Tücke im Detail. Kein 
Rohrbruch, sondern verbundene Rohre, die getrennt hätten 
sein müssen. Ein Denkfehler von Kurt.  

In seiner Wohnung in der Kantstrasse wieder alleine, ver-
gewisserte sich Zentis mit einem vorsichtigen Blick, ob die 
Erklärung hielt, was sie versprach. Kein Tropfen kleckerte aus 
der Badezimmerdecke, es blieb trocken. Die Gewißheit er-
leichterte Zentis, die Wut auf Kurt war besänftigt. Kurt war 
kein Pfuscher, er war nur ein Sportler, der zu wenig nachge-
dacht hatte. Zentis brauchte nicht weiter neben sich zu stehen, 
mit einem wunderbaren Begriff des Wissens über die Welt 
hatte er den Boden, der unter seinen Füßen schon bedenklich 
geschwankt hatte, zurück gewonnen. 

 
Über dem Herkules schwebten schwere Wolken, aufgetankt 

mit Wasser. Noch wurden sie am Hügelkamm vor Cassel zu-
rückgehalten. Wer weiß, wie lange es noch dauern würde, 
schätzte Zentis das Kräftegleichgewicht am Herkules: Blitz-
entladungen und Regentücher. Die Flut würde ohnehin kom-
men, dachte Zentis, die Wassermassen würden in einem Be-
cken am Ende des Philosophenwegs aufgefangen werden. 

Es begann zu tröpfeln. Windzungen strichen über den Bau-
schutt an der Kohlenpottstrasse, sie sortierten die Staubfächer 
im Rinnstein, bis sie hochgewirbelt wurden, und sie rieben die 
Augengesichter rot. Hinter der Windschutzscheibe des BMWs 
knisterte es, und nach einer verträumten Weile klatschten di-
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cke Regentropfen gegen die Windschutzscheibe. Am Himmel 
über dem Herkules tauchte bereits das ironische Gesicht der 
Sonne auf. Und hier unten in der Kohlenpottstrasse prasselte 
der Regen runter, wusch die Strassen bis zum Philosophen-
weg, der an den Karlspark grenzte. Der Gedanke an die Kata-
strophe in seinen vier Wänden war nur noch eine Verduns-
tung, die verging. Es war das Einmaleins der Verflüchtigung. 
Während über der Stadt ein Regenbogen leuchtete, sammelte 
der Regen den Verkehr auf der Kohlenpottstrasse. Zentis hat-
te alle Zeit dieser Welt.  

Der Verkehr drängelte in die Innenstadt, die am Weinberg 
begann. Von dort an gab es eine Verdichtung der Geschäfte 
und Kulturstätten, von dort an glich die Straßengeometrie die 
der von Mannheim. Die eine aus der Not geboren, die andere 
eine von Gott verfügten Ordnung, an die der Mensch glaubte. 
Die eine feierte alle 5 Jahre ein Kunstfest, die andere ließ sich 
von ihren Söhnen melancholisch besingen.  

Zentis fand an beiden einen Gefallen.  
Der Diesel des Dienstfahrzeuges sprang sofort an. Der 

Bordcomputer überprüfte das System, er nahm mit Zentis ei-
nen Dialog auf. Von seinem Display wurde Zentis aufgefor-
dert, den Gurt anzulegen. Dem kam Zentis nach. Mit dem 
Klick des Gurtes wechselte das System auf die von Zentis ge-
wählten Voreinstellungen, es gab die Reichweite an. Mit dieser 
Tankfüllung könnte ich noch nach Mannheim kommen, dach-
te Zentis, es würde reichen. Zentis schmunzelte. Diese Trag-
weite schrieb Zentis dem Regen zu, sie war ja nur eine virtuel-
le Möglichkeit. Abwegig. Aber schön. Glückliches Zittern auf 
der Haut. Eine Wohltat für den Rücken. Hinter der Wind-
schutzscheibe spürte Zentis das gleiche Prickeln, wie bei der 
eingehenden Betrachtung der Malskizze der Bugaleiche. Was 
war unten? Was war oben? Weder das eine, noch das andere 
war auszugrenzen. Die Handzeichnung gab Zentis das Gefühl, 
er habe alle Zeit dieser Welt. 

Zentis fädelte sich ein in den Autostrom stadtauswärts. 
Vorbeihuschen an den Reklameschildern von McDonald und 
McFit. Es war die Richtung zur Essotankstelle. Und vor ihm 
schlängelte sich die Druseltalstraße der höchsten Anhebung 
hoch, die die Stadt umgab. Zum Herkules. An manchen Stel-
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len bestimmt 14 Prozent Steigung. Im Winter leuchteten die 
Anhöhen weiß auf die Stadt. Bald würde es wieder soweit sein. 
Ab Oktober, in den kälteren Nächten, war der Schnee bereits 
zu riechen, und war er gefallen, es zog die Menschheit in den 
Schnee. An den Sonntagen wimmelte es dort oben von den 
Schneewanderern, Zentis war einer von ihnen. Und von der 
der weißen Gelassenheit im Waldgürtel dort oben kehrte Zen-
tis beeindruckt zurück.  

Hinter Zentis staute sich der Stadtauswärtsverkehr. Er war 
Linksabbieger, und nur die Autos auf der rechten Spur kamen 
an ihm vorbei. Deswegen hatte Zentis beizeiten den Blinker 
gesetzt. Nun stand er mit einem schlechten Verkehrsgewissen 
vor der Auffahrt zur Essotankstelle. Das Schicksal der Links-
abbieger! Es ging nicht! Der Gegenverkehr bewegte sich in ei-
ner grünen Ampelphase in die Stadt. Im Stillen schimpfte 
Zentis mit den Schlafmützen: Hast du denn keine Augen im 
Kopf? Hast du denn nicht meinen Blinker gesehen? Bizarre 
Armbewegungen gewahrte Zentis durch den Rückspiegel. Ge-
ballter Ärger eines Autofahrers, der hinter ihm eingeklemmt 
war. Zentis war das Hindernis in seiner Eile, das Fettnäpfchen, 
in das er getreten war. Es musste ihn fürchterlich beleidigen. 
Was sollte Zentis tun? Keiner der Entgegenkommenden wür-
de anhalten, die hätten genauso wie er den geballten Ärger auf 
sich gezogen.  

Soeben noch halbwegs ungeschoren aus der Erinnerung mit 
Aurich und dem Wasser aus der Badezimmerdecke gekom-
men. Nun war er einer Verkehrssituation ausgeliefert, er war 
ganz unfreiwillig in ein Fettnäpfchen getreten. Guter Rat war 
teuer! Zentis brauchte einen rettenden Einfall, der ihn aus die-
ser kniffligen Situation führte. Woher nehmen, wenn nicht 
stehlen? Kein einfacher Fall! Hinter ihm hochfahrende Arm-
bewegungen, die ihm den Tod wünschten, die aus ihm einen 
Trottel und einen Sonntagsfahrer machten, und vor ihm eine 
Verkehrsschlange, vor der sich keine Lücke auftat, in die er 
hindurchschlüpfen könnte. Verdammte Scheiße! Die Zwangs-
situation nahm kein Ende. Sie überspannte seine Vorstel-
lungskraft. Zentis war in ein Verkehrsvakuum geraten. Er wä-
re jetzt gerne eine Täuschung für andere. Ein kleiner Schubs 
durch eine Lebenslüge. Warum bin ich nicht schon früher da-
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rauf gekommen? Ich bin ein Idiot. Ich denke wohl zuviel. Da-
rin steckt meine Rettung. Zentis betätigte den elektrischen 
Fensterheber, langte in das Handschuhfach, nahm das mobile 
Blaulicht, steckte es auf das Dach, ließ kurz die Polizeisirene 
ertönen, der Gegenverkehr geriet ins Stocken. 

Zentis erzwang die Vorfahrt! 
Endlich drüben! Endlich hat der Ärger ein Ende! 
Den BMW, nach dem sich die Autofahrer umschauten, 

lenkte Zentis auf dem Gelände der Essotankstelle. Zentis im 
Einsatz. Der Kommissar auf heißer Spur. Der Pächter der 
Essotankstelle war ein passionierter Jäger aus Thüringen. Mit 
seiner gluckenhaften Frau Gisela und seiner Tochter Anja hat-
te er Fuß gefasst, er hieß Schmidt. Der Fall war klar. Zentis hat-
te eine Erklärung. Auch wenn ihm ein komisches Gefühl be-
schlich, wie in dem Roman: Ignaz oder die Verschwörung der Idio-
ten.  

Alleine der Gedanke an diese komische Romanfigur Ignaz 
ließ Zentis seinen Amtsmissbrauch fröhlicher Aussehen, als er 
in Wirklichkeit war. Ignaz besah die Welt mit komischen Au-
gen, er hatte ein Talent für schiefe Blickrichtungen. Er schrie 
die Welt der Idioten an, er wollte nicht seine Mutter anschrei-
en, die ihn geduldig und liebevoll behandelte, die an sein Ta-
lent glaubte. Zu empfehlen wäre es denen, die ihre komödian-
tische Beziehung zu sich selber verloren hatten. Die Lektüre, 
zu lesen überall, würde auf Lacher treffen, die wiederum ande-
re angesteckt hätten, zu lesen und zu lachen. (Der Mann, der 
Ignaz erfand, er war Sohn einer Mutter, die nie den Glauben 
an ihren Sohn verloren hatte, selbst dann nicht, als er den 
Dienst an der Waffe quittiert hatte, die Welt in den Augen ei-
nes Schriftstellers zu sehen begann, und der vor Gram, daß 
sein wunderbares Manuskript abgelehnt wurde, den Freitod 
gewählt hatte. Ja, selbst dann nicht! Nach Jahren der Bittstel-
lung veröffentlichte ein kleiner wissenschaftlicher Verlag die-
sen witzig lebendigen Roman, und nur dieser Mutter war es zu 
Verdanken, daß der Menschheit solch ein Werk vorgelegt 
werden konnte. Nur der Glaube und die Unerbittlichkeit war 
der Drahtzieher einer Edition, die Spaß machte, und bitterlich 
schlimm wäre es gewesen, wenn dieser Roman der Welt vor-
enthalten geblieben wäre.). 
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Zentis war auf dem rettenden Parkplatz. Er war auf einem 
Terrain, wo die Autofahrer den Tiger in den Tank packten. Bis 
an die Bordkante fuhr er das Dienstfahrzeug, langsam, unter 
dem Piepsen der Sensoren, die den Abstand signalisierten. Mit 
einem letzten Puff verstummte der Motor. Zentis war in das 
Gleichmaß zurückgekehrt. Ins Kontinuum seiner Vermutun-
gen.  

Die Vibration des Fahrzeuges, das abgestellt war, summte 
auf der nervösen Haut, es zwickte, als sei der Motor noch 
nicht abgestellt. Ja, so fühlte sich das Kontinuum seiner Ver-
mutungen an, aus dem Hintergrund der Welt tauchte es auf, 
zwickte Zentis zu einem schönen Gedanken: ein kleines Wun-
der sei geschehen.  

Klein? 
Der Einfall mit dem Blaulicht beim Linksabbiegen war eine 

Idee aus der Verzweiflung, die Durchführung war Gewalt. Für 
den Toten in der Buga mussten ähnliche Kräfte gewirkt ha-
ben. Davon war Zentis überzeugt. Eben ein Wunder, Zentis 
war tief beeindruckt. Vom Hauptweg zum Nebenweg. Es 
machte aus dem Toten das, was er war, ein Leichnam. Genau 
hier setzten Zentis Vermutungen ein, seine Daseinssorgfalt. 
Noch überprüfte die Ermittlung den Namen Schmidt, bis das 
Königstor und Zentis mehr wussten über die Leiche in der 
Buga. Noch war sie ein unbeschriebenes Blatt, auch wenn sich 
das Gerücht hielt, jemand am Königstor kenne das Gesicht. 

Das Logbuch seines Dienstfahrzeuges war ein kleines digi-
tales Diktiergerät. Mittels seiner Navigation in seinem Fahr-
zeug konnte er den Standort bestimmen, den genauen Stand-
ort. Zentis gab die Koordinaten in das winzig kleine Westenta-
schendiktiergerät ein: 51° 18’ 27.95’’ Nord,  9° 27’ 12.31’’ Ost. 
Es war ja nicht der Ort an sich, sondern lediglich dessen Koor-
dinatenerscheinung. Und Zentis vermied es tunlichst, seinen 
Parkplatz näher zu benennen. Das Königstor war peinlichst 
darauf bedacht, der Anordnung von ganz weit oben zu befol-
gen. Mahnte seine Mitarbeiter, die Bedingung der Ortbestim-
mung einzuhalten. Aus dem Fall Goldmarie hatte man gelernt. 
Die Presse war schneller auf der Suche nach dem Entführer, 
als irgendein Beamter vom Königstor. 

Was wäre wenn? 
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Zentis ließ die Navigation arbeiten. Punktgenau traf sie die 
Koordinaten Mannheims, wo er mit Krystyna italienisch ge-
gessen hatte. Der Zufall wollte es, daß Krystyna Verwandte in 
Stuttgart besucht hatte, und Zentis aus Basel zurückkam, aus 
der Böcklinausstellung. Sie saßen im gleichen Zug in die Hei-
mat, nach Cassel. Auf den Gleisen zwischen Mannheim und 
Frankfurt sollte sich ein Drama abspielen, das verlängerte ih-
ren Zwischenhalt in Mannheim. Genau dort: 49° 29’ 02.66’’ 
Nord, 8° 28’ 24.43’’. Die Navigation berechnete punktgenau 
den Sitzplatz, wo sie bei Sonnenschein gesessen hatten. Zentis 
hatte Penne Rabiata und Krystyna Spagetti mit Pesto bestellt. 
Krystyna hatte einen Valpolicella und Zentis einen Spätbur-
gunder getrunken. Es war das Wochenende, als in Stuttgart die 
Meisterfeier war, und die Müllabfuhr mit der Kommune einen 
Sondertarif ausgehandelt hatte. Das war bitter nötig. Daran 
mochte niemand erinnert werden, als Stuttgart im Müll ver-
sank. 

Zentis stellte die Uhr im Rückspiegel ein. Es war die Uhr 
für die Weiterleitung zu seinem Handy. Auch so eine Idee 
vom Moosbach. Jede halbe Stunde sendete die Uhr einen 
Piepton auf sein Handy. Moosbach hatte in der Boschfiliale in 
der Kohlenpottstrasse das System einbauen lassen, nachdem 
ihm der Geduldsfaden gerissen war. Die Boschzentrale im In-
dustriegebiet hatte ihn einfach hängen gelassen. Er wurde im-
mer wieder vertröstet, und Moosbach war kein Mann, der lan-
ge warten konnte. 
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Gemeinsamkeiten, und wohin die Liebe fällt 

 
 
Für die Eingeweihten vom Königstor war Monika wunder-

bar. Sie war die Seele der Essotankstelle. Der Thüringer 
Schmidt hatte dort ein modernes Bistro eröffnet, das erst 
Treffpunkt für die Meisten vom Königstor wurde, als Monika 
dem ahnungslosen Thüringer unter die Arme gegriffen hatte. 
Sie hatte seiner Frau Gisela gezeigt, wie ein Geschäft im Wes-
ten aufgezogen werden konnte. Das Paar begriff schnell den 
Unterschied. Keine hochnäsige Staatsräson. Der Kunde war 
König. Und Monika wußte, wie man das machte. Die Gerichte 
sollten selber gekocht sein. Ihre Erbsensuppe war eine Legen-
de, ein Nordhessischer Schmaus. Moni und ihre Erbsensuppe 
waren berühmt. Über die Stadtgrenzen hinaus. Von weit her 
kamen sie. Bei Moni wurde Halt gemacht.  

Das Ansehen, das Aussehen der Gäste spielte bei Moni kei-
ne Rolle. Ob es die graue Latzhose vom ADAC war, der wei-
ße Kittel vom Langneseeis mit dem Logo der doppelten Her-
zen oder das von der Nordsee mit dem doppelten Fisch, jeder 
bekam das freundliche Gesicht von Moni zu sehen. Das ließe 
sich beliebig fortsetzen: der blaue Monteursanzug vom Team 
47, die Möbelpacker von der Spedition Jung, der schwarze An-
zug des Schornsteinfeger vom Bezirk Kohlenpottstrasse, die 
knallroten Jacken der Feuerwehrleute, die der Krankenwagen-
besatzung. Selbst die Krawattenmenschen, die den Besitz der 
Besitzenden vertraten und ihr ruhendes Geld in Bewegung 
hielten und die Paläste der Innenstadt bevölkerten, auch sie 
konnten sicher sein, daß Moni für sie etwas übrig hatte. Wo-
her jemand kam, wohin er ging, das war einerlei. Kam er aus 
der Klapsmühle, kam er aus dem Knast, kam jemand direkt 
von zu Hause von seiner Frau, er fühlte sich von Moni sofort 
in die Arme geschlossen.  

Zum Beweis, daß Moni keine Ausnahme machte, war ein 
gewisser Werner mit seinem Anhang unzähliger Frauen. Kam 
er in Monis Bistro, dann waren in seinem Schlepptau russi-
sche, kasachstanische, polnische und deutsche Frauen. Bei 
Moni bekamen sie Platz. Werner war im Visier des Finanzam-



 58 

tes Goethestrasse geraten. Seine offiziellen Konten waren be-
reits leer geräumt und vom Finanzamt gesperrt. Werner nicht 
dumm, er hatte mit seinem Harem ein ausgeklügeltes System 
entwickelt. Auf diese Weise umging er die Steuerschuld. Das 
Schattensystem funktionierte über das Bare. Es war sein Ha-
rem, das zu ihm hält. Und dem Fiskus war schleierhaft, wie 
Werner über Konten verfügte, über die sie die Kontrolle hat-
ten. In unauffälligen Barbeträgen wurden die Konten der vie-
len Haremskonten aufgefüllt. Und an die kam er ran. Werner 
konnte keine großen Sprünge wagen, dennoch genoß Werner 
ein sorgenfreies Leben. In seiner freien Zeit war am Edersee 
auf seiner Motoryacht und lachte sich ins Fäustchen. Der 
Mann war ein Großer im Geschäft der Weihnachtsbäume, ein 
Dickbäuchling, er kam durch Türen angerollt, vorneweg die 
Überheblichkeit im Gesicht, hinterher die Fettleibigkeit, die al-
les verdrängte, das sich ihm in den Weg stellte. 

Diese Geschichte über Herrn Werner hatte Zentis von sei-
nen Kollegen von der Steuerfahndung erfahren. Sie wurden 
vom Fall abgezogen. Eine Beschattung rund um die Uhr hätte 
den Erfolg zwar in Aussicht gestellt, es wäre allerdings kaum 
wirtschaftlich gewesen. Der Aufwand und der Ertrag standen 
in keinem Verhältnis zueinander, es hätte keinen zusätzlichen 
Euro in die Kassen gespült. Es war eben der Harem, der ihn 
vorm Zugriff schützte. Das war seine Deckung, und die Kol-
legen sahen keinen zwingenden Grund, mit Kanonen auf 
Spatzen zu schießen. Werner war einer jener Vielen, die vor 
der universellen Steuerschuld flüchteten. Und es war das 
Schattensystem seines Harems, das ihn vor dem Zugriff der 
Staatsgewalt bewahrte, während er selber mit einem Trainings-
anzug bei Moni saß und Bildzeitung las. Nicht das Dümmste, 
was er tat. 

Natürlich, an die Tippelbrüder von der Kohlenpottstrasse 
kam das Mitgefühl von Moni ebenso wenig vorbei wie an den 
Werners dieser Welt. Ihre Anzahl vermehrte sich beträchtlich. 
Mit ihren leeren Gesichtern hockten sie oft gekrümmt mit 
traurigem Gesicht auf einem Stück Pappe vor den großen Lä-
den, wo es etwas abzustauben gab. Vorm Aldi, vorm Lidle, 
vorm Plus, vorm Real, vorm Teegut, vorm Edeka. Sie beka-
men das, was ihre traurigen Gesichter ausdrückten. Sie hatten 
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nichts, und sie bekamen das, was übrig blieb. Und von Moni 
bekamen sie eine volle Schöpfkelle, ein Schlag Erbsensuppe. 
Auch wenn der Thüringer Schmidt das nicht gerne sah, Moni 
ließ sich nicht beirren. Moni war zu groß, als daß sie jemand 
übersehen könnte. Sie war die Mutter von der 
Kohlenpottstrasse, und alle ließen sich auf Monis Erbsensup-
pe ein. Der Thüringer Schmidt hatte keine andere Wahl, er 
musste die ablehnende Haltung aufgeben, und lumpen ließ er 
sich auch nicht, er tat Butter bei den Fischen. Die Erbsensup-
pe reicherte er mit Thüringer Wurst an, er machte seinen Na-
men alle Lehre. Er, seine Gisela, seine Tochter Anja und allen 
voran Monika waren ein Magnet für die Globetrotter, die auf 
eine Einkehr nicht verzichteten. 

Monika war ein Begriff. Wer kam, wurde bedient, da wurde 
nicht lange gefragt. Moni war mehr, als nur die Angestellte des 
Thüringer Schmidt. Nachdem ihre biologische Uhr für eigene 
Kinder abgelaufen war, wurde Monika die Mutter der Nation, 
zumindest die der Essotankstelle mit ihrer Wunderbar. Schnell 
hätte es sich herumgesprochen, falls Moni wegen Krankheit 
im Bett lag. Die Gäste wären ausgeblieben. Sie war eben die 
Seele dieser Tankstelle. Hier wurde kein Benzin getankt, son-
dern Monis Gerichte, die sie in aller Freundlichkeit servierte. 
Obwohl Monis Bistro ein Selbstbedienungsladen war, eilte sie 
an die Tische. Ihr Erscheinen an den runden Tischen wurde 
natürlich dankend angenommen. Die Welt war viel zu groß, 
als die Globetrotter auf eine Einkehr verzichtet hätten. 

 
Zentis bestellte einen Pott Kaffee. Filterkaffee? 
Moni zwinkerte. Es war nicht sein kochend aufgegossener 

Carulla. Keiner mit Schwebestoffen. Immerhin, durch einen 
Goldfilter gelaufen. 

Wie immer, sagte Zentis erheitert.  
Moni verbreitete ihr Gesicht zur Freundlichkeit, die Mund-

partie rutschte auf den Wangenknochen, und aus charmanten 
Augen fragte Monika, wie es so stehe und was Pauline mache? 

Pauline? Sie studiert.  
Was? 
Medizin. 
Wo? 
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In Berlin. 
Lange nichts mehr von ihr gesehen.  
Zentis erinnerte sich genau an den Sonntag, als ein Sturm in 

der Nacht zuvor den Holztempel aus der Ming- und Qing–
Dystanie zerstört hatte, und sein Architekt Ai Weiwei dies 
kommentierte, so sei das noch schöner. Die Begegnung mit Moni 
im Auepark war nur flüchtig. Zentis und Pauline beim Spa-
ziergang. Unweit vom Holztempel. Sie war nach bestandenem 
Physikum zu Zentis an die Fulda gekommen. Von der Spree 
an die Fulda, wie Zentis immer flachste. Mit dem Zug keine 3 
Stunden. Und unvergessen seine Fahrt zu Pauline, im Mai 
gleichen Jahres. Arglos hatte Zentis die Zugfahrtkarte am Wil-
helmshöher Fahrkartenschalter vorher gekauft, die Blicke der 
blau uniformierten Schalterdame nicht eingeordnet und richtig 
bewertet. Ebenso ihre Bemerkung, der Zug könnte voll sein. 
Den Tag hatte Zentis verflucht. Der Zug war brechend voll 
mit Nürnberger und Stuttgarter, sie sangen unbeschwert, wir 
fahren nach Berlin. Zentis fand Zuflucht im Speisewagen, er ge-
sellte sich zu zwei älteren Damen, sie kamen ins Gespräch. 
Die beiden Damen wollten auf die Museumsinsel an der 
Spree, zu den alten Meistern, allen voran zu Adolf Menzel. 
Das war eine andere Epoche als jene Deutschland im Mai, in 
dem das Fußballfieber ausgebrochen war. Im Auepark war es 
ein Gruß aus der Ferne. Moni spazierte mit ihrem Blumenbin-
der Mischi. Hand in Hand, wie Teenager. Sie bummelten zur 
Insel der Sieben Hügel. Zentis hatte Monis Gruß unmerklich 
erwidert. Pauline war am Erzählen, für ihre unmittelbare Um-
gebung hatte sie keinen Blick. Pauline erzählte über den Pa-
thologen. Der behauptete, seine anatomische Arbeit beginne 
dort, wo die Kunst der Ärzte in der Klinik versagt habe. Zen-
tis war sogleich an Kröger vom Königstor erinnert, die Foren-
sik fände Mittel und Wege, den unbekannten Tod sein Ge-
heimnis abzuringen, es sei nur eine Frage der Zeit. 

Keine Erbse, fragte Moni. 
Nur einen Kaffee. 
Bescheiden und kompliziert wie immer, meinte Moni mit 

einem Seitenhieb auf das, was war, genauer, was nicht war, 
was aber hätte sein sollen, weil es von Moni im Musikladen 
erwartet war.  
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Ich weiß, ich hätte eine andere Musik bestellen sollen. 
So, das weißt du. 
Moni beugte sich über die Theke, sie hielt die Wange hin. 

Zentis küsste sie auf das Wangenrouge, es schmeckte nach ei-
nem Hauch von Rosen. Zentis konnte nicht mit Bestimmtheit 
deuten, ob er es schmeckte, oder nur roch. Im Musikladen 
hatte Moni ihm anvertraut, es ist Roma. Für mich bist du viel 
zu kompliziert, folgte nach dem Geständnis, es sei Roma. Es 
sei ein Sonderangebot vom Kaufhof auf der Oberen Königs-
trasse. Günstig. In einem Abwasch gestand sie Zentis, er sei zu 
kompliziert. Das gehe nicht gut zwischen uns beiden. 

Die wortlose Fassungslosigkeit war das Fettnäpfchen, in das 
er getreten war. Moni war auf Zärtlichkeiten aus, die Zentis 
innerhalb einer angemessenen Zeitspanne nicht erwidert hatte. 
Es war nach Mitternacht im Musikladen. Und Zentis konnte 
nirgendwo hinfühlen. Konnte er auch nicht. Wirklich! Er hatte 
keinen Funken in sich gespürt. Deswegen war er im Musikla-
den kompliziert. Mit uns beiden wird es nichts. Das Flüstern 
hatte keine Resonanz gefunden, keinen Klangkörper. Und aus 
den Lautsprecherboxen raspelten Strangers In The Night, My 
Funny Valentine, I’ve Got You Under My Skin…! 

Monis Ausdruck, kompliziert, hallte in Zentis wie ein ver-
trauter Ton nach. Rosi hatte ja auch mehr Zärtlichkeit einge-
klagt. Der Vorwurf zweier, die wünschten, er würde eine stär-
kere libidinöse Wortenergie entfalten. Es reichte schon, ein 
kleines Kompliment: schön, dass du da bist, ich höre deine 
Stimme so gerne, sag, dass ich hübsch bin, dir gefalle.  

Ich sollte ins Bett, erklärte Zentis den Mangel an Zärtlich-
keit und das fehlende Prickeln. 

Du bist nicht einfach. 
Müde bin ich. 
Im Musikladen schepperte es weiter von den Wänden, I’m 

A Fool To Want You, It Was A Very Good Year, Fly Me To 
The Moon. Zentis sah sich in Monis Abseits. Was wunder 
auch!? Das Fettnäpfchen machte keinen Unterschied, ob 
Mann oder Frau. Glatt war es überall. Moni wand sich der 
Gastwirtin zu, und von der wurde ja erzählt, sie sei lesbisch.  

Sie und Moni?  
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Im rasenden Stillstand war so ziemlich jede Kombination 
möglich, die das Leben so bot, mutmaßte Zentis. Warum auch 
nicht die? Aus dem Abseits heraus stand für Zentis fest, er 
hatte seine Gelegenheit verpasst. Nun war Moni der Gastwir-
tin zugetan. Er war abgemeldet. Obgleich Moni zwei Köpfe 
größer war als Waltraud, die durch einen Goldring durch die 
Nase gepierct war. Der Sprung in den Musikladen war für 
Moni ein Ritual, er sorgte für ihr inneres Gleichgewicht. Nach 
dem Geben folgte das Nehmen. Im Musikladen sprachen sie 
ungeniert über das Küssen, über die Liebe, über die offenen 
Herzen, zu denen sie hingeneigt waren. Hier war man gerne 
unter sich. Nicht nur wegen Frauen unter sich, es roch nach 
abgekühlten Marihuanawolken, ein süßer Nebel, in dem einige 
Frauenpaare eng umschlungen und wortlos und küssend den 
Duft der Liebe genossen.  

Es war nur dieses Einmal, bei dem Zentis sich dazu bewe-
gen ließ. Er wusste ja von dem Laden. Frauen unter sich. 
Männer waren dort nur Mitläufer. Mehr nicht. Also willigte 
Zentis ein. Allerdings nur unter einer Bedingung, er könne den 
Zeitpunkt bestimmen, wann es genug sei.  

An sich hatte Zentis keinen Einwand, im Gegenteil, er such-
te nach dem Prickeln, was beim Betreten von Monis Laden in 
der Kohlenpottstrasse seinen Herzschlag erhöhte. Zentis 
suchte nach einer Antwort: Könnten sie zusammenpassen? Sie 
mit ihrer Ähnlichkeit mit Rosi? Gestandene Frauen, die ihre 
Rolle ausfüllten. Die Bilder schoben sich zusammen, überei-
nander, sie überlappten sich. Rosi und Moni. Rosi, die Mutter 
von Pauline. Moni, die Mutter der Kohlenpottstrasse.  

 
Zentis hatte mit seiner verpassten Gelegenheit auf dem 

Barhocker gesessen. Neben Moni. Im Abseits. Die Erinnerung 
daran war genauso schummrig wie der Musikladen. Zentis hat-
te den Laden aus seinen besseren Tagen gekannt. Als eine an-
dere Musik aufgelegt wurde. Lateinamerikanische Klänge. 
Buena Vista Social Club, Baden Powell. Der Laden war kuba-
nisch, der Gastwirt Kubaner. Exilkubaner. Bis zu seiner Ma-
generkrankung führte er den Laden, von ihm war auch der 
Name Musikladen. Die Folgen der Magenoperation erschwer-
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ten sein Exil. Frankyboy heiratete. Er heiratete eine Deutsche, 
eine gebürtige Schmidt. 

Aber diese Zeit war schon lange vorbei. Zentis hatte ja sel-
ber geheiratet. Rosi. Sie war aus der familiären Enge ausgebro-
chen, in der so ziemlich alles verboten war, was Rosi interes-
sant erschien. Noch recht jung hatte sie ihr Herz an einen 
Spanier verloren. So hatte es Rosi in die Stadt der Hügel ver-
schlagen. Aber ihre Ehe mit Jorge war nur von kurzer Dauer. 
Als Gastronom war Jorge ja immer von Frauen umzingelt, die 
von ihm ein Kind haben wollten. Welcher Mann wurde da 
nicht schwach? Von einer Frau begehrt, die keine Ehe von 
ihm verlangte? Und Jorge war ein andalusischer Mann, er ge-
horchte seinen Instinkten. Diesem permanenten Reiz konnte 
Jorge nicht standhalten. Begehrt von Frauen, angefangen von 
der Mutter, bis zu den unzähligen Liebschaften und Gespie-
linnen. Jorge war für die ewige Liebe verloren, aber für die 
Liebe geschaffen, er war ein attraktiver Mann. Sein südländi-
sches Aussehen belebte die Konkurrenz unter den Frauen. 
Das Gezanke unter ihnen war unerbittlich. Und Rosi war viel 
zu stolz, mitzumischen. Unter diesen Umständen lernte Zentis 
Rosi am Sprachinstitut kennen. Genau wie er hatte Rosi einen 
Crashkursus in Spanisch belegt. Für Zentis war es eine Wie-
derauffrischung aus der Hamburger Schulzeit, für Rosi war es 
ein Andenken an Jorge, den sie nicht mehr verstehen wollte, 
nur das Spanisch sollte in ihr existieren. 

Nach dem Kursus schlenderten sie durch das Gelände der 
Bundesgartenschau, kurz Buga, wie es unter den Einheimi-
schen genannt wurde. Auf der Schwanbrücke gaben sie sich 
den ersten Kuß. Und nach dem Eisessen im Auegarten, folg-
ten weitere. Mit Badezeug in den Beuteln warfen sie sich an 
jener Stelle ins Wasser, wo nun die Leiche gefunden wurde. 
Die vielen Küsse und Umarmungen sorgten dafür, daß es zwi-
schen ihnen vertrauter wurde. Die Sprachkurse versäumten 
sie, dafür gingen sie im Bugasee baden, diesmal nackt. Hand in 
Hand stürzten sie sich in das warme Wasser, immer diesseits 
der Grenze, denn jenseits der Bojen begann der Vogelpark, 
der unter Naturschutz stand.  

Der Fundort der Leiche hatte Zentis gleich auf Rosi ge-
bracht. Es war genau die Stelle am Schilfgürtel, wo Zentis Rosi 
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das erste Mal nackt gesehen hatte. Das war sein Schreck bei 
Kolberg, als jener in seinem Gebiss die Paradentose behandelt 
hatte, und er beinahe aufgeschrieen hätte. Es war Rosi, die am 
Fundort aufblitzte, und schmerzverzerrt in Zentis Gesicht 
hing, als Kolberg an den empfindlichen Zahnhälsen die 
Plaques entfernte.  

Ganz gegen seine Gewohnheit hatte Zentis seinen Kollegen 
Georg Morgenstern die Untersuchung des Tatortes überlas-
sen.  

Mach du! 
Aus dir wird einer schlau, hatte Georg Morgenstern durch 

das Handy gesprochen. 
Sitze beim Zahnarzt. 
Ich begreife, verknüpfte Georg Morgenstern das Unge-

wöhnlich, dass sich sein Chef gegen die persönliche Untersu-
chung des Tatortes sträubte. 

Es war die Magie des Ortes. An diesem Ort kam vieles zu-
sammen, verdichtete sich zum unvergessenen Augenblick. 
Dort erlebte er Rosis Nacktheit, Unschuld, ihre Ausgelassen-
heit. Und das alles wollte Zentis nicht durch die Routine sei-
nes Jobs entstellt wissen. Es gab solche persönlichen Orte 
selbst in Zeiten der Expedia obskura nur recht selten. Ohnehin 
gebe es Überblendungen. Überschneidungen zwischen Dienst-
lichem und Privatem. Aus einer konkreten Spur wäre Rosis 
Gestalt erwacht. Zentis wäre blind. Zentis wäre von einer 
Fensterglasreflektion getroffen worden. Genauso wie oben am 
Weinberg, als Zentis nach dem Hauseingang suchte, wo Alice 
Schmidt wohnte. Nur der Schatten, den er fand, hatte das grel-
le Licht am Weinberg aufgehalten. Der Fundort der Leiche 
sollte die Bilder, die Zentis mit Rosi verband, nicht entstellen. 
Die Bilder waren der Beweis einer Geschichte. Er und Rosi. 
Es war der herrliche Anfang, auf dem das Leben aufbaute. Die 
Leidenschaft. Das Radikal zwischen ihm und Rosi. Aus dem 
schließlich Pauline entsprang. Ja, so war das mit der Magie an 
der Buga. Die Magie zweier, die sich liebten, an einem Ort, der 
wie geschaffen war dafür, am kleinen Naturpark an der Buga, 
wo Mensch und Tier unter Beobachtung stand.  

Die Händchen, die Zentis im Musikladen hielt, war ein zar-
ter Versuch, aus Rosis Halbschatten hervorzuspringen. Mit 
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Moni anzubändeln. Eben nur zart und zerbrechlich. Die lesbi-
sche Waltraud flunkerte dazwischen. Sie hatte auf Moni ein 
Auge geworfen, gierig saugten sie Moni in sich auf.  

Du hast so schöne große Hände, Waltraud streichelte über 
Monis Hände. 

Findest du, Moni wehrte sich gegen das Kompliment. 
Zier dich nicht so, sagte Waltraud, sie schaute immer noch 

ungeniert gierig auf Moni. Sie könnte die Nächste sein, die sie 
vernascht!  

Für Zentis war Waltraud eine unerwartete Konkurrenz. Es 
stimmte. Moni hatte große Hände. Und aus den Fußgelenken 
formten sich athletische Waden, mit denen sie lässig einen 
400-Meterlauf bestreiten könnte. An Moni war alles eine 
Nummer reichlicher. Ihre Erscheinung dominierte. Die Ext-
remitäten waren maskulin, mit der sie durch das Leben spurte-
te. Die fein geschnittenen Gesichtszüge schmälerten die athle-
tische Wucht, und sie munterten die Neugier auf, nach Ge-
heimnissen zu fahnden, die in ihrem Leben schlummerten. 
Vielleicht schlummerte in ihr eine Mona Lisa, die die Welt der 
Männer zum Rasen brachte?  

Die schnodderige Waltraut hatte wohl einen Vorsprung, 
den Zentis niemals aufholen konnte. In kleinen Schlücken 
spülte er den Rotwein durch den Mund, den Waltraud auf 
Kosten des Hauses ihm vor die Nase gesetzt hatte. Wohlweis-
lich. Ein Trost, der nach dem inneren Gleichgewicht suchte. 
Mit dem Rotwein spülte Zentis seinen Ärger runter. Mit ihm 
den Impuls, er könnte ja, wenn er wollte. Er war ja der Kom-
missar, er könnte sein Amt benutzen, den Vorsprung einzuho-
len. Er könnte. Er tat es nicht. Aus dem Händchenhalten 
wurde die gute Miene zum bösen Spiel. Die Autorität des Am-
tes könnte das auch nicht ändern. Das hätte Zentis blind ge-
macht, blind vor Wut, die sich hinter dem Ärger aufgeschau-
kelt hätte. Nein, dafür war Zentis nicht zu haben. Nun war es 
eben so. Das Händchenhalten blieb eine leere Geste.  

Es war komisch. Diesseits des Tresens die Berührung von 
Zentis, jenseits des Tresens die Beflüsterung von Waltraud. 
Dazwischen Monika. Das begehrte Objekt. Und Moni? Das 
fragte sich Zentis. Sie könnte ja einen Gefallen daran finden, 
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von zwei Seiten geliebäugelt werden? Doppelt hält besser. Sie 
könnte sie sich auch entscheiden? 
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Aus der Umklammerung, und waffenlos 

 
 
Zentis hatte seine Zweifel, ob Moni eine Entscheidung tref-

fen würde. Vor oder hinter dem Tresen? Wie er es sich auch 
zurecht legen mochte? Jenseits und Diesseits? Moni diesseits, 
und er, Waltraud jenseits des Tresens. Die Aufmerksamkeit 
von zwei Seiten. Im Mittelpunkt stehen. Ihr Exhibitionismus, 
das lebendige Licht im Schatten. Und abgesehen davon, im Neh-
men atmete die Seele tief durch. Zum Feierabend kam der 
Hunger, Moni musste ihn stillen. Im Musikladen durfte sie ab-
schalten. Die gute Seele der Essotankstelle. Zentis war ge-
spannt. Er sah nur zu, er hatte ja losgelassen. Das war ihm 
nicht weiter schwer gefallen, von Rosi hatte er ja auch schließ-
lich losgelassen.  

Zentis war eben mit jeder Faser seines Lebens ein Kommis-
sar. Privat machte es keinen Unterschied. Einmal Kommissar, 
immer Kommissar. Es war seine glücklichste Rolle, die er 
spielen durfte. Sie stillte seinen Hunger nach Neugier, nach 
der sich Zentis ausrichtete. Es war der geistige Hunger, sein 
Quietismus. Das Monstrum der Vielgestalt, das Telefonbuch 
der Lebenscharaktere. Ständig wurde die Position gewechselt. 
Im Musikladen war Zentis nicht mehr der Mitspieler, der Ne-
benbuhler, sondern nur Beobachter. Er lauschte den Zweien. 
Es waren die Bruchstücke, den Rest musste sich Zentis zu-
sammenreimen. Hätte Zentis auf die unverstandenen Sätze 
der beiden Frauen geantwortet, er hätte ein Befremden ausge-
löst, er wäre aufdringlich geworden, wovor Zentis sich am 
meisten fürchtete. Die Akustik im Musikladen war eng und 
zerfahren, nur die Liebenden verstanden einander: Oh my 
Darling, Valentine. 

Der Lärm war das Ringsherum im Musikladen, und Zentis, 
der einfach nur zuhören wollte, vernahm ein Schnattern. Zen-
tis hörte nur seine Gedanken, die im blauen Zigarettendunst 
eingebremst wurden. Als er der Moni eingewilligt hatte, er 
käme mit, da hatte sein Leben Fahrt aufgenommen. Aber da-
von war nichts mehr übrig geblieben. 
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Zentis lehnte sich zurück, er war in seiner Langsamkeit zu-
rück, mit der er die Botschaften des Lebens sorgfältig über-
prüfte. Zentis war kein Moosbach. Der sprang immer von ei-
nem Ort zum anderen. Genauso behandelte Moosbach die 
Frauen. Es fehlte nur noch, ein Zufall könne ihn in den Mu-
sikladen hineinschneien lassen. Durchaus denkbar. Der Ge-
danke an Moosbach ließ Zentis nicht los. Beide standen sie in 
den besten Jahren. Sie waren 62. Die wichtigsten Krisen hinter 
sich. Von den Frauen getrennt, verlassen, Vater ihrer Kinder.  

Dem Gerücht zufolge, was im Königstor immer wieder 
hoch kochte, war die Mutmaßung, Moosbach habe eine 
Nebentätigkeit angenommen, die Fürstenberg niemals geneh-
migt hätte. Moosbach fuhr in regelmäßigen Abständen nach 
Warburg, wo er im Namen einer Großbank Kredite abschloss, 
und die Provisionen einkassierte. Und diese Tätigkeit ließ ihn 
von einem Ort zum anderen springen mit seinem Audi Quatt-
ro. Bevorzugtes Einzugsgebiet war der Ruhrpott. Seine Hei-
mat, und wo der Rest seiner Familie lebte. Und wenn 
Moosbach von dort zurückkam, war es so gut wie sicher, er 
war um eine Frauengeschichte reicher. Das erzählte er am 
Stammtisch von Moni, zudem er genauso regelmäßig hinzu-
kam, wie er von den Frauen sprach. Das El Dorado seiner 
Hoffnungen. Und das mit seinen 62 Jahren.  

Vom Fernet beschleunigt, sein persönlicher Muntermacher, 
sein Begleiter beim Erzählen, war Moosbach schnell bei sei-
nem Thema. Die Frauen. Nicht alle Frauen. Es waren meist je-
ne, wie Zentis schnell herausfand, deren Beziehungen am Ab-
bröckeln waren. Die nur noch in einem unglücklichen Alltag 
lebten. Die nur noch aus Gewohnheit zusammen waren. Die 
von ihren Männern übersehen wurden. Die nur noch ein un-
geliebtes Dasein fristeten, das von Verzweiflungen überwu-
chert war. Frauen, denen der Mut fehlte, Schluss zu machen. 
Das war das Gemeinsame dieser Frauen. Alle hatten sie etwas 
von einer Marylin Monroe, von Männern geliebt und verach-
tet. Das war die Stunde für Hartmut Moosbach. An Mut fehlte 
es ihm nicht. Moosbach war der neue Hoffnungsträger. Der 
Retter in der Not. In der Einsamkeit. Er holte sie zurück.  

So schien es Zentis.  
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Moosbach war der Draufgänger, und die 62 Jahre zählten 
nicht. Er war schlau, er rechnete seine Chancen aus. Und die 
waren umwerfend. Genauso wie die bei der Dortmunderin, 
die in einer Beziehungskrise verharrt war. Sie wusste nicht, wie 
sie aus der Umklammerung von einem 79-Jährigen Lebens-
partner herauskam. Der Kredit, den Moosbach mit ihr ab-
schloss, ebenso die Provision, das war ziemlich nebensächlich. 
Die Nachricht am Monis Stammtisch wurde Hals über Kopf 
zur Gewissheit. Der Moosbach wollte unter die Haube. Mit 
seinen 62 Jahren war es der dritte Anlauf. Und es dauerte auch 
nicht lange, Moosbach führte seine Claudia beim Stammtisch 
ein, eine Steuerberaterin aus dem Ruhrpott.  

Soviel Glück konnte der Gute nicht fassen. Im Stillen war 
Zentis über die Gegensätze amüsiert. Claudia schlank, 
Moosbach hüftgoldig. Sie hatte einen niedrigen Blutdruck, 
seiner war ziemlich überhöht. Otto Lamprecht rezeptierte 
Wassertabletten und Betablocker, und die Mahnung, keine Sa-
lami und keine Speckwürfel. Otto Lamprecht hatte die Le-
bensgrundlage am Stammtisch gestrichen, zum Fernet keine 
Zutat, keine Speckwürfel und Appetithäppchen.  

So kam eins zum anderen.  
Aus der schnellen Liebe zu Claudia wurde die Trauung voll-

zogen. Die beiden gaben sich das Versprechen zur Ewigkeit. 
Das ganze Königstor wurde geladen. Und die dicksten Freun-
de von Moosbach wurden Trauzeugen. Albert Krupka und 
der jüngere Georg Morgenstern, der die Fotos auf der Hoch-
zeitsfeier gemacht hatte.  

Auf den Fotos siehst du so abwesend aus, sagte Moosbach. 
Er hatte Zentis die Hochzeitfotos vorgelegt, wo bist du auf 
den Fotos? 

Ich sehe wohl durch Blumen. 
Fragt sich nur welche, meinte Moosbach unwirsch. 
Stehe wohl im Zwielicht, beschrieb Zentis seinen Gesichts-

ausdruck. Deine Claudia war ja auch in einer Zwickmühle, für 
jeden Strohhalm war sie dankbar. 

Der Neid eines Junggesellen, foppte Moosbach einen Zen-
tis, der auf den Fotos ziemlich abwesend und eingefroren aus-
sah.  



 70 

Aus der einen Falle glücklich entronnen, in die nächste hin-
eingetappt, sagte Zentis geistesgegenwärtig und zwickte das 
Ohrläppchen zwischen Daum und Zeigefinger. 

Deine Missgunst treibt Blüten, polterte Moosbach. 
Jemand, der viel weiß, der erscheint weise, und der, der viel 

über sich selber weiß, der erscheint erleuchtet, meinte Zentis 
trocken.  

Immer, wenn du nicht weiter weißt, sprichst du so merk-
würdig, als sei ich ein Kind der Unwissenheit, meinte 
Moosbach mit einem kleinen Ekel im Gesicht. 

Ich habe nur einen Unbekannten zitiert, beteuerte Zentis. 
Wer ist das? 
Siddharta Gautama.  
Der Name sagt mir nichts. 
Du weißt doch, das passiert dem Königstor öfter. 
Ja, klang es kleinlaut. 
Das ungute Gefühl hatte mal wieder seinen angestammten 

Platz. Im Fettnäpfchen. Typisch der Ekel im Gesicht von 
Moosbach.  

Es war nur ein Gedanken ohne Inhalt, lenkte Zentis von 
der Betroffenheit ab. Warum Rumpelstilzchen spielen? 

Damit wäre das Verhältnis geklärt. Du bist der Kommissar 
und ich der Monteur, sagte Moosbach. 

Der Klügere gibt nach, sagte Zentis.  
Eigentlich meinte er etwas anderes. Moosbach war nur stur 

und trotzig. Der hätte gekonnt. Nur er wollte keinen Inhalt 
darin entdecken. Er wollte das, worauf sein Leben stand. 
Schnelle Autos, Zinsgeschäfte, und Frauen. Den Galopp. Die 
Beschleunigung. Eine andere Warte kam nicht in Betracht. Er 
war überall auf einen Sprung. Im Hier-Und-Jetzt. Das Leben, 
was er führte, war ein hier und da. Von einem Sprung zum 
nächsten. Vom Fernet angeschoben, vom Speckwürfel ge-
schmiert, Moosbach wäre nie auf die Idee gekommen, daß er 
eine Situation ausbeutete, die im Grunde eine Schwäche war. 
Aber am Ende stände Zentis mit seiner Meinung alleine da. 
Das war immer der Preis. Eine eigene Meinung, und das 
Ringsherum der Einsamkeit.  
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Zentis fragte sich, wie lange es wohl dauern würde? 10 Mo-
nate? 1 Jahr? Oder kürzer noch? So kurz wie die Überre-
dungskunst von Moosbach.  

Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, würde 
Moosbach antworten. Gestern war gestern, und heute war 
heute, das war die Lebenseinstellung vom Moosbach.  

Warum keine 45-Jährige heiraten? 
Das musst du selber wissen, Zentis war weit von einer Vor-

haltung entfernt, er war ja selber in dem Alter, wo die persön-
liche Zeitlichkeit verkraftet werden musste, wo die eigentüm-
lichsten Verrenkungen gemacht wurden, damit sie geleugnet 
werden konnte. 

Du mit deinem Humor, sagte Moosbach. 
Ohne ihn könnte ich mit dir nicht Schritt halten, kommen-

tierte Zentis sein Schneckentempo. 
Nur wer stehen bleibt, kann mich ermessen, sprach 

Moosbach auf breiten Backen. Es war sein typisches 
Fernetgesicht. Feist und grinsend. Es war die bittersüße 
Fernetphysiognomie, in der nicht der geringste Zweifel Platz 
hatte, in keiner Gesichtsfalte.  

Wenn du meinst, widersprach Zentis seinem Eindruck. 
Zentis fand, Moosbach beweihräucherte sich, als sei nicht er 
sondern Claudia diejenige, die nach ihm gegrabscht habe. Ver-
kehrte Welt, wie im Skizzenbüchlein der Bugaleiche, sagte sich 
Zentis: Was war oben? Was war unten? 

Ich weiß, was du denkst. 
Bin gespannt. Zentis widerstrebte der Vereinnahmung, es 

wäre ja auch ein Affront gegen seinen Quietismus gewesen. 
Wie konnte Moosbach vorher wissen, was er dachte. 
Moosbach hätte fragen können, ich weiß, was du glaubst, was 
du vermutest. Aber denken? Das widerstrebte Zentis. Er 
schwieg. 

Du glaubst, ich habe mein Leben auf der Überholspur ein-
gerichtet. Ich bin doch nicht blöd, behauptete Moosbach. Und 
das sagte er so, als sei das bereits im Kopf von Zentis. Eine 
Art Antizipation, eine merkwürdige Sensibilisierung der Zeit-
lichkeit, in der die Zukunft ein Déjavuerlebnis hat. Kümmere 
du dich mal um den Leichenfund, hoffentlich ist dir klar, die 
ersten Stunden sind entscheidend. 
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Weißt du, welchen Spitzname das Königstor für dich hat? 
Bin doch nicht blöd. Ich bin der schnelle Hatti. 
Siehst du, Hartmut, meinte Zentis hastig, dein Leben ist 

ganz auf Geschwindigkeit eingestellt, du hast die Mentalität 
eines Formel-Eins-Fahrers, du bist ein Gipfelstürmer, der sich 
an der Schnelligkeit berauscht. Und was Zentis verschwieg, 
das waren die Attribute, das Ringsherum der Geschwindigkeit, 
die schönen Frauen, die es schmückten. 

 
Im Musikladen raspelten die Melodien von Liebe, Sehn-

sucht, Hoffnung. Das Fettnäpfchen behielt für Zentis nur 
noch die Lächerlichkeit übrig. Von wegen, Marmor, Eisen 
bricht…! 

Waltraud beflüsterte Moni, die sich über den Tresen ge-
beugt hatte. Zentis wehrte sich gegen die Verdächtigung, er 
habe die Gelegenheit verpasst. Dazu gehören immerhin zwei. 
Moni und Zentis. Und Zentis könnte nur zugeben, er habe in 
jenem Augenblick an Rosi gedacht. Das war doch kein Ver-
brechen? Das war doch nur ein kleiner Unterschied, der Rede 
nicht weiter wert? Wahrscheinlich nicht, dachte Zentis, er biss 
sich zart auf die Unterlippe. Wer würde schon gerne verwech-
selt werden? Im Schatten einer Vorgängerin gemeint sein? 
Moni mit Komplimenten zu überschütten, das hätte nichts 
mehr eingerenkt. Das Fettnäpfchen, mit dem Zentis verstrickt 
war, mit dem er Moni mit Rosi verwechselt hatte, damit hatte 
er Moni vertrieben, zu Waltraud. Die Beleidigung war nicht 
mehr aus der Welt zu schaffen. Es kam Zentis vor wie die 
Überführung eines Täters zu seiner Tat, wonach ihm Traurig-
keit überkam, mit der ihn das Königstor stets alleine ließ. Und 
Moni war beleidigt. Was sollte sie sonst sein? Und Zentis war 
der Beleidiger, ohne es gewollt zu haben. 

Zentis fragte sich, ob er jemals nach Rosi eine Frau an sich 
heranlassen würde, Nähe teilen würde, die sämtliche Geheim-
nisse des Lebens auf sich vereinte? War das überhaupt mög-
lich? Oder gab es das nur einmal? War das Wunder der Liebe 
nach Rosemarie abgeschlossen? Bot es neben Ehe und Liebe 
noch andere Möglichkeiten? Das fragte sich Zentis, als er sei-
ne Hand zurückzogen hatte, - aus Rosis Hand.  
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Zentis hätte ebenso gut die Zeche im Musikladen zahlen 
können, nur - er tat es nicht. Eine Trennung kam ihm vor wie 
die Nachricht vom Tod. Sie löste Bestürzung aus, sie kappte 
die Verständigung. In dieser Nachricht lag Endgültigkeit. Die 
Entscheidung war gefallen. Und für Zentis begann eine 
Schwermut, aus der er sich kaum befreien konnte. Jedenfalls 
nicht so schnell. Es war ja auch Rosi, die den letzten Schritt 
eingeleitet hatte. Für ihn hätte die Trennung völlig ausgereicht. 
Aber Rosi war es, die bei Gericht die Scheidung eingereicht 
hatte. Sie setzte die Trennung in die Tat um. Zentis konnte 
das nicht. Dazu war er viel zu sehr in seinem Quietismus ver-
wurzelt, die einzige Möglichkeit, der Schwermut beizukom-
men.  

Wer solange dem Schweigen einer Mutter ausgesetzt war, 
seiner eigenen Gedankenwelt überlassen war, der entwickelte 
sich schlimmsten Falls zu einem Kaspar Hauser, und im güns-
tigsten Fall zu einem Kommissar, der seine Waffe im Schreib-
tisch eingeschlossen hatte.  

Nur die Wenigsten vom Königstor wussten davon, daß er 
bei seinen Ermittlungen keine Waffe trug. Zentis war klar, sei-
ne quietistische Lebenshaltung barg Risiken, und wüsste Fürs-
tenberg davon, der hätte ihn zu Schreibtischarbeit verbannt. 

Noch ein Glas, fragte Waltraud. 
Zentis war überrascht. Er hatte keine Zeit, die Hand über 

das Glas zu halten. Und ohne eine Antwort abzuwarten, 
schüttete sie das Weinglas voll. Ebenso das von Moni.  

Gluck, gluck, imitierte Waltraud das Geräusch. Auf dem 
Etikett war Retsinawein kalligraphisiert, ein Savatiano- und 
Assyrtikoverschnitt. Rosi hatte ihn auch immer getrunken und 
danach wie eine Heilige ausgeschaut. Importschlager, vermut-
lich über Aurichs Exportgeschäft.  

Kannst du dich an die alte Frau erinnern, fragte Waltraud. 
Mit ihren weißen Haaren, dort an der Tresenecke saß sie im-
mer, sie war eine Erscheinung, hell erleuchtet. Die konnte ei-
nen bis auf den Grund deiner Seele schauen. Ich dachte sofort 
an eine Spökenkiekerin.  

Die war wirr im Kopf. 
Wirklich? Fandest du das so? 
Ja, sagte Monika spröde mit einem Seitenblick auf Zentis. 
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Zugegeben, etwas wirr war sie schon. Sie mahnte mich, ich 
sollte die Hände weglassen von ihrem Schwiegersohn. Ich hat-
te keine Ahnung, was sie meinte. Ich wollte ihr schon sagen, 
daß ich Männer nicht sonderlich anziehend finde. Irgendetwas 
sagte in mir, halte dein vorlautes Mundwerk, schweige lieber.  

Die kam doch aus Merxhausen. 
Verrückt war sie schon, aber so verrückt nun auch nicht. Sie 

las immer in diesem Buch. Ich habe dir nie einen Rosengarten 
versprochen. Kennst du das? 

Nein. Lass uns das Thema wechseln. 
Moni! So kenne ich dich gar nicht. Wie hieß sie doch 

gleich? Irgend so ein Märchenname? 
Alice nannte sie sich, sagte Moni. 
Akustisch schien Zentis abgelenkt, Laterna Magica. Harfen-

klänge aus Alpenhöhlen.  
Sie war mir unheimlich, sagte Waltraud mit großen Augen, 

als würde sie mit Schrecken an Alice Schmidt denken. 
Man wusste nicht, woran man war. 
Genau. 
Meinte sie einen selber? Oder redete sie mit Geistern?  
Komisch. 
Etwas wirr im Kopf, meinte Moni gelassen. Sie kannte sol-

che Leute zur Genüge. Die gingen bei ihr in der Essotankstelle 
ein und aus. Die reden mehr mit sich, als mit anderen, und re-
den sie mal mit einem, dann glaubst du, du wohnst einer Geis-
terbeschwörung bei. 

Seit seiner Verwechslung war Zentis mehr sich selbst über-
lassen. Seiner Schwermut. Seinem Fettnäpfchen. Seinem Quie-
tismus. Er spürte den Druck seiner Gedanken, die ihn zum 
Bugasee abdrängten. Der Ausdruck Geisterbeschwörung 
drängte ihn in die Erinnerung ab. Zu Rosi. Zu den Sprachkur-
sen. Zum Grillengezirpe. Zum Quaken der Frösche. Zum 
Flügelschlagen der Schwäne auf dem Bugasee. Akustisch war 
Zentis abgedrängt, und gedanklich abgelenkt. Sie schwammen 
zur Birkeninsel hinüber. Suchten sich ein nettes Plätzchen. 
Lauschten der Natur. Auf weichem Moos hatte sie die Natur 
verführt. Es war ihre erste Nacht. Sie hatte Pauline ins Leben 
gerufen. Es folgten viele Nächte. Von da an wich er Rosi nicht 
mehr von der Seite. Zentis war besorgt. War Rosi alleine un-
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terwegs, telefonierte er ihr hinterher. Es war nicht seine Art, 
soviel Angst für jemand zu empfinden. Aber er und das Kö-
nigstor arbeiteten fieberhaft an einem Fall, der jeder Frau auf 
offener und dunkler Straße gefährlich werden konnte. Ein 
fremder Mann lauerte in Häuserecken, er überfiel Frauen. Er 
zwang sie, auf die Hinterhöfe mitzugehen. Hielt ihr ein Messer 
an die Kehle, sprach eindringlich. Kein Muck! Sonst bist du 
tot! Er zwang den Frauen, die Taschen zu leeren. Er riss das 
Geld und die Wertsachen an sich, danach war der Spuk sofort 
vorbei. Und zurück blieb eine eingeschüchterte Frau. Trugen 
sie keine Wertsachen dabei, dann rächte er sich an ihnen, er tat 
ihnen Gewalt an. Die Masche war immer die Gleiche. Zentis 
und das Königstor vermuteten mehrere Männer, die in den 
Straßen ihr Unwesen trieben, wie Polens Autodiebe. Deswe-
gen die Besorgnis von Zentis. Diese Befürchtung um Rosi 
konnte Zentis nie abstreifen, selbst nach so vielen Jahren und 
nach der Scheidung nicht. Das war geblieben. Auch die Hoff-
nung, sie würde es sich noch einmal anders überlegen.  

Was hatte Waltraud von der Alten gesagt? Zentis versuchte 
sich zu entsinnen, was er durch den akustischen Sperrgürtel im 
Musikladen aufgeschnappt hatte, die Verbindung zu Worten 
war gestört. Eine Weißhaarige? Eine komische Alte? Eine He-
xe? Eine Verrückte aus Merxhausen? Zentis dachte an Alice 
Schmidt. Auf die könnte die bruchstückhafte Beschreibung 
passen? Fiel nicht der Name Alice? Hatte Moni ihn nicht aus-
gesprochen?  

Zentis sah sie. Sie faltete die Hände. Betete. Inmitten der 
vielen Zeitungsartikel, die den Toten gewidmet waren, sie la-
gen ungeordnet in ihrer Wohnung am Weinberg herum. Sie 
bedauerte den Tod ihres Mannes. Sie wünschte sich unter der 
Erde, wo ihr Mann bereits lag. Zentis glaubte, das war ihr Ge-
heimnis, mit dem sie anderen auffiel. Sie wollte nicht mehr, ihr 
Abend mit Goldrand machte sie wunderlich, er zog sie in die 
Dunkelheit.  

Es muss ein Trauerfall in ihrer Familie gewesen sein, meinte 
Waltraud. Was hätten wir alles noch erleben können, hatte sie 
gesprochen. 

Das hat sie wiederholt. Immer wieder. 
Die beschwor das Leben nach dem Tod. 
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Oder so ähnlich. 
Sonderbarer Mensch. 
Sie sprach davon, sie hätte den furchtbaren Krieg miterlebt. 

Wir fingen mit nichts an. Und nun das. Hirnschlag. Aus dem 
Nichts. Weg war er! 

Sie schüttelte immer wieder den Kopf, sie glaubte an keine 
Wiederauferstehung. Es war endgültig. 

Die war verrückt. 
Der Tod kennt keine Wiederkehr, das hatte sie immer er-

zählt, und rang mit ihren Händen. 
Etwa so. Waltraud faltete die Hände und umschloss sie fest, 

und drückte das Rosa aus dem Fleisch, die Hände wurden 
kreideweiß. 

 
Nur ein klarer Gedanke veranlasste ihn, Georg Morgen-

stern die Ermittlung am Tatort zu überlassen. Es war der Ge-
danke an Rosi, der ihn in solchen Momenten arg zusetzte. 
Zentis kannte die Koordinaten, die diesen Tod lokalisierten. 
Es waren seine mit Rosi, als sie hinüberschwammen zur Bir-
keninsel, 51° 17′ 52.29″ Nord, und 9° 30′ 22.21″ Ost. War das 
Zufall? Steckte darin ein Sinn? Zentis hatte nicht einmal eine 
vage Vermutung, was dies bedeuten konnte. Vielleicht war er 
bereits darüber gestolpert, oder Zentis hatte etwas übersehen. 
Nur eins war gewiss, der Tod war ein Nachbar, der uns un-
scheinbar angriente. 

Er konnte sich nichts vorwerfen. In der Intimität zu Rosi 
war er ihr immer treu geblieben. Wer war das schon? Selbst in 
Krisenzeiten? Und im Alltag war ständig Krise. Nein, Zentis 
gehorchte seiner inneren Stimme, treu ergeben. Daran änderte 
sich auch nichts, als Rosi behauptete, er habe eine heimliche 
Geliebte, mit der gehe er fremd. Mit ihrer Eifersucht drückte 
Rosi ihre ganze Unzufriedenheit aus. Es lag auf der Hand, was 
damit gemeint war. Die heimliche Geliebte war das Königstor. 
Zentis widersprach nicht. Nur darin, es war nicht das Königs-
tor, sondern der Tod, zu dem er gerufen wurde. Dem hielt er 
die Treue. Und das machte Rosi rasend. Früher hast du noch 
Augen für mich gehabt, wie ich mich kleide, was ich sage, was 
ich träume, wie ich den Haushalt führe. Nun kommst du nach 
Hause, siehst bekümmert aus, schleichst in der Wohnung rum, 
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wirkst abwesend und nimmst keine Notiz mehr von mir. Ich 
rede mit dir, du hörst nicht zu. Ich bin nicht mehr dein Au-
genstern. Ich fühle mich ausgetrocknet, ich will mein Leben 
zurück. Mehr will ich dir nicht sagen.  

An Rosis Vorwurf musste Zentis denken, als er Alice 
Schmidt andächtig in Büchern sitzen sah. Das Buch über den 
versprochenen Rosengarten hatte Zentis nicht entdeckt. Mit 
der digitalen Kamera auch nicht. Und ehrlich gesagt, für ver-
rückt hielt er sie nicht. Für sonderbar, ja, für verrückt nicht.  
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Müdigkeit und erste Schätzungen 

 
 
Vorsicht, heiß, spottete Moni. Sie stellte einen Pott Kaffe 

auf den ovalen Tisch. Ihr maskuliner Charme bedrängte Zen-
tis. Ein stiller Vorwurf. Die verpasste Gelegenheit und die 
Verwechslung im Musikladen waren noch heiß, noch nicht 
kalt. Die Empörung war noch nicht abgeklungen.  

Moni, Moni, Moni. Zentis hätte nicht gedacht, Moni würde 
zu einer kalt aufgewärmten Kränkung fähig sein. Irrtum! Das 
glaube ich nicht, flüsterte Zentis. 

Man kann nie wissen, Monis Lächeln zeigte eine vorge-
streckte Zahnreihe, oben wie unten, als hätte sie zu lange am 
Schnuller genuckelt. Spuren der Babyzeit. Alles in den Mund 
stecken, alles Fremde zu nährendem Geschmack verspeicheln, 
damit zapfte Moni das Köpi, mischte die Spirituosen zu Cock-
tails,  schenkte Alkoholfreies aus, kochte die berühmte Erb-
sensuppe, die in der Rangfolge weit oben stand, weit vor der 
Currywurst aus Thüringen. 

Zentis warf einen unschuldig zerstreuten Blick auf die 
braune Oberfläche seines Pott Kaffees, er sah die Luftblasen 
darauf zerplatzen. Den schweren Kopf in den Handtellern 
aufgestützt, sah Zentis die verpassten Gelegenheiten im Mu-
sikladen vorbei streichen. Es war vorbei, das Fettnäpfchen 
hatte für klare Verhältnisse gesorgt.  

Schluss! 
Keine Moni! 
Keine Rosi! 
Nur Pauline. 
Die Ellenbogen waren auf den anthrazitfarbenen Tisch ge-

stützt. Blase für Blase zerplatzte im Pott. Ein munteres Minia-
turspektakel auf der braunen Oberfläche, auf der ein glänzen-
der Schmierfilm schwappte. Entweder die 4-%-zentige Kaf-
feesahne, oder das Schwermetallgemisch, mutmaßte Zentis. 
Das eine begünstigte den Geschmack, von dem anderen war 
Zentis angewidert. Faszination und Ekel. Zentis trank von 
diesem Unterschied. Es schmeckte nach Adrenalin, Zentis war 
coffeinsüchtig, der Puls galoppierte. Er merkte, er schuf die 
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Voraussetzung, den biologischen Tiefpunkt abzufangen. Zen-
tis merkte, im Kampf gegen die Müdigkeit war er nicht ganz 
chancenlos. Seinetwegen auch mit Spuren von Schwermetall 
im Blut.  

Über der Essensausgabe baumelte ein Hinweistafel, fein 
säuberlich mit Kreide geschrieben – der heutige Verkaufs-
schlager, das Tagesangebot: Gulasch mit Nudeln. Das Gericht 
hätte Zentis platt gedrückt. Moni servierte es auf einen über-
breiten Teller, so ein Teller hätte es mit dem Hunger gut ge-
meint. Die Portion vertrieb den Appetit. Danach wäre ein Mit-
tagsschläfchen fällig gewesen. Damit hatte Zentis seine Erfah-
rung.  

Ein Mittagsschlaf kam nicht in Frage. Von dem Fall der 
Bugaleiche ging Fieberhaftes aus. Zu viele Ungereimtheiten 
geisterten am Königstor herum. Jeder glaubte eine Lösung zu 
haben. Es waren nur Hypothesen, nichts sagende Aussagen. 
Das sagte mehr aus über den Mitarbeiten am Königstor, als 
über die näheren Umstände eines Toten, den die Presse inzwi-
schen mit Überschriften ausschlachtete, die Leiche am Bugasee 
war die Tat des Bösen, wer besaß solch grausame Fähigkeiten. 

Wieder einmal bewahrheitete sich, die Presse war gegen die 
Wahrheit immun. Sie sah darin das Werk eines Serienmörders 
a la Anamorphis.  

Das Gulasch war kein Selbsterzeugnis. Moni ließ sich das 
Gulasch vom Wirt des Stilbruchs zubereiten. Der hatte seinen 
Laden an der Druseltalstraße. Umgezogen von der Germania-
strasse im Vorderen Westen nach der Druseltalstraße, ein Stück 
höher auf dem Meeresspiegel. Dem verhüllten Herkules näher. 
Nach der Währungsumstellung auf den Euro hatte Martin 
Döblin einen verkehrsgünstigen Standort für sein Restaurant 
gewählt. An der vierspurigen Ausfallsstrasse. Gleich schräg 
gegenüber dem Praetoriusweg, eine Sackgasse, wo Georg 
Morgenstern in seiner Designerwohnung lebte. Das Gulasch 
war eine Ausnahme. Auf das Betreiben vom Thüringer 
Schmidt hin musste Moni eine Konzession machen. Thüringer 
Schmidt und Martin Döblin waren passionierte Jäger im Ha-
bichtswald. Die gemeinsame Jagd hatte eine Freundschaft ge-
schmiedet. Martin Döblin war der Bürge für den Vereinsein-
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tritt. Und für den Thüringer Schmidt war es Dankbarkeit. Das 
war mehr als nur ein Jägerlatein.  

Vor den zerplatzten Kaffeeblasen wartete Zentis auf Georg 
Morgenstern. Der war an der grünen Bude vor der Einfahrt zur 
Waschstrasse, Caldener Obst und Gemüse. Mit der üppigen 
Obstfrau rauchte er eine flüchtige Zigarette. 

Seit wann denn das, fragte Zentis erstaunt. 
Chef, das wollen Sie doch gar nicht wissen, bagatellisierte 

Morgenstern die Nikotinsucht.  
Zentis musterte seinen jungen Kollegen väterlich, und 

nahm die Entschuldigung an. Was sollte er auch sonst tun? 
Verwundert war er nur über sein Rauchen, er zählte Georg 
Morgenstern zu jener Generation, die selbstbewusst genug 
war, ohne Nikotin auszukommen. Zudem fragte sich Zentis 
besorgt, warum ruiniere Georg Morgenstern seine empfindli-
che Nase?  

Es ist eine Märe, Nikotin erhelle die Gedanken. 
Chef, Ihnen entgeht wohl nichts? 
Vor mir etwas zu verheimlichen ist nur schwer möglich, 

zumeist liegen die Dinge auf der Hand, die Erfahrung spricht 
für sich selbst.  

Ja, das Königstor hat Ihnen den Namen Adler dafür ausge-
sucht, die Weite unter der Lupe, meinte Georg Morgenstern. 

Ich muss Sie korrigieren. 
Stimmt das etwa nicht? 
Der übertragende Sinn wäre passender.  
Da fällt mir nur ein, am Königstor erzählt man sich: für die 

einen zählt nur der Baum und Sie sehen den Wald.  
Kein Kunststück, sagte Zentis. 
Man erzählt auch, die einen sehen nur den Wald und Sie 

finden den Baum, der in der Einsamkeit wächst, meinte Georg 
Morgenstern triumphierend. Er hatte gerne das letzte Wort, 
das für ihn wie eine Lebenspointe wirkte. 

Zentis schwieg. Gegen so eine Namensverehrung verwahrte 
er sich. Schweigen und Wachsamkeit, das passte für Zentis. 
Man konnte ihn irritieren, das prägte ihn. Ebenso Lob, aber 
Zweifel und Wachsamkeit blieben. 

Für Georg Morgenstern und sein Nikotin hatte er Ver-
ständnis. Zentis war selber Pfeifenraucher. Von der Zigarette 
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hatte er die Rauchgewohnheit umgestellt, begünstigt durch ei-
ne Influenzagrippe. Vom Nichtraucher, zwei Jahre lang, zum 
Pfeifenraucher. Nur die Gelegenheit musste stimmen. Eine 
Bugaleiche, die kein Gesicht hatte, ein Name, der sich in einer 
Endlosschleife verlor, da verkniff sich Zentis die Pfeifen. Ja, 
die Gelegenheit musste eben stimmen, und die war vor seinem 
Pott Kaffee, in den Zentis hineinstarrte, auf einen unbestimm-
ten Zeitpunkt verschoben. Der Name Schmidt und die Buga-
leiche ohne Gesicht verursachte Zwangsgrübeln. Eine Art 
geistige Blindheit, die weit davon entfernt war, einen ent-
spannten Panaromablick schweifen zu lassen. Das Anstarren 
zerplatzter Luftblasen waren nur Scheuklappen. 

 
Verstohlen schaute Zentis auf den Bauchansatz von Georg 

Morgenstern. Bekam er bald das hoffnungslose Dickwerden? 
Anfällig waren jene, die etablierter wurden. Die in die zuge-
wiesene Rolle hineinwuchsen. Noch fiel es nicht weiter auf. 
Georg Morgenstern war fast 2 Meter groß. Da verteilte sich 
die Dickwerdung harmonisch über die Körperlänge. Zentis 
kannte ihn jedenfalls schmaler und gepflegter. Der Bart spross 
bereits über die Schnittränder am Hals, an den Mundwinkeln 
und an den Ohren hinaus. Zentis versteckte seinen Eindruck. 
Der musste selber wissen, was er aus seinem Leben machen 
wollte.  

Was haben wir? 
Nicht viel.  
Die Antwort von Georg Morgenstern klang verlegen, er 

reckte sich mit hochgezogenen Armen. Der Lederhalfter sei-
ner Dienstwaffe wurde unter dem Jackett für einen Augen-
blick sichtbar. Was Zentis da sah, machte die Welt auch nicht 
sicherer, bellte sein Quietismus. Er sah das Etui seiner Beretta. 
Eine kleine Lederschlaufe sorgte dafür, daß die Beretta beim 
schnellen Laufen nicht aus dem Halfter fallen konnte. Darüber 
war noch eine Lasche, ein Druckknopf umschloss das Halfter. 
Zentis fragte sich, ob Morgenstern das Magazin in die Waffe 
gesteckt hatte? Er nahm sich vor, in einer privaten Bespre-
chung im Praetoriusweg darüber zu plaudern.  

Das Labor hatte keine Schmauchspuren festgestellt. Nur 
Fasern von Baumwolle unter den Fingernägeln. Was komisch 
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war, da der Mann seine Hand regelmäßig manikürte. Wir er-
warteten mehr Pril und Bürstenhaare. Die fanden wir auch, 
nur vereinzelnd. 

Nicht gleich verzweifeln, munterte Zentis Morgenstern auf, 
der auf Zentis überspannt wirkte. Am Anfang siehst du nur 
Bruchstücke, es dauert, bis das Mosaik Konturen gewinnt. Am 
Ende steht ein schlüssiges Bild. Sie wissen, das Königstor 
braucht seine Zeit, bis dieses Bild an die Staatsanwaltschaft 
übergeben werden kann.  

Das Loch, was wir für ein Einschussloch hielten, war ein 
nicht zuheilendes Geschwür. Bei älteren Menschen am Au-
genwinkel kommt es oft vor. Ein Basaliom.  

Basaliom? Zentis wunderte sich über den Ausdruck der 
Krankheit. Ob es da eine Verwandtschaft gab zwischen 
Basaliom und Basalt? Cassel steht auf Basalt. Und jeder, der 
von Norden oder Süden kam, der sprach von den Casseler 
Bergen.  

Der Tote hatte viel für seine Gesundheit getan. Wollte wohl 
jung bleiben. Seine Gene hatten ein Spektrum gebildet, das in 
den Abschnitten seiner Aminosäuren nur für Durchtrainierte 
in Frage kam. Die Zahl seiner Synapsen war ziemlich ausge-
prägt, er musste ständig ein kognitives Training absolviert ha-
ben. Das Gehirnwerkzeug war auf die Überflutung von In-
formationen vorbereitet. Die Strahlenmessung, die wir an der 
Leiche durchgeführt hatten, sie ergab überhöhte Gammawer-
te. Auf den Durchschnitt der terristischen Strahlung bezogen, 
war der Mann einer Exposition ausgesetzt, die für einen aus-
giebigen Fernsehkonsum, Flugreisen, Aufenthalt in der Nähe 
von Atommeiler sprechen könnte.  

Georg Morgenstern lachte, seine Anmerkungen über die 
Leiche sollten witzig klingen. Zentis konnte ihm das nicht 
verübeln. Morgenstern war überarbeitet, wie die Meisten am 
Königstor. Und nun hatte Zentis ihm auch noch die Untersu-
chung des Tatortes aufgebrummt.  

Aus der Leiche sprach der Zeitgeist, der Wunsch nach Un-
sterblichkeit, nach ewiger Jugend, nach der Mythologie des 
Daseins, Zentis schätzte, da steckte viel Unruhe im Leben ei-
nes Mannes. Von der schlimmsten Kränkung der Menschheit 
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aufgewühlt, hatte er sich dem Älterwerden abgewendet und 
der Jugend zugewendet.  

Das war der viel zitierte Zeitgeist, meinte Georg Morgen-
stern, dem Bann des Todes entfliehen. Sport und ihre Groß-
veranstaltungen hielten das Gehirn geschmeidig. Was meinen 
Sie? In einem gesunden Körper läuft das Denken zur Höchst-
form auf?  

Der Klang eines Requiems, murmelte Zentis, als hätte er 
einen gewissen Vorbehalt, was sein Schützling über das Alt-
werden gesagt hatte, der Lebensrhythmus der Bugaleiche war 
jedenfalls kein Trauermarsch. Allenfalls als Musikstück, als 
private Andacht, zur Entspannung, um von der Aufregung des 
Tageswerkes sanft in den Schlaf hinüber geleitet zu werden. 
Sprachen Sie nicht vom Fernsehkonsum? Von der Situations-
komik war die nötige Entspannung zu erwarten. Durch Pauli-
ne wußte Zentis, bereits am Morgen und am Abend war für 
diese Art der Unterhaltung gesorgt, das Leben darin wurde 
flach gehalten. Die Aufmunterung per Regieanweisung. Mit-
zuwirken! Vor der Mattscheibe und dahinter. 

Wurde nachgeholfen? 
Nicht sicher. 
Was nun? 
Daß die Leiche am Bugasee abgelegt wurde, das spricht für 

Fremdverschulden, daß aber an der Leiche keine äußeren Ge-
walteinwirkungen erkennbar sind, das spricht für ein natürli-
ches Ableben. Übrigens, das kleine Büchlein, was wir bei der 
Leiche gefunden hatten, wir können es mittlerweile anhand 
des genetischen Fingerabdruckes der Leiche zuordnen. 

Gibt es noch was, was zur Gewissheit gehört? 
Die Identität. Der Mann heißt Ewald Boller-Lütten. Er ist 

Architekt. Der Mann ist neben Altbausanierungen auf Projek-
te spezialisiert gewesen, in der Häuser in wundersame Garten-
landschaften verschwinden. Boller-Lütten sollte schwerhörig 
gewesen sein, was statistisch gesehen in dieser Berufgruppe 
keine Seltenheit ist.  

Sie können sich vielleicht erinnern, das Haus im 
Praetoriusweg wurde von Norbert Hille entworfen, der war 
auch schwerhörig, meinte Morgenstern. Dem Norbert Hille 
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mußte ich alles dreimal, viermal, fünfmal sagen, ehe er meine 
Gestaltungswünsche akustisch wahrgenommen hatte.  

Der Lärm, der aus den Wenigen mehr macht, sagte Zentis 
vor sich hin. Viel Freude um Nichts. 

Vielleicht hatte der Verkehrslärm an der Weserspitze sein 
Gehör geschädigt. Boller-Lütten wohnte in Hann.Münden, 
sein Büro hatte er an der Weserspitze. Chef, Sie wissen, der 
Straßenlärm kommt dort nie zur Ruhe.  

Er verzeiht nicht, er schlägt Seiten im Gemüt auf, die voller 
Rachegelüste sind. So bezeichnete Zentis den Straßenlärm, der 
wie Sirenengesang die Unbefangenheit übertölpelt, und seine 
Gier in die Stille gräbt. Wovon lebte er? 

Gute Frage. 
Also? 
Die Aufträge, erzählte Georg Morgenstern mit angestreng-

tem Gesichtsausdruck, er bekam sie von der Uni. Der hatte 
seine Leute überall in Cassel. Die sitzen in den höchsten Rie-
gen, die heißen Herzen von der Stadtgestaltung.  

Schaltstellen der Macht.  
Boller-Lütten war ein Bekannter in der Bauwirtschaft, be-

richtete Georg Morgenstern, seine Einfälle sollten etwas von 
einem Escher gehabt haben. Die einen legten ihn das als 
Nachteil aus, die anderen bewunderten ihn dafür. Boller-
Lütten ging seinen eigenen Weg.  

Alleine der Name spricht schon für eine Eigenwilligkeit wie 
im Buche, meinte Zentis anerkennend. Das ist ein Name, den 
man nicht so schnell vergisst. Schmidt dagegen klingt wie ein 
Durchzug. 

Boller-Lütten hatte die ganze Welt bereist, erzählte Georg 
Morgenstern, der wußte, wie man ein Haus seiner Umgebung 
anpasste. Formvollendete disharmonische Harmonie, so stand 
es in den Prospekten. Bewegt, schwebend, nirgendwo an-
kommend, so hatte er es in seinem Tagebuch vermerkt. Nur 
Gegensätze halten etwas im Fluss. Es sei denn, sie verkramp-
fen zum Klumpen. Er nannte es rasender Stillstand.  

Rasender Stillstand?  
Merkwürdiger Ausdruck. 
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Eine Bewegtheit, die keine Bewegung erfährt und in eine 
Sackgasse führt. Und der Stillstand dabei ist das Ei des Co-
lumbus. 

Eins seiner berühmten Wunderbauten steht in Heiligenro-
de. Ein Einfamilienhaus. Ein verspieltes Bauwerk a la Hun-
dertwasser. Es springt sofort ins Auge. Der das bewohnt, darf 
sich glücklich schätzen. 

Wie lebte er, privat? 
Zurückgezogen. Seine Frau starb an einer rätselhaften 

Krankheit. Aus der Ehe gingen jedenfalls keine Kinder hervor. 
Später lebte er nur noch vom Reichtum. Die Frau kam aus 
dem Henkelclan. Geld ohne Ende. Er hatte sie beerbt. Aller-
dings war er selber reich. In Kanada, Amerika, und in Austra-
lien stießen seine Entwürfe auf Begeisterung. An den Kalifor-
nischen Stränden sprach man über den Architekten des sieb-
ten Weltwunders. Kaliforniens Millionäre wollten unbedingt 
Häuser von Ewald Boller-Lütten.  

Wer war in seiner Nähe? 
Regelmäßig kam Frau Valentina, sie putzte das Haus an der 

Fulda. Er hatte es selber entworfen und gebaut. Er bewohnte 
zwei Häuser. Das seiner verstorbenen Frau und das Wochen-
endhaus draußen in Spiekershausen, nicht unweit vom Fulda-
garten. Schräg gegenüber der Grauen Katze.  

Gibt es Gerüchte, wollte Zentis wissen. 
Regelmäßig plauderte er mit dem Postboten, mit dem Bä-

cker vom Gut Kragenhof, der ihm das Roggenbrot an die 
Haustür brachte. Kürzlich hätte er seinen Gärtner entlassen. 

Weswegen? 
Der hatte sich erlaubt, einen Gartengnom in die Rosen auf-

zustellen. Fristlose Kündigung. 
Mich hätte das auch beleidigt. 
Die Leute vom Kragenhof, berichtete Georg Morgenstern 

weiter, kämen in Wechsel. Am häufigsten sei eine gewisse An-
drea Vollenweider gekommen. Man sagte, sie sei die Hüb-
scheste gewesen. Der Herkunft nach eine junge Frau aus Ko-
lumbien, deren Vater sei nach Kolumbien ausgewandert. Sie 
sollte nach dem Willen des Vaters am Kragenhof eine Ausbil-
dung zur ökologischen Landwirtschaft machen. Sie überredete 
Boller-Lütten, exotische Pflanzen einzuführen.  



 86 

Und? 
Vollkommen unverdächtig. In der privaten Umgebung kä-

me niemand in Frage. Jedenfalls jene, von denen wir wissen. 
Die haben wir nämlich überprüft. Alle leben in einem stabilen 
psychosozialen Netz, uns fehlen nur noch einige Alibis. Die 
Überprüfung läuft auf Hochtouren. Und das geschäftliche 
Umfeld ergibt keinen Anhaltspunkt. Die Auftraggeber und 
Bauherren machen einen seriösen Eindruck. 

Was sagt unser Genie? 
Er braucht mehr Zeit. 
Diese Schlafmütze! 
Das Blatt der Knochensäge ist gebrochen, er könne die 

Knochenhüllen noch nicht entfernen. Bisher habe er nur die 
Haut auf Fremdstoffe untersucht. Interessanter Hinweis. 

Menschenskind, Morgenstern, machen sie es nicht so span-
nend! 

An den Unterarmen habe er Pflanzenreste gefunden, die 
mit dem Fundort übereinstimmen. Sauerampfer, Löwenzahn, 
Sumpfdotterblumen. Was aber eindeutig nicht am Bugasee 
wächst, das ist das Gingkoblatt. Mir war völlig schleierhaft, 
was Heinz Kröger damit sagen wollte. Gingo Biloba; dieses Baums 
Blatt, der von Osten meinem Garten anvertraut, giebt geheimen Sinn zu 
kosten, wie’s den Wissenden erbaut… Fühlst du nicht an meinen Lie-
dern, daß ich eins und doppelt bin? 

Banause, sagte Zentis kurz angebunden, und mutmaßte 
ausgedehnte Ablenkungen bei Bettina, im Stilbruch. Was sagt 
diese kolumbianische Schönheit dazu?  

Ja, sie habe Boller-Lütten überzeugen können, einen 
Gingkobaum einzupflanzen. Sein Haus hätte genug windge-
schützte Ecken, in denen er wachsen könne.  

Das fragende Gesicht von Georg Morgenstern ließ Zentis 
unbeantwortet. Er konnte sich denken, um was es ging. Der 
Banause und der Gingkobaum. Er hätte Georg Morgenstern 
die Klassiker ans Herz legen müssen. Zwecks Bewusstseins-
erweiterung am Abend, im Bett. Und nicht Bettina tief in den 
Ausschnitt schauen.  

Zentis hob die Augenbrauen. Und? 
Unser Heinz Kröger hat noch so ein Wunderding an der 

Leiche aufgedeckt, erwiderte Georg Morgenstern auf die 
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hochgezogenen Augenbrauen, sie waren ja schließlich ein ein-
gespieltes Team. In den Schamhaaren von Ewald Boller-
Lütten hat Kröger Smegma und Hautpartikel gefunden, Heinz 
Kröger vermutet eine fremde DNA. Kurz vor seinem Tod 
hatte der Geschlechtsverkehr. Und das Blut weist eine hohe 
Konzentration Kokain auf. Das ließ sich Kröger nicht neh-
men, er untersuchte die Haare. Boller-Lütten hatte einen re-
gelmäßigen Kokaingenuss. Über Jahre hinweg. Dieser Befund 
stachelte Kröger an, Sie kennen ihn ja besser. Kröger war in 
seinem Element: Was haben wir denn da für einen Schneekö-
nig enttarnt, der muss sich von diesem Zeug ernährt haben, 
deswegen war das so ein Hansdampf in allen Gassen, einer, 
der nicht umsonst leben wollte, der hat überall Zeichen hinge-
setzt. Und wir sammeln sie, die er seiner Nachwelt hinterlas-
sen hat. Wir sind seine Zeugen, sein Museum, in dem sein Le-
ben ausgestellt wird.  

Morgenstern verdrehte die Augen, als wünschte er, Heinz 
Kröger würde nicht so dick auftragen. 

Das ist eben unser Genie, der ist nie um eine Antwort ver-
legen. Üben Sie Nachsicht mit Heinz Kröger. Aus der leblosen 
Materie so viel Leben zu ziehen, das hat schon was. Auch 
wenn er manchmal übertreibt. 

Aber bei der Kaffeekasse untertreibt er, da ist er ein Geiz-
kragen. 

Es sind die Spielschulden. Heinz Kröger verfolgt eine große 
Leidenschaft. Er tüftelt an einem System, das den Roulettisch 
am Bergpark knacken soll.  

Wer hätte das gedacht. 
Gibt es Verwandte beim Boller-Lütten? 
Soweit sind wir noch nicht. Wer weiß, was da noch zu Tage 

gefördert wird. Seine Schwerhörigkeit ist auch nur eine Ver-
mutung, weil er Architekt ist. Vielleicht wissen wir am Abend 
mehr, wenn das Sägeblatt repariert wurde und die restlichen 
Laboruntersuchungen abgeschlossen wurden.  

Gut. Gibt es sonst noch was vom Tatort, was ich wissen 
müsste? 

Wir haben sehr viele Billyboys am Tatort gefunden. 
Hm. 
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Zentis schwieg. Jedes weitere Wort war überflüssig. Der 
Fundort der Leiche war bekannt. Allzubekannt! Und Zentis 
schätzte Georg Morgenstern nicht weltfremd ein, der wusste, 
wo er in der Buga war. Die Leiche wurde auf dem 
Zapriskiplatz gefunden. Und die Wiese war allgemeiner Treff-
punkt der Liebenden in der Stadt, das wussten sogar die 
Fremden, die Cassel besuchten. Der Zapriskiplatz war nur mit 
dem Fahrrad zu erreichen. Jeden Morgen, wenn Zentis Zeit 
hatte, radelte er an dem Zapriskiplatz vorbei, er umkreiste den 
Bugasee. Auf der Rücktour flog er auf seiner Gazelle an der 
Vogelwarte vorbei, ein Bretterverschlag, und aus diesem Ver-
steck konnte die Vogelwelt belauscht und beobachtet werden. 
Die Rückseite war der Zapriskiplatz mit der Birkeninsel. Neu-
erdings zog es immer öfter die Jugend mit ihren Kofferradios 
dort hin, es wurde geprobt, für den großen Auftritt. Die Ju-
gend sprachsang in winzig kleinen Wortzuckungen über das 
Leben zu Hause, auf der Strasse, mit den Freunden, über die 
erste Liebesnacht, über das gezeugte Kind. Die Jugend sprach-
sang über eine Zukunft, die ihre werden sollte. Die Zukunft 
mit goldenem Armband. Die Zukunft mit goldener Halskette. 
Die Zukunft mit dicker Zigarre.  
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Glück, ein guter Riecher und Rosenwurz 

 
 
Am Spielautomat hatte ein Mann mit Käppi, mit langem 

Schal, nach Erkältung aussehend, die Goldene Sieben er-
wischt. Das Gesicht grinste erhaben. Der Spielautomat, in 
dem er sonst nur Euros hineingesteckt hatte, spuckte plötzlich 
Euros aus, als würde die Spendendose der Heilsarmee ge-
schüttelt werden. Was für ein Gefühl, dachte Zentis. Den 
Mann, aus der 68-ziger Generation, den kannte er von einer 
kleinen Begegnung auf dem Parkplatz vor der Essotankstelle. 
Zentis hatte seinen silbergrauen Civic zugeparkt, nur von der 
Beifahrerseite hatte er einsteigen können! Nur unter Protest! 
Obwohl verschnupft aussehend, scheffelte er die Euros in die 
Lederklamotten. Er war mit seiner Honda da. Ein heißer 
Ofen. Der 68-ziger war zum Saisonhöhepunkt dabei, am 
Edersee, wo einmal im Jahr die Motorradfahrer sich ein ausge-
lassenes Fest gaben. Zentis war skeptisch, mit so einer triefen-
den Nase Motorrad fahren, und im Schweiße des Glücks Euro 
scheffeln? Ob das gut ging? 

Von Moni wusste Zentis, der 68-ziger war hüftkrank, hatte 
sich zuviel gebückt im Leben, er war mit seiner 
Musketierfrisur Frührentner. Für gewöhnlich hockte er mit 
zwei überdicken Frauen zusammen. Zwei fettsüchtige Lie-
benswürdigkeiten. Der 68-ziger beriet sie bei ihrem neuen Ge-
schäft an der Martinskirche, eine kleine Nachtkneipe. Das wa-
ren Frauen wie Kerle. Sie pflegten einen besonders rauen Um-
gang. Nur wenn es um die Liebe ging, da perlten Tränen ab 
und machten eine glänzende Spur aus Enttäuschung und Salz. 
In der Nachtkneipe nannten sie sich Lola und Mara, in der 
Essotankstelle hießen sie Karin Heinz und Ursula Drews. Mit 
der Hübscheren von Beiden, mit Karin, hatte Zentis gelegent-
lich einen kurzen Wortwechsel.  

Wie geht’s, wie steht’s, was macht das Geschäft.  
In der Nacht sehen die Menschen gleich aus, meinte Karin 

mit einem naiven Ausdruck, der die Ahnungslosigkeit schmei-
cheln mochte.  
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Sie kommen zu Muttern, damit meinte Zentis die Stamm-
gäste, die keinen anderen Weg finden, der in das häusliche Al-
lerlei Abwechslung bringt. 

Ihre Müdigkeit möchte in die Arme genommen werden, das 
sagte Karin weniger naiv, sie saugt, sie schluchzt. Sie kommen 
mit leeren Gesichtern, und sie gehen geknuddelt.  

Zur vorgerückten Stunde kehren sie dann in ihre Verlas-
senheit zurück, meinte Zentis desillusioniert. 

Nicht die Armut ist die Armut, die quält, sagte Karin, und 
es schien so, als verteidigte sie ihre Nachtkneipe an der Mar-
tinskirche, es ist das Unaufgeregte, in der es beliebig zugeht, 
und was quält. 

 
Georg Morgenstern strahlte für Zentis eine Zufriedenheit 

aus und der Ehrgeiz von seinem Zögling schien zu schwä-
cheln. Der wollte anscheinend locker lassen. Der war ihm zu 
entspannt. Georg Morgenstern war ihm nicht neugierig genug. 
Dem gingen die Fragen aus.  

Zentis wünschte sich, Morgenstern würde das tun, was er 
mit seinem Geruchsorgan vermochte. Einen Raum betreten, 
Geruchsspuren einsammeln und eine Geruchsgeometrie zwi-
schen Weiblich und Männlich unterscheiden. Der Raum war 
gleichzeitig in seinen Abständen bestimmt, so sorgfältig ver-
mochte seine Nase Spuren einzusammeln. Je nach Tagesform 
wußte Georg Morgenstern, welches Deodorant der Mann un-
ter die Achsel gesprüht hatte, oder mit welchem Typ Seife der 
Mann sich gewaschen hatte.  

Das Königstor verdankte ihm die Lösung eines Falles. Ei-
gentlich seiner empfindsamen Nase. Sie hatte einen Vergewal-
tiger aufgespürt und enttarnt. Dem Kerl entströmte ein Ge-
ruch, der bei den Frauen Angst hervorrief, sie fühlten sich von 
einer gefährlichen Lautlosigkeit beschlichen. Dank Georg 
Morgenstern war die Hypothese ad absurdum geführt, es sei 
eine Horde wild gewordener Männer, die loszogen und über 
Frauen herfielen. Am Geruch erkannte Georg Morgenstern, es 
war ein Einzelgänger. Nachts kletterte er in offene Schlafzim-
merfenster allein lebender Frauen, weckte sie in ihren Schlaf 
und verging sich an ihnen. So schnell es geschah, so schnell 
war es vorbei. Und der Zufall wollte es, daß im McFit die 
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Klimaanlage ausgefallen war. Und Georg Morgenstern, der bei 
McFit Stammgast war, hatte plötzlich den Geruch des Verge-
waltigers wahrgenommen. Die fremde Geruchsnote hatte ihn 
überführt. Die Mischung aus Schweiß, Seife und Eu de Toilet-
te, in der Georg Morgenstern den herben Geruch eines Man-
nes identifizierte, der sich an der Unterlegenheit der Frau lab-
te.  

Das hatte den Mann entlarvt.  
Der Mann hatte ein Gesicht.  
Das Königstor stellte ihm eine Falle.  
Die Auserwählte war Martina Bode. Sie war kräftig genug 

und im Training, die konnte einen Mann über ihre muskulö-
sen Hüften fällen. Und so geschah es auch. Sie hatte den ver-
dutzten Gewalttäter über ihre Hüfte geschwungen. Ihre Kräfte 
hebelte den Mann aus, als der Gewalttäter sein persönliches 
Spiel beginnen und ausleben wollte. Im Nu sah er sich in 
Handschellen. Das andere war Routine. Der Mann war zu un-
vorsichtig, die Maske, mit der er seine Tat begann, schützte 
ihn nicht. Die DNA-Analysen machten seine Ausreden zu 
Lügengeschichten. Anhand von Phantomzeichnungen melde-
ten sich Zeugen, die den Mann zuvor gesehen hatten, als jener 
seine Opfer auswählte. Es hatte keinen Zweck, am Ende ge-
stand er. 

 
Moni machte einen spitzen Lippenmund, es war das ironi-

sche Zusammenziehen der verpassten Gelegenheit und die 
Verwechslung mit Rosi. Monis Geste entfaltete Wirkung. Die 
Frau, die es gewohnt war, dass die Männerwelt sich nach ihr 
umschaute, brachte Zentis durcheinander. Die Fränkische 
Mahlzeit auf überbreitem Teller schwappte hin und her, Zen-
tis Aufmerksamkeit war abgelenkt. Zentis war von einer Blon-
den abgelenkt. Die ging Po wackelnd zu ihrem Sportcoupé zu-
rück, an der offenen Wagentür drückte sie die Armanibrille 
auf den Nasenrücken, schaute ungeniert über den Brillenrand 
auf Zentis, als wäre er der Mann der Männer. Das war zuviel 
Blick über den Brillenrand. Die Basilikumsoße rutschte auf 
seine Loydschuhe, auf das Hosenbein seiner Pierre Cardin, 
sogar die Falkstrümpfe hatten Soße abbekommen, denn es 
war seine einzige Hochwasserhose, die elastisch sich zur Hüfte 
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hinaufzog und die Falkstrümpfe sichtbar machten. Das La-
chen war natürlich auf Monis Seite. Als wollte sie sagen, das 
wäre nicht passiert, wenn du dich für mich entschieden hät-
test.  

Georg Morgenstern hatte sprachlose Augen. Er verdrehte 
sie, damit war Zentis gemeint. Er hatte sich nämlich für die 
Fränkische Mahlzeit entschieden. Leberkäse mit Spiegelei, ge-
würzt mit Basilikumsoße. Dazu ein trockenes Rosenbrötchen, 
das von der Bäckerei Thiele gebacken war. Es war ein Bröt-
chen von Gestern, von der Zeit aufgeweicht. Nur mit frischer 
Butter beschmiert und garniert mit einer Thüringer Wurst, die 
der Pächter Schmidt auf Tafeln anpries, ließ Georg Morgen-
stern verstummen. Der Blick verriet alles, er mochte sagen, 
der Appetit weitet die Augen des Hungers. Und kleckere 
nicht, mein Chef! Aber schon war es passiert. 

Zentis hütete sich davor, den fragenden Blick von Georg 
Morgenstern zu beantworten. Er wich ihm aus. Warum sollte 
er auch sein Missgeschick erklären? Die Schamröte, die ihn in 
das Fettnäpfchen trieb, drängte ihn in die Gedanken, in Gefahr 
und Not, bringt der Mittelweg den Tod. Lieber unerklärt dem Tod 
entgegen sehen, als ihn mit fliegenden Fahnen entgegen mar-
schieren.  

Wir haben Zeugen. 
Gibt es Beschreibungen? 
Ja. Unser Phantomzeichner fertigt die ersten Skizzen an. 
Fritz Feldmann? 
Wer sonst? 
Zentis hatte Bedenken. Fritz Feldmann skizzierte alles aus 

freier Hand. Der eine oder andere Pinselschwenker bildete oft 
eine Nase nach, die breiter und runder war als in Wirklichkeit. 
Früher war er ja Retuscheur bei Beate Use, dort hatte er die 
Ausgestaltung der freien Hand gelernt. Aber hier am Königs-
tor? Gefragt war Rotringpräzision! Keine Witzfiguren, wie es 
ihm gefiel! Die Gesichter der Zeugenaussagen sollten in das 
Porträtprogramm hineinpassen. Die Beschreibungen sollten 
den Zeugenaussagen ähnlich sehen.  

Fritz Feldmann alberte hin und wieder mit der menschli-
chen Physiognomie. Wenn früher die düstere Zeit überzeich-
net wurde, gefällt heutzutage der Lebenswitz: Alles ist Spaß! 
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Sie sollten wissen, Herr Morgenstern, unser Phantomzeich-
ner hat Flausen im Kopf. Entweder übermalt er das Tatsächli-
che zur üppigen Fleischkulisse, wie bei Beate Use, oder die 
Aussage verkommt zur Witzfigur.  

Wir werden ja sehen. 
Ein Hauptverdächtiger wurde wie von Wunderhand zum 

Einhändigen Michel. Aber der konnte es nicht gewesen sein, 
der saß bereits in der Hafenstrasse. Das ist nur eine von vielen 
Flausen, mit denen er das Königstor überfällt. 

Das hätte ich von Fritz Feldmann nicht gedacht, sagte 
Georg Morgenstern betroffen.  

Der Ernst der Lage ist sein Humor, der mit ihm 
durchknallt, sagte Zentis amüsiert. Fritz Feldmann ist der ge-
borene Verfälscher.  

Ich kann Sie beruhigen Chef, beschwichtigte Georg Mor-
genstern, Zentis war drauf und dran, abzuwinken. Die Hand-
bewegung Georg Morgenstern beschwor Zentis: Beruhigen 
Sie sich! Martina Bode ist auf Fritz Feldmann angesetzt. Wie 
ich sie kenne, wird sie ihm auf die Finger schauen. Sie wird 
seine Retuschierkunst eingrenzen. Sie wird seine Handskizzen 
einscannen, und unser Porträtprogramm wird schon den rich-
tigen Abgleich finden, die richtige Physiognomie, mit der das 
Königstor etwas anfangen kann. 

Zentis rückte an den ovalen Tisch ran. Das Spiegelei stach 
er mit der Gabel an. Das Eigelb, was hervorquoll, verstrich 
Zentis über den Leberkäse, und das, was auf den Keller ver-
lief, tunkte Zentis mit dem Rosenbrötchen auf. Zentis aß es 
häppchenweise.  

Salz fehlt!  
Hier, Georg Morgenstern reichte ihm das Salz. 
Die Erinnerung an seinen ersten Leberkäse überblendete 

Zentis. Der erste Leberkäse an der Isar. Der Laden hieß 
Fressnapf. Nicht unweit des Deutschen Museums. In der 
IAA-Zeit hatte er es oft mit Pauline besucht. Dieser Name 
hatte sich ihm eingeprägt, Fressnapf und Leberkäse. 

Was ergab die Magenuntersuchung? 
Die Knochensäge…! 
Ja, ich vergaß das zerbrochene Sägeblatt, ärgerte sich Zentis 

über sein Kurzzeitgedächtnis, es schien löchrig, wie ein grobes 
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Sieb. Nun führte Zentis schon den Rosenwurz, das Magnesi-
um zu! Außerdem Nahrungsergänzungsmittel gegen das kog-
nitive Stottern! Der geistige Zerfall war wohl nicht mehr auf-
zuhalten. Er hätte Georg Morgenstern eingestehen können, 
genauso wie die Leiche am Bugasee nehme er seine Mittelchen 
gegen das Vergessen. Vor allem dieses Lentaya von Hermes. 
Die Sache mit dem Sägeblatt zeugte nicht gerade von geistiger 
Frische. Das könnte er gleich mit eingestehen.  

Und noch mehr! 
Viel mehr! 
Mit jeder Sache, die aus seinem Gedächtnis fiel, ganz zu 

schweigen von denen, die unbemerkt heraus fielen, fühlte 
Zentis seine 62 Jahre. Gegen die äußeren Veränderungen 
könnte er ja noch blaues Laserlicht scheinen lassen, gegen die-
se Vergesslichkeit spürte er seine 62 Jahre wie ein geistiges 
Wegtreten kurz vor der Narkose. Und Zentis musste sich die 
Bemerkung von seinem Freund Hans-Jürgen Aurich gefallen 
lassen. Wir werden älter. Wir sollten langsam Platz machen für 
die Jugend. Zentis war empört. Platz machen! Das konnte 
Zentis nicht auf sich beruhen lassen. Für Zentis war das keine 
Ausrede. Wer Verzweiflung im Leben spürt, der erlebt Lang-
samkeit, und hin und wieder die Kraft des Vergessens. Zum 
Beweis schleppte Zentis seinen Freund in den Hamburger 
Kunstverein, zerrte ihn vor den Sinnspruch von Lord Byron: 
Leiden ist sehen.  

Aurich verging das Lachen.  
Er schielte ungläubig auf den Sinnspruch. Er machte Au-

rich perplex, er überraschte und irritierte ihn. Er vertrug sich 
nicht mit seinem Lebensmotto. Das Lebe hänge am Ge-
schmack, an den Gaumenfreuden. Am Wein, den er aus der 
ganzen Welt importierte.  

Zentis wäre gerne einen Schritt weiter. Nicht nur die ge-
heimen Zeichen seiner 62 Jahre entschlüsseln, sondern auch 
sie gegen das Licht aus dem Osten brechen lassen. Akzeptie-
ren und nicht mit 62 Jahren seiner Jugend hinterher rennen, 
als hätte er sie versäumt.  

Diese Vergeßlichkeit sollte er wohl Georg Morgenstern 
nicht offenbaren. Zur seiner Verteidigung hätte Zentis nur 
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noch anführen können, das, was sein Gedächtnis verschluckte, 
würde ja die Magie seiner Mutmaßungen hervorkramen.  

Der Spielautomat klackte. Der Altrocker, der seinen 
Glimmstängel im Kristallaschenbecher auf der Konsole unter-
halb des Automaten qualmen ließ, wischte aufgeregt mit den 
Fingern über den Eurosegen. Das typische Klimpern von 
Geld. Akustisch war es Metall, dem Gesichtsausdruck des Alt-
rockers nach war es unerhofftes Glück, auf das es sein Leben 
abgesehen hatte. Die einen, die vorher Euros in den Spielau-
tomaten hineingesteckt hatten, das waren die Pechvögel. Und 
wegen dieser Pechvögel war der Altrocker der Glückspils, der 
von seinem Glück derart aufgesaugt wurde, daß er die neidvol-
len Blicke der Pechvögel nicht bemerkte. Ausgerechnet der, 
der immer auf der Lauer lag. Seine Glückssträhne riss nicht ab, 
immer mehr Eurostücke klackten aus dem Ausgabeschlitz. 
Das Käppi verrutschte ins Gesicht, in dem er den Aufschrei 
dieses Reichtums nur mit Mühe verbergen konnte.  

Die Ecke, wo die Spielautomaten hingen, war ohnehin dem 
Spielglück vorbehalten. Auf der Konsole konnte jeder, der zur 
Toilette ging, einen Lottoschein mitnehmen. Sie steckten in 
kleinen Plastikablagen, die dort auf der Konsole nebeneinan-
der aufgereiht waren. An der Wand zierten die letzten Gewin-
nerlisten dieser Lottoannahmestelle das unverschämte Glück. 
Einer dieser Unverschämten hatte 56345.- Euros eingeheimst. 
Zentis überschlug die Summe, mit der könnte er endlich die 
Schulden tilgen, die er wegen der Sanierung der Kantstraße 
aufnehmen musste. 
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Einkreisungen und ein Asiengesicht 

 
 
Fällt Ihnen etwas auf?  
Zentis fühlte sich aus den Gedanken gerissen. Was sollte 

ihm schon auffallen? Seine 62 Jahre hatten ihm zugewinkt wie 
Charly Chaplin von einem Polizisten aufgefordert wird, heran-
zutreten.  

Nein. Und Zentis schaute nach den Kleidern. Nach dem 
dunkelgrünen Viskosehemd, der Leinenhose, nach den 
Loydschuhen, nach seiner s. Oliver-Jacke, nein, ich kann 
nichts entdecken. Moni hatte es sich nicht nehmen lassen, die 
Basilikumsoße mit warmem Wasser abzuwischen. 

Nein, die Kleider meine ich nicht. Draußen. 
Nein? Draußen? 
Draußen sah Zentis nur Autofahrer, die an den Zapfsäulen 

standen, die Hand am Tankrüssel, und mit abgeschlagenen 
Gesichtern den verbrauchten Kraftstoff nachtankten. Ob die 
Kilometerweiten, die in ihren leeren Gesichtern vorbeirausch-
ten, gemeint waren? Oder nur der stupide Blick auf die elekt-
ronische Tankuhr? Die nackten Zahlen in Liter und Euros? 

Die Verteuerung, meinte Georg Morgenstern. 
Das gefiel Zentis am Georg Morgenstern, er hatte den ab-

schweifenden Blick kultiviert, das Nichtwissen. Scheinbar 
führte er vom Geschehen weg, nur scheinbar, in Wirklichkeit 
schwebte die Aufmerksamkeit über die Bugaleiche, die mit 
dem Namen Ewald Boller-Lütten ein Gesicht bekommen hat-
te. Nicht Verteuerung sondern Veränderung war gemeint. Mit 
etwas Geduld lichtete sich der Schleier vorm Horizont. 

Die Veränderung war gemeint? 
In etwa, gab Georg Morgenstern zu. 
Der billige Diesel ist passé!, meinte Zentis mit seinem urei-

genen Humor.  
Georg Morgenstern musste sich kurz sammeln. An den teu-

ren Diesel hatte er keine Sekunde gedacht. Oder mit einem 
kleinen Gedanken schon? Die lässige Kleidung, Jeans, Baum-
wollhemd, die Sympatexjacke mit den versiegelten Nähten saß 
wie angegossen, nichts war an Georg Morgenstern verrutscht. 
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Er bewahrte den Anschein, nichts sei gewesen, er war in Un-
schuld gekleidet, wie in einer Person, die nur an das Gute im 
Menschen glaubte. 

Das mit dem Diesel war in Zentis vorprogrammiert. Er 
rechnete hoch. Es war keine Hochrechnung. Dazwischen lag 
nur der Verbrauch, und mit dem Literpreis schaffte er sich die 
mathematische Bedingung für einen Dreisatz. Damit komme 
ich lässig nach Mannheim. Hin und zurück. Und zügig genug 
käme er an den dicken Brummis vorbei. Die Anzahl der Bau-
stellen sind in diesem Dreisatz nicht eingerechnet, und von 
den Streckenabschnitten, wo die Geschwindigkeitsbegrenzung 
aufgehoben ist, von denen würde sich Zentis nicht verführen 
lassen. 

Georg Morgenstern nestelte aus einer kleinen Innentasche 
seines Jacketts ein einzelnes Päckchen hervor, riss es auf, zupf-
te das Putztuch raus, wischte die Gläser seiner Gleitsichtbrille, 
die voller Schlieren war. Es roch nach Zitrone und Alkohol. 
Die Rodenstockgläser sollten gründlich, schonend, fettlösend 
und streifenfrei gereinigt werden. So versprach es die Verpa-
ckung von Rossmann. 

Zentis fragte sich, warum Georg Morgenstern solche Nase 
entwickelt hatte? Der Kerl las Gerüche auf, die niemand sonst 
aufschnappen konnte. Er war ein Geruchswesen. Als Zigaret-
tenraucher musste er doch sein Wesen ruinieren? Unvorstell-
bar! Der eigenen Wahrheit treu bleiben schwört wohl Parado-
xes herauf. Danach war ziemlich alles logisch, wie die Callas, 
die in der rauchenden Gesellschaft von Onassis ihre Stimme 
ruinierte. 

Und die Essotankstelle war das Rauchereck von Cassel. Je-
der gab sein Bestes bei Moni. Jeder quasselte in den blauen 
Dunst, es gab ja auch ziemlich viel zu quasseln. Bei Moni ka-
men alle Fuzzis zusammen. Das bedeutete Unschärfen. Es 
qualmte aus Mäulern. Und wenn Hartmut Moosbach nicht da 
war, sprudelte das Quasseln aus Jochens Barthgesicht, ein 
Wortheiliger, der die Lacher auf seiner Seite wusste, wegen 
seiner Geschichten um den Tabakhändler, die ihm dünkte, 
Zusammengestecktes, das sich vom Horizont abhob. Bei 
Moni versammelten sich nämlich die Bazon Brokes dieser Er-
de. (Dies ist aber einer anderen Zentisgeschichte vorbehalten, 
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die ihren Niederschlag nicht in Monis Raucherkabuff findet, 
sondern im Limerick an der Germaniastrasse). Sie kamen aus 
ihren Löchern hervor gekrochen, sie quasselten, was das Zeug 
hielt, was ihnen durch den Sinn kam. Bei Moni ging es zu wie 
in einem Chattraum. Jeder mit jedem, kreuz und quer, hin und 
her, das einzige, was sie verband, war der spontane Wortein-
fall, kurz und bündig, mit einem Hauch von Sinn, der sich im 
nächsten Augenblick wieder verflüchtigte, so war die Rauch-
gesellschaft bei Moni. 

Für Zentis hatte das Sprechen mit viel brechender Luft zu 
tun. Und anatomisch gesehen, bestand das Sprachorgan aus 
Segeltüchern, und von der Lunge ordentlich belüftet, brachen 
Worte hervor, die Sätze beflügelten, die nicht immer sofort 
verständlich waren. Das war die Bemerkung seines HNO-
Arztes, der Zentis schon oft aus der Patsche geholfen hatte. 
Mit Penicillinspritzen in den Gluteus Maximus, damit seine 
Stimme nicht wie ein Kloß im Hals stecken bliebe. Zum 
Sommer wurde Zentis nämlich oft von Viren heimgesucht, 
und die verbrüderten sich mit den Bakterien, und die nisteten 
sich in seine Stimmritze ein, versteiften sie. Das kam Zentis 
wie ein Hörsturz vor. Akustisch von der Welt abgeschnitten. 
Die Artikulation war heiser. Ein Stottern. Ohne Sinn! Darüber 
war Zentis erbost. Es war wie die Wortfindungsstörung eines 
Stotterers, dem er am liebsten einen Klaps auf den Hinterkopf 
geben könnte. 

Er könnte…, Zentis beherrschte sich. 
Martina Bode hat angerufen. 
Georg Morgenstern berichtete. Mit steilen Falten zwischen 

den Augenbrauen, unter denen seine blauen Augen besorgt 
auf Zentis gerichtet waren. Martina Bode hat ja Fritz Feld-
mann zeichnen lassen. Sie erzählt von einer Karikatur, die Ot-
to Walkes ähnlich sei. Blond, lange Haare, ovales Gesicht, 
verknautschte Mundfalten, und im Nacken einen Schalk sit-
zend, wie der Echte. Für eine biometrische Materialprobe 
reichte es, sie hat es an das Fraunhoferinstitut geschickt. Die 
mit ihrer IGD seien ja bekannt für ihre kryptographischen 
Dienste. Aus den dümmsten Fratzen Gesichter zu identifizie-
ren. Neuerdings sollen sie das Bioface I benutzen, das Pro-
gramm errechnet aus der Verschwommenheit des Phantom-
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bildes ein wieder erkennbares Antlitz. Dafür steht dem Pro-
gramm eine Unmenge von Algorithmen zur Verfügung. Das 
Königstor ist erstaunt. Gestochen scharf ist das Gesicht einer 
Thailänderin wieder zu erkennen. 

Zentis war gezwungen, den Ausführungen von Georg Mor-
genstern Glauben zu schenken. Ob er dazu bereit war, das 
stand auf einem anderen Blatt. Zentis überschlug im Geiste 
die Verwandlung von Otto Walkis zu einer Asiatin. Aus Otto 
Walkis sei eine asiatische Mona Lisa geworden. Jedenfalls eine 
junge Frau mit dunklen Augenschlitzen. Sogar die Haarpracht 
war bläulich Schwarz getönt. Fritz Feldmann alberte über die 
Merkmalstypen, es seien phantasielose Geschöpfe, es sind kal-
te Idealgestalten. So soll jemand aussehen, nach dem das Kö-
nigstor fahnde? Bei ihm gäbe es wenigstens menschliche 
Schwächen! Fritz Feldmann mochte ein Spaßvogel sein, aber 
darin bewies der Phantombildner seine Überlegenheit, er 
schaffte kein fotografisches Abbild, sondern er übersetzte den 
Eindruck zu einer Vermutung, das musste Zentis zugeben. 
Zentis war gespannt, welches Foto die IGD an das Königstor 
geschickt hatte.  

Nach Meinung von Martina Bode sollte es eine asiatische 
Schönheit sein. Zentis wußte von der brauchbaren Widerer-
kennungsrate dieses kompetenten Programms. Auf die IGD 
war Verlass. Zentis war auf solche Mittel angewiesen. Er 
könnte nicht einmal zwischen einer Vietnamesin und einer 
Thailänderin unterscheiden. Im Stillen nahm er sich vor, frage 
Hartmut Moosbach, der kennt sich aus. Der ist öfter Chauf-
feur für einen Porschehändler, und der läßt sich von ihm zu 
den einschlägigen Bordellen fahren, eine richtig gehende 
Rundtour. Das sorgt ja für Gesprächsstoff. Hartmut war mal 
wieder mit seinem Porschehändler auf Rundkurs. Zu Gast bei den Sa-
tinkissendamen, bei Sui, Sing, Solei, Shu, Anibo, und wie sie 
alle hießen. 

Die Sonne ist wie das Gemüt, es zwinkert einen an, sagte 
Zentis inmitten des Schweigens. 

Ja, es entspannt, erwiderte Georg Morgenstern. Der blaue 
Strahlenglanz blinzelte Zentis an, aus Georg Morgenstern 
schien die Anspannung zu weichen. Die Sorgenfalten glätteten 
sich auf der Stirn. 
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Ich musste schon befürchten, Sie glauben, dass ich glaube, 
es stimme nichts mehr. Ich bin das Ungeheuer. 

Na ja, Sie sind die Autorität. 
Meinen Sie? 
Das tut nichts zur Sache. Sie sind älter. 
Dienstälter, meinetwegen, aber sonst... 
Es könnte Zentis wurscht sein, ob alt oder jung? Das 

Handgemenge um das Alter schwor ja die Gefahr herauf, der 
Fall Boller-Lütten würde das gemeinsame Dienstverhältnis 
verzerren. Die Gegensätze seien nicht mehr tolerabel. Die 
Maskerade der Totentänzer bewege sich in der Endlosschleife. 
Das wollte Zentis unter allen Umständen vermeiden. Nicht 
umsonst machte er Georg Morgenstern immer wieder auf die 
Art und Weise aufmerksam, mit der er ihm zuhöre. Niemand 
schmiedete die Wirklichkeit alleine, obwohl Fürstenberg mit 
seinem konservativen Sprachstil dahin geneigte war. Und 
Georg Morgenstern sollte nicht durch seine scheinbare Erwar-
tung in die Knie gezwungen werden, Zentis würde von ihm 
die Lösung des Falls erwarten. 

Wissen Sie, entscheidend ist der Weg. 
Und ich dachte, das Ergebnis. 
Dann haben wir aneinander vorbeigeredet. Stellen Sie sich 

doch einmal den Augenblick vor, auf den es ankommt. Die 
Bugaleiche war ein Niemand, es hätte jeder sein können, und 
nur durch unsere Geduld und Arbeit sind wir zu einem Ge-
sicht gekommen, in dem sich wiederum andere Gesichter dazu 
gesellen. In so einem Augenblick drängelt die innere Uhr, und 
die Zeit verdichtet sich, wir sind ins Nichtwissen abgedrängt. 
Hier entscheidet die Geduld, was mit uns passiert. Es sind un-
sere einsamsten Augenblicke. Mehr nicht. Von da an begleiten 
uns nur Mutmaßungen. Mehr nicht. 

Vor dieser Seite habe ich es noch nicht betrachtet, gestand 
Georg Morgenstern. 

Raum und Zeit, es schwebt. Aber diese Vorstellung wollte 
Zentis nicht länger ausführen, es gab Wichtigeres. Und ob! 

War es eine Frau? 
Das Phantom spricht für einen Mann. Wenn auch jemand 

mit langen Haaren. Fritz Feldmann erkannte in der noch 
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uneindeutigen Zeugenaussage einen Mann. Sie kennen ihn, 
davon war er nicht abzubringen. 

Ja. 
Die Bildsuchmaschine des IGDs fand aus der Phantom-

zeichnung eine Frau. Es fragt sich, war es wirklich eine? Ei-
gentlich unmöglich! Es müßte eine mit Bärenkräften gewesen 
sein. Wie sollte eine Frau dieses Gewicht an den Zapriskiplatz 
geschleppt haben?  

Eine intelligente Frau kann das, behauptete Zentis bissig, 
und räumte mit dem Vorurteil vom Königstor auf, eine Frau 
könnte nicht die Gewichte stemmen, die ein Mann nur mit 
großer Mühe schulterte. 

Sie müsste im Schutz der Nacht Helfer gehabt haben? Zu-
mindest Hilfsmittel. Einen Sackkarren? Einen Bollerwagen? 
Wer weiß, was für einen fahrbaren Untersatz? Aber es fehlt 
jegliche Spur. 

Es gibt Tricks, Hebelkräfte anzusetzen, selbst von einer zar-
ten Frau. Die DLRG bietet solche Kurse an. In denen lernt 
man Schultergriffe. Einen Unverletzten würde es die Bauch-
grube eindrücken, der würde vor Schmerzen schreien, aber ein 
Toter schreit nicht mehr. Der ist mucksmäuschen still. Das 
Leben, das mit ihm unsanft umspringt, zieht praktische Ge-
sichtspunkte vor, es vernachlässigt jegliche Schonung. Selbst 
Tote können nicht sicher sein, welcher Abschied für sie ausge-
sucht wird. Unsanft auf Schultern? Oder zusammengefaltet in 
einem Bollerwagen? 

Sie könnte mit dem Auto auf den Auedamm gefahren sein? 
Vorbei an der Drahtbrücke? Vorbei an der Spitzhacke vom 
Herkules? Der Auedamm erscheint um diese Jahreszeit be-
schattet. Das Laternenlicht ist von den Kastanienblättern zu-
gewachsen. Den Wagen könnte sie im Schutz der Kastanien-
bäume geparkt haben. Oder weiter hoch an der Gärtnerplatz-
brücke?  

Der Weg über die Südtangente und den Messehallen sollten 
Sie mit ins Kalkül ziehen. Viele weite Wege führen zum 
Zapriskiplatz, wo die Kleiderlosen die Blicke der Spaziergän-
ger auf sich lenken und die Kleiderlosen mit ihrer ganzen Na-
türlichkeit zurück grüßen. 

Zentis hatte so eine Ahnung.  
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Es könnte Absicht gewesen sein, diesen Ort ausgewählt zu 
haben, Zentis gab sich selber eine Ohrfeige, als würde er sich 
die Haare raufen, daß er nicht schon früher auf die Idee ge-
kommen sei. Am Zapriskiplatz spaltet sich die Gesellschaft. In 
die der Exhibitionisten, und in die der Moralisten. Dort pral-
len zwei Welten aufeinander. Die Körpersprachen sind ein-
deutig. Die einen sind nackt, und die anderen bekleidet. Da-
zwischen der Tote aus Hann. Münden. Die einen halten den 
anderen geschlechtslose Langweile vor, und die anderen die 
gerechte Strafe Gottes vor. Niemand käme auf die Idee, der 
Tote ist eine untergeschobene Leiche.  

Komplizierter Gedanke, staunte Georg Morgenstern. 
Kompliziert, fragte sich Zentis betreten. Er schwieg. Mit 

gutem Grund. Es war das Fettnäpfchen, in das sein Wissen 
um das Sterben hineintappte. In seinem Fettnäpfchen bekam 
sein kniffliges Gefühl einen Begriff von dem Wissen um das 
Sterben, das immer in näheren Umständen verwickelt war. Es 
machte sich die Verwirrung zwischen Ursache und Wirkung 
zu nutze, die sein Fettnäpfchen auskleidete. Nur dieses 
Schamgefühl, das ihn aus dem Fettnäpfchen führte, verwan-
delte sein Wissen um die Dinge in das Gedankenspiel von 
Tendenzen. Es bewegte sich auf zwei Achsen. Die eine strebte 
fort, die andere hin zu ihm, zu ihm als Betrachter. Und das 
Leben strebte in einer Kurve auf diesen beiden Achsen, so 
einfach war das für Zentis. Er musste nur noch die Dynamik 
des Wissens einschätzen. War es auf dem Weg hinfort, oder 
zu ihm hin? Dann konnte Zentis aus seiner Blindheit heraus-
treten, auf sich zeigen und erkennen, wie nah oder fern er war 
um das Andere, um das es in jedem Todesfall ging.  

Die untergeschobene Leiche vom Zapriskiplatz, die durch 
keine äußeren Gewalteinwirkungen verunstaltet ist, meinte 
Zentis unverdrossen, sie könnte auf ein Unglück hinweisen. 
Jedenfalls auf keine Absicht. Und die Leiche stand ja kurz 
vorher noch direkt inmitten des Lebens. Es gab laut Laborbe-
fund Spuren eines Geschlechtsverkehrs. 

Der Radius sollte erweitert werden, sagte Zentis. 
Das habe ich befürchtet. 
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Je weiter gesteckt, desto größer die Trefferquote. Auch 
wenn die Nächte voller Regen waren und die Spuren ver-
wischt haben. 

Nun haben wir nicht nur das Kuckucksei, den Namen 
Schmidt, sondern auch noch ein weites Feld, in dem unser Tä-
ter aus einem gut getarnten Versteck unsere stümperhaften 
Nachforschungen belächelt, nickte Georg Morgenstern mit 
schwerem Kopf auf Schultern. 

Wer zuletzt lacht… 
Zentis gab den Georg Morgenstern einen Klaps auf die 

Schultern. Warten Sie ab, heute Abend sieht die Welt schon 
ganz anders aus. 

Ihren Optimismus in Ehren. 
Armer Morgenstern, dachte Zentis, warum lebst du deinen 

eigenen Namen nicht aus? Zentis glaubte in seinen Namen je-
ne Zuversicht verwurzelt, die in der Glaubensrolle einen all-
mächtigen Text barg. 
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Der Rücken, Karlsaue, Kirchengefühl 

 
 
Die Entscheidung, die Zentis getroffen hatte, war rein kör-

perlich. Jeden Morgen musste er in seinen Körper hineinhor-
chen. 

Zu was war er imstande?  
Wäre sein Körper in der Lage, die Pedalen seiner Gazelle zu 

treten? Kreise durch die Karlsaue und durch das Gelände der 
Buga ziehen? Unter Umständen sogar bis zum Fuldagarten, 
wo Boller-Lütten sein Wochenendhaus hatte? Möglichweise 
nur ein Spaziergang?  

Seit seinem 60. nahm Zentis ja diese Pillen, die ihn auf-
frischten. Lentaya für die Kopfarbeit. Vitalis Balance, das für 
Ausgewogenheit sorgte. Haferspelzkleie, so genannte 
Komprimate, die den Dickdarm aufräumten. Von Multinorm 
L-Carnitin-Kapseln, das ein Balsam für die Vorsteherdrüse 
war. Sepsidelen, das zur Ausleitung von Quecksilber, vor al-
lem das Quecksilber im Amalgam. Und von den Eidgenossen 
Juice Plus, das aus natürlichen Vitaminen zusammen gesetzt 
war. Das war sein allmorgendlicher Jungbrunnen, den Zentis 
hin und wieder mit einem Bananensplit mixte.  

Das Alter, dem Zentis entgegenstrebte, war in mancherlei 
Hinsicht eine Herausforderung. Nach der Scheidung von Rosi 
war die Sorge jeder einzelner Hautfalte größer geworden. Sie 
stand im Generalverdacht, es ging dem Ende entgegen. Und 
eine Unschuldsvermutung konnte Zentis in der allmorgendli-
chen Spiegelbetrachtung nicht erkennen. Wie Zentis es drehen 
oder wenden sollte, die Lebensmaße hatten beträchtlich zuge-
nommen, die im gemeinsamen Leben mit Rosi und Pauline 
ausgeblendet waren. Er war mit seinem Leben zufrieden. Die 
Vermutung, daß mit seinem Leben etwas nicht stimmte, war 
zu schwach ausgeprägt, als daß ein kritisches Bewusstsein da-
ran teilnehmen konnte.  

Die Entscheidung war ein körperliches Wechselspiel. Zentis 
musste nicht in den Spiegel schauen. Er horchte in seinen 
Körper. Und die Signale, die sein drittes Ohr aufschnappten, 
flüsterten ihm zu: Tu was! Es war an der Zeit. Es war Zeit für 
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die gewisse Körperpflege am Morgen. Ob er wollte oder nicht. 
Zentis musste. Sonst würde es einen vorzeitigen Eintritt in die 
Pension geben, vom Stress getrieben, ein Opfer Cholesterin 
gestärkter Lebensweise, am Königstor, wo Zentis ohne zu 
murren teilnahm. 

Fahrrad? Zu Fuß? Oder auf der Kohlenpottstrasse zu 
McFit fahren? Aber zu dieser Stunde würde Zentis dort 
Hartmut Moosbach antreffen. Der trainierte seinen hohen 
Blutdruck runter. Außerdem würde er ihn und Albert Krupka 
heute am Herrenabend sowieso begegnen. 

Den BMW bog Zentis am Casa Columbiana im Hölksches 
Haus ein, auf die Friedrichsstrasse, und stellte ihn verbotener-
weise am Palais Bellevue gegenüber dem Brüder Grimm Mu-
seum ab.  

Zentis schlenderte auf der Schönen Aussicht, die am Museum 
anfing, bis zur AOK-Geschäftsstelle endete, von wo der Blick 
zum Staatstheater möglich wurde. Der Sandweg führte an ei-
ner Basaltsteinmauer entlang, an deren Unterseite, talwärts, ja-
panische Hieroglyphen gepinselt waren. Es kam Zentis wie die 
Tätowierung eines Geheimbundes vor. Und der unschuldige 
Blick der Asiaten hatte für Zentis etwas Undurchsichtiges. 
Zuviel Höflichkeit, die sich ihm da entgegen beugte. 

Die Schöne Aussicht war die Flaniermeile jener, die Hunger 
nach Gleichgesinnten hatten. Der Weg führte Zentis an der 
Rückfront der Justizbehörden entlang, geschützt von Weg-
sträuchern, die in den Sandweg hinein hingen. Von hier genoß 
Zentis das Panaroma auf die Orangerie, die er seit Jahren boy-
kottierte. Nur vom Hörensagen wusste Zentis, daß der Päch-
ter der Orangerie gewechselt und anderes Bedienungspersonal 
eingestellt hatte. Nun gehe alles flotter von der Hand. Der 
neue Pächter sollte der Besitzer des Zum Steinernen Schwein-
chens sein. Dem sagte man ja nach, er sei genauso kompetent 
wie sein Bruder, und der war das Zugpferd in der Troika, der 
die Sandershäuser Firma an Europas Spitze geführt hat, nach-
dem die Stadtväter der Troika kein lukratives Angebot ge-
macht hatten.  

Der Standort des Hotels Zum Steinernen Schweinchen ver-
riet ja schon viel. Es lag an der Konrad Adenauer Strasse. Von 
dort hatte man einen Rundblick auf Cassel. Sogar auf die 
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Orangerie. Die Zeiten änderten sich. Zentis wollte seine Vor-
behalte gegenüber der Orangerie überdenken.  

Der Menschenschlag, der hier geboren war, der schottete 
sich gegen das Fremde ab. Das hatte Zentis immer gut ver-
standen. Er kam ja auch aus dem Norden, gehörte zu den 
Nordlichtern, die dorschkopfartig die Fremden anstarrten, als 
sei Fremdsein ein Makel. Wenn Pauline das nächste Mal aus 
Berlin kommt, das Wetter schön ist, er könnte mit seiner 
Tochter einen Spaziergang durch die Karlsaue machen und in 
die Orangerie einkehren. Zu Kaffee und Kuchen. Pauline lieb-
te kalte Hundeschnauze.  

Zentis nahm die Stufen runter auf die Ebene, wo der Glas-
eingang des Staatstheaters auf der Ru-Ry-Strasse war. Rechts 
lag immer noch die Karlaue im Panorama, links der Fried-
richsplatz mit dem Fridericianum. Ein Klassikbau a la Schin-
kel, bis auf die griechischen Säulen. An der Ecke zur Oberen 
Königstrasse war das Einkaufshaus SinnLeffers, auf deren Ge-
bälk schauten Schüttefiguren hernieder. Zentis fühlte sich von 
den Kunststoffiguren begrüßt, im Stillen erwiderte er ihren 
Gruß auf die Menschheit. Das hatte seine Ordnung, daran 
empfand Zentis nichts Schlechtes oder Merkwürdiges. Die Fi-
guren vermittelten Zentis eine gewisse Geborgenheit im Stru-
del der Blendungen, die den Alltag mit all seinen Kränkungen 
blind machte. 

Georg Morgensterns Bericht verpackte die Bugaleiche in 
Schritte, zu denen sich Zentis getrieben fühlte. Er versuchte 
Abstand zu gewinnen. Eine Nacht geschlafen, ausschreiten. 
Zentis brauchte einen optimalen Abstand zwischen sich und 
der Bugaleiche. Er entschied zwischen dem differenten Au-
genmaß: Den Baum sehen, den Wald nicht. Oder den Wald 
sehen, den Baum nicht. Das war Zentis höchst persönliche 
Ästhetik.  

Und er schlenderte zum Tor neben der Dokumentahalle, 
das für den Spaziergänger Zentis einen Symbolcharakter hatte. 
Es war eine Stahlkonstruktion aus Edelstahl, sie bildete einen 
Bilderrahmen. Ein recht wackliger schmaler Steg, an beiden 
Seiten von einem Geländer abgesichert, er führte hinaus dicht 
unter den Bilderrahmen, durch den Zentis bis an den Hori-
zont spähen konnte. Er war sofort an die Krähen vom Wein-
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berg erinnert, die ihn angekrächzt hatten, er solle wohl darauf 
achten, was du nicht tust. Von dieser Stahlkonstruktion ging eine 
geheimnisvolle Wirkung aus. Vom Horizont bis zum blinden 
Fleck. Sie rief Erinnerungen wach.  

Zentis dachte an seinen ersten Untersuchungsschritt, er 
drängte sich ihm auf. Alice Schmidts Leben trauerte um die 
Sammelleidenschaft ihres Ehemanns. Ein Sammler wie im Bu-
che! Sogar Wortsammler. Jedes Wort, was er für seinen 
Freund Goverts übersetzt hatte, wurde in einen eigens dafür 
angefertigten Karteikasten abgelegt. Akribisch genau, fast 
schon zwanghaft. Daneben sammelte er Münzen, Lokomoti-
ven, Bücher, alten Schmuck, Bilder, Fotos, Videos, DVDs, 
Geschirr, seltene Postkarten, die er an seine Tochter nach 
Amerika verschickt hatte. Was Zentis Aufmerksamkeit fessel-
te, war der Film Sieben, der in einem der Regale hervorstach, 
die bizarren Buchstaben auf einem Plakat kündigten den Film 
an, als sei eine Horde Gewaltüberzeugter auf der Strasse.  

Zentis hatte ihn im Filmpalast neben der Karlskirche gese-
hen, und nun gewahrte er ihn in Alice Schmidts Bücherrega-
len. Als Videokassette. Sie war nicht zu übersehen. Der Tod in 
diesem Film dampfte förmlich aus den Bildern. Er verkörperte 
die Sieben Todsünden. Er zitierte die Göttliche Komödie und 
den Kaufmann von Venedig. Der Serientäter veränderte die 
dogmatische Reihenfolge. Nach dem Neid provozierte der Be-
sessene den Zornesausbruch bei Kommissar David Mills, und 
das bereitete Zentis Herzrasen. Die Rachesucht von Kommis-
sar David Mills hatte nämlich seinen viel geliebten Quietismus 
verstört. Es war ein Schock, und Zentis fragte sich, was war 
schlimmer? Seine Arbeit an der Bugaleiche, die Wirklichkeit, 
oder dieser Film? Der Film rüttelte an der Unversehrtheit der 
Heldenrolle, gnadenlos zerstörte er die Identität, die einzige 
lebendige Verbindung zu den Geschöpfen auf Erden. Die 
bessere Hälfte vom noch unverbrauchten Kommissar David 
Mills war geköppt worden. Ihr Kopf wurde von einem un-
schuldigen Taxifahrer in einem zugeschnürten Karton wie ein 
Stück Pizza angeliefert. Es war grausam, und David Mills, von 
allen guten Geistern verlassen, entleerte das ganze Magazin 
seiner Polizeiwaffe.  
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Zentis schniefte ins Taschebuch. Der Bilderrahmen war di-
rekt am Anfang des Abhanges installiert, wo sich der Wind 
von den Bergketten ringsherum verfing. Zentis stand im 
Durchzug von Cassel. Von der Erinnerung beunruhigt, waren 
seine Gedanken bei der Martinskirche. Musikabend. Eine Ja-
panerin spielte Orgel. Bach. Auszüge aus der Mathäuspassion. 
Was so ein berühmter überdimensionaler Bilderrahmen so al-
les bewirken konnte? Sein Gedächtnis überlappte sich mit ei-
nem Besuch in Paderborn. Zuerst in Lippstadt am Flughafen, 
wo er am Last-Minute-Schalter den Flug nach La Gomera ge-
bucht hatte. Weiterfahrt nach Paderborn mit dem BMW. Ge-
genüber der Herz-Jesu-Kirche geparkt. Danach schlenderte 
Zentis in die Innenstadt, stärkte sich auf der Westerstrasse im 
Kochlöffel. Und gestärkt hatte Zentis den Marienplatz über-
quert, den Rathausplatz, den Kötterhagen, und schließlich war 
er am Neptunbrunnen auf dem Domplatz. Hier erst merkte 
Zentis, wie schön das Wetter war. Ein strahlender Sonnen-
scheinhimmel.  

Zentis war auf die Notverglasung nach dem Wiederaufbau 
des Paderborner Doms gespannt. Aus Zeitungsberichten 
schien das bischöfliche Gezänk fast schon ein Sakrileg gewe-
sen zu sein. Zentis musste sein Körpergewicht einsetzen, um 
die schwere Holztür des Doms zu öffnen. Zentis war ver-
blüfft. Dort oben im basilikalen Joch neben dem Turm er-
kannte er den Visionär Wilhelm Buschulte.  

Was für ein Entwurf!  
Nicht minder die Ausführung vom Glasmaler Otto Peters! 

Die Fenster im Westschor leuchteten Europas Patronen her-
nieder, sie waren vom Papst Paul VI. und Papst Johannes Paul 
II. heilig gesprochen worden. Benedikt von Nursia aus 
Umbrien verlangte nach einfachen Regeln: Ora et labora, wäh-
rend die Schwarze Kutte im Sonnenschein hernieder schien, 
waren seine Gebeine im Kloster Montecassino begraben, was 
vom Zweiten Weltkrieg schwer getroffen wurde. Die bunten 
Fensterscheiben im Westchor hatten auf Zentis wie die Aqua-
rellmalerei von William Turner gewirkt, aus seiner Bilderserie 
am Rhein.  

Die Brüder Cyrill waren ebenfalls heilig gesprochen wor-
den, deren Bedeutung sprach für sich selbst, sie übersetzten 
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wichtige Bibeltexte ins Slawische. Nur noch Teresia Benedicta 
alias Edith Stein war in Zentis haften geblieben. Buschulte 
versetzte die Heilige zwischen Davidstern und dem Kreuz Je-
su. Ob konvertiert, oder nicht, ihr Leben endete in Auschwitz. 

Und wegen des Drei-Hasen-Fensters im Paderborner Dom 
machte Zentis kein Aufheben, er konnte sie ganz entspannt 
aus seinem Gedächtnis entlassen. Er hatte die Abbildung auf 
einem Gullydeckel am Anfang der Westernstrasse gesehen, 
wie diese Hasentroika seine Ohren spitzbübisch zueinander 
gewandt halten. 

Zentis Augen tränten in der Zugluft an der 
Dokumentahalle. Daß er es solange ausgehalten hatte, lag an 
der Farbenpracht, in der die Karlsaue eingebettet war. Für 
Zentis wie im Frühling, wenn die vergessenen Farben für die 
Jahreszeitempfindlichen aus der Eintönigkeit des Winters her-
vor gekrochen kamen. Es war Musik. Die Farbenpracht im 
Herbst bestätigte seine Vorstellung von der Natur. Ging es 
dem Ende zu, dann bekam das Leiden vor dem Absterben 
noch einmal ein Gesicht, was weithin leuchtete, und die Zug-
luft, in der Zentis verharrte, war nicht kalt, sondern warm.  

Zentis machte sich auf den Weg. Er nahm Nordic-Walking-
Tempo auf. Zentis bewegte sich auf dem Gefälle der Treppen 
hinunter zum Marmorbad. Mehr von der kinetischen Energie 
angetrieben, als von den Zuckungen der Achillesferse und des 
Sprunggelenkes abgebremst. Es war die Schonhaltung, zu dem 
ihn die Schmerzen im Rücken zwangen. Zentis biss auf die 
Zähne. Ein Kommissar seines Alters durfte zwar Schmerzen 
haben, aber er durfte sie sich nicht anmerken lassen.  

Augen zu und durch!  
Erst unten am Marmorbad wollte er entscheiden, links oder 

rechts. Links hätte ihn zu jenem Platz geführt, auf dem in den 
Sommerferien das Kulturzelt aufgeschlagen wurde, und es hät-
te ihn zur Drahtbrücke und zu den Zisselwiesen geführt, die 
zum all jährigen Zisselfest die Unterstadt, den Weinberg, die 
Südstadt, die Nordstadt beschallten. Nach rechts bedeutete ei-
ne Abkürzung. Auf Asphalt. Eine Strasse für Autos gesperrt, 
für Fahrradfahrer und Fußgänger frei gegeben.  

Zentis entschied nach rechts. 
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Durch das Kindergeschrei auf dem Abenteuerspielplatz, ge-
genüber dem Kleingartenverein, dessen Grundstück von einer 
Basaltmauer abgegrenzt war, gewahrte Zentis, wie weit er 
schon ausgeschritten hatte. Er bereute, daß er sich nur für die 
kurze Runde entschieden hatte. Sein Schritt war mit jedem 
Meter, den er zurückgelegt hatte, geschmeidiger geworden. 
Die Schonhaltung im Rücken war gelöster, er musste sogar 
aufpassen, daß er nicht übermütig wurde. Zentis rutschte über 
die Rasenfläche am letzten Ende des Philosophenwegs. Jetzt 
nur noch aufgepasst, daß er in keine Hundescheiße trat. Die 
Hunde hatten diesen Flecken Erde für ihr Ei des Kolumbus 
erklärt. Jeder Blinde hatte sich hier vorzusehen. Zentis winkel-
te den Blick auf das Grün, damit erwies er dieser Wiese am 
Philosophenweg seinen Respekt. Zentis nahm die letzten 
Schritte steil zur Schönen Aussicht hoch.  

Zum Anfang, zum Brüder-Grimm-Museum. Zu seiner 
Überraschung hatte Zentis mal ein Bild von einem australi-
schen Kunstmaler betrachten dürfen, dessen allegorisches 
Malwesen hatte er mit dem das von Magritte verglichen. Zen-
tis glaubte, es war dort gewesen, im Brüder-Grimm-Museum. 
Wo er jetzt so voller Atem war, den steilen Anstieg hoch 
schnaubte. Sicher war er sich nicht mehr. Seine Unsicherheit 
verzieh er sich. Warum sollte eine Stadt wie Cassel nicht ge-
nauso temporär sein, wie sein Gedächtnis, was mit ihm Possen 
spielte. Die Possen eines alternden Gedächtnisses, das wahr-
scheinlich zwischen Brüder-Grimm-Museum und Neuer Gale-
rie nicht unterscheiden konnte. Nur den Namen des Kunst-
malers unterschied er. Juan Davila, ein Kunstmaler mit Nei-
gungen. Aus seinen Gemälden wucherte pornographisches 
Geschwätz, in dem die allegorischen Details eingegraben wa-
ren. 
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Zwicken, Heilkunst und die Grenzen 

 
 
Zwischen dem Brüder-Grimm-Museum, der neuen Galerie 

und der Schönen Aussicht schallte der aufdringliche Piepton 
der Freisprechanlage seines Dienstfahrzeuges, Zentis hörte es 
schon vom Weiten wie die Sirenen durch das Megaphon. Je-
mand wollte mit ihm sprechen. Vermutlich Fürstenberg.  

Wo er denn bliebe?  
Wirklich! 
Wo er denn bleibe? 
Fürstenberg schien aufgebracht. Er war in Fahrt. Fürsten-

berg war in die alte Sprachgewohnheit gefallen. Zentis war die 
dritte Person Einzahl, mit dem er gleich zum Untertan degra-
diert wurde. Fürstenberg der Landgraf, Zentis Eure Diener-
schaft. Der scherte sich einen Dreck um die Expertenkommis-
sion des Dudens, die in der Konferenz der Kulturminister saß. 
Lauter wild gewordener Sprachteufel, sie griffen weniger bera-
tend als vielmehr befehlend in die Sprachgewohnheit ein. 
Manipulatio imperativa. Zentis war der Kammerdiener, der 
von Fürstenberg Herumgeschubste. Für jeden Meter war Re-
chenschaft abzulegen. Das stink normale Dienstleben am Kö-
nigstor war eine Verkettung von Rechenschaft. Fürstenberg 
drängte darauf. Wenn er in Fahrt war! Und in Fahrt war er 
stets, wenn ihm die Presse im Nacken saß. Da war Fürsten-
berg im Ausnahmezustand, der einen Hanseat wie Zentis Re-
chenschaftsberichte abtrotzte.  

Habe die Weinbergrecherche etwas ergeben? 
Auf der Bluetoothfrequenz wirkte Fürstenbergs Stimme ge-

reizt, sie ließ sich genauso wenig abschütteln wie die Stim-
mung, die sie verbreitete: Von allen guten Geistern verlassen. 
Zentis war Hanseat genug, auf alles gefasst zu sein, mit seinem 
Quietismus stieg die Geistesgegenwart. Es war an 5 Fingern 
abzuzählen, aus Fürstenberg würde jeden Augenblick ein cho-
lerischer Anfall herausbrechen. Nicht umsonst hatte Fürsten-
berg den Spitzname, Hitzkopf. Lieber so was, als in der dritten 
Person zu einem Diminutiv abgestempelt werden.  
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Sonst war er ein Familienvater, der sich rührend und ver-
lässlich um die Familie kümmerte. Allerdings gab es kaum 
Momente am Königstor, die ihn nicht überfordern würden. 
Eine davon war der Umgang mit der Presse. Lehrgänge waren 
zwecklos, Fortbildung mit Supervisoren genauso. Dort hätte 
er lernen müssen, wie Führungskräfte vom Königstor Fassung 
bewahrten, diplomatischen Floskeln zum Besten gaben. Alles 
zwecklos. Die Wirklichkeit sah anders aus. Die Leute von der 
HNA wussten, wen sie vor sich hatten. Fürstenberg war nicht 
selten ein gefundenes Fressen für eine Schlagzeile. Die Polizei 
zerbricht öffentliches Porzellan, dem Mann ist nicht zu helfen, 
nun ist Schluss mit lustig. Es uferte zwar nicht aus, es wurde 
keine zweite Spiegelaffäre, allerdings hieß die Dienstanweisung 
aus Wiesbaden: Dem Eindruck, die Polizei verlasse die Hal-
tung der Unschuldsvermutung, müsse energisch entgegen ge-
treten werden.  

Energisch! 
Das war für Fürstenberg das Stichwort. Jeder vom Königs-

tor musste sich von da an in Acht nehmen. Von da an war in 
Gefahr Verzuge. Jeden konnte es treffen. Jeder könnte in die 
dritte Person Einzahl zusammengestaucht werden. Von da an 
war Fürstenberg nicht Fürstenberg, sondern Fürstensau, ein 
Versprecher von Albert Krupka, der seinen Stolz empfand 
und damit sein Empörung ausdrückte. Jeder wusste, was ge-
meint war. Es sprach sich wie ein Lauffeuer um. Der Hitzkopf 
spielt den Landgrafen Karl. Karl der Große, setzten einige 
Kollegen vom Königstor eine Pointe oben drauf. Fürstenberg 
war in der Karikatur fixiert, Pflicht, Gehorsam, Loyalität, 
Schwur auf die Landesverfassung, und jeder müsse sein Bestes 
geben, selbst das reichte der Fürstensau nicht. 

Zentis wusste, was er sagen konnte. Er kannte seinen Fürs-
tenberg. Im Unbestimmten zu mauern, die Untersuchung bei 
Alice Schmidt sei eine Sackgasse oder noch nicht abgeschlos-
sen, das würde ihn bestürzen. Zentis ließ Fürstenberg im 
Glauben, es gehe voran. Am Ende des Dienstgesprächs er-
wähnte er noch beiläufig, es gäbe eine neue Spur, ein Thailän-
discher Gesichtspunkt sei dazu gekommen. 

Wie? Was?  
Wohin uns der Hinweis führt, wissen wir noch nicht. 
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Durch die Sprechanlage des Fahrzeuges konnte sich Zentis 
das bestürzte Gesicht von Fürstenberg vorstellen. Fürstenberg 
war ein Hiergebürtiger, die thailändische Spur war eine uner-
wartete Wendung. Auch wenn er ein Hugenottenfreund war, 
das bedeutete noch lange nicht, daß Fürstenberg etwas für den 
Buddhismus übrig hatte. Es bestand eher zu befürchten, daß 
ihm das Thailändische ein Dorn im Auge war.  

Zentis, bedenken Sie. Boller-Lütten war ein angesehener 
Bürger dieser Stadt. Der Mann war eine Persönlichkeit, sein 
Name darf nicht in den Schmutz gezogen werden. 

Zentis war sofort klar, worauf Fürstenberg anspielte. Es 
war das Rotlichtmilieu, es hatte sich gegenüber dem Messege-
lände am Kreisel häuslich eingerichtet. Familien, die vorher 
dort wohnten, sie hatten sich auf die Flucht begeben. Das war 
heikel. Für den unschuldigen Blick zu sichtbar, für Fürsten-
berg zu offiziell, für den Hiergebürtigen ein Stein des Ansto-
ßes.  

Alleine der Anblick, die knallroten Herzen an den Fenstern, 
Herr Zentis, geschweige denn diese nervös rot aufblinkenden 
Liebespfeilen vor den roten Gardinen. Und diese rote De-
ckenbeleuchtung. Ach Gott! 

Fürstenberg meinte, das bot zuviel Bangkok, unter den an-
ständigen Bürgern. Fürstenberg bebte vor blanken Unbeha-
gen, der Anstand wurde mit Füßen getreten. Und diese Stadt 
war bereits eine Getretene. Erst aus der Luft, später zu Fuß. 
Nun wiederholte sich in seinen Augen die Unanständigkeit ge-
genüber dem Messegelände. Daran konnten die Spendenauf-
rufe an die Opfer der Tsunamis auch nichts ändern.  

Boller-Lüttens Persönlichkeit dürfe nicht in den Schmutz 
gezogen werden. Keine Besudelung! Selbst nach seinem Tod. 
Der Mann hat sich um die Stadt verdient gemacht. Vieles Gu-
tes getan.  

Boller-Lütten kann man der Presse nicht zum Fraß vorwer-
fen, klang Fürstenbergs Stimme hysterisch durch die 
Bluetoothfrequenz. Der Grund dafür war einfach, es würde 
auf Fürstenberg zurückfallen, dachte Zentis, und der Tadel aus 
Wiesbaden wäre nicht mehr zu vermeiden.  



 114 

Er wisse, wie Wiesbaden reagiere. Er wisse doch, die droh-
ten doch gleich mit interner Untersuchung, wer habe in die-
sem Fall sein Amt missbraucht.  

Und ein Tadel aus Wiesbaden würde einen Fürstenberg arg 
verunsichern, und wegen der Unmissverständlichkeit wäre 
Fürstenbergs Autorität am Königstor untergraben worden. 
Das hätte seine landgrafliche Sprechweise auf die Großspur 
gebracht, zunächst sei der Untergebene verdächtig. Danach 
wäre er angeheizt, wie von den guten Geistern verlassen, und 
das hätte die Legende vom Herumtrommeln wieder aufleben 
lassen.  

Fürstenberg war leider nicht aus dem Holz geschnitzt, er-
kannte Zentis in seiner Besorgnis über sein unbeherrschtes 
Gemüt, er könnte mit seinem Gegenüber, auch wenn es sein 
Feind wäre, kein einträgliches Geschäft abwickeln. Für ihn lag 
die Welt nicht so zu Füßen. Eine Korruption undenkbar, zu 
so einem Kompromiss wäre er nicht der richtige Mann an der 
Spitze. Für Fürstenberg gab es nur ein Herrschaftswissen, was 
unverkäuflich war. So war eben ein Fürstenberg, sprach Zentis 
mit sich selbst, als über die Freisprechanlage die kurfürstliche 
Sprechweise polterte. Sein Vater war Beamter, dessen Vater 
war Beamter, und dessen war Marshall am Pferdemarkt, auf 
dem Zentis jeden Samstag Frisches aus dem Garten einkaufte. 
Wochenendmarkt, wo sich die halbe Stadt traf. 

Er möge auf der Hut sein. Er solle seine Ermittlung diskret 
durchführen. Er bedenke, das Ansehen sei ein hohes Gut, es 
sei schließlich in der Verfassung verbrieft. Es gebe schließlich 
die Verantwortung, das Leben als Andenken zu bewahren. Er 
möge sich dies zu Herzen nehmen. Er möge sein Wissen si-
cher verwahren, der Tradition folgen. Er denke wohl an den 
Eid, an die Hand auf der Landesverfassung. Ein Beamter 
könne schließlich nicht aus seiner Haut. Wissen, Herrschaft, 
Treue, Ergebenheit seien Tugend, die Frieden stiften, er wisse 
das. Und er verstehe dies als gut gemeinten Rat. Unter Freun-
den. 

Unter Freunden? 
Gut gemeinter Rat? 
Das Gutgemeinte von Fürstenberg fuhr Zentis in den Rü-

cken. Es war noch kein Hexenschuss, nur steif wurde der Rü-
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cken, fast schon hinfällig. Der wunde Punkt war ein verengter 
Wirbelkanal, eine Standarddiagnose der Alphaklinik, Zentis 
hatte sich den ärztlichen Befund in der Heimatstadt seiner 
Mutter anhören müssen. Die Enge quetsche die Nervensträn-
ge, das schmerze. Das war der Preis, dass Zentis zum gutge-
meinten Rat schwieg. Zentis schwieg grundsätzlich. Mit dem 
gutgemeinten Rat meinte es Fürstenberg ernst, es war eine 
Richtlinie. Nur sein Rücken wagte eine Abweichung von Fürs-
tenbergs Richtlinie. 

 Die orthopädische Aufrichtigkeit war genauso ernst wie 
der gutgemeinte Rat Fürstenbergs. Jetzt konnte nur noch Eli-
sabeth Bauer helfen. Sie besaß das Feingefühl, den aufgestau-
ten Unmut zu lösen. Sie nannte das Befreiung: flieg, flieg, klei-
ner Vogel. Sich leicht machen, die Nervenströme aus dem 
verengten Wirbelkanal befreien. Nicht operativ, sondern kon-
servativ, mit ihren Wunderhänden.  

Im BMW der 7-ner Baureihe verstellte Zentis die Schraube, 
die ihn auf dem Weg zu Elisabeth Bauer durchhalten ließ. Ei-
ne Schraube an der Sitzkante, die eine Sitzwölbung heraus-
drückte. Damit war Zentis Lordose gestützt, stabilisiert, und 
das Gefühl der gebrochenen Mitte, das um den Anschluss 
kämpfte, war mit dem Rest halbwegs verbunden.  

Auf der Fahrt zum Wittrock, über die Williallee, schlugen 
die Rückenschmerzen in Sehnsucht um. Nach ihren Händen. 
Zu denen hatte Zentis ein Urvertrauen, und in der Ära der 
Franzbranntweintinktur fühlte sich Zentis oft erlöst von der 
Ohnmacht, die sich in seinen Rücken einnistete.  

Elisabeth Bauer war in ihrem früheren Leben eine Hebam-
me, sie war eine der Letzten ihrer Zunft. Eine frei Praktizie-
rende. Durch die auf den Kopf gestellte Alterspyramide war 
abzusehen, bald brach die Kinderlosigkeit aus. Sie musste sich 
umorientieren, örtlich und beruflich. Sie ließ sich zur Chiro-
praktikerin und zur asiatischen Nadelstecherin umschulen. 
Dazu Massage, Tanz und Musik. Auf Chinesisch: Qigong.  

Ein Glück für Zentis. Auf einer Geburtstagsfeier von Pau-
line lernte er sie kennen. Ihre Tochter Laura war eine Freun-
din von Pauline, ihr Erscheinen löste in der Kantstrasse ein 
positives Echo aus. Sie führte den Geburtstagsreigen. Sie ließ 
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komische Figuren tanzen, die Zentis an eine asiatische Bewe-
gungszeremonie erinnerten.  

Und nun tanzen wir die Figur des Hirsches, rief Elisabeth 
Bauer melodisch, stolz drücken wir den Kopf in den Nacken, 
die Beine werden angehoben, der Rücken wird über den Hüf-
ten durchgedrückt. Wie eine Tanzlehrerin klatschte sie in die 
Hände. Und sie hatte an Zentis Haltungskorrekturen vorge-
nommen, das Feingefühl in ihren Wunderhänden hatte die 
Rückenverspannung entdeckt.  

Du hast Blockaden, und sie machte ein bedenkliches Ge-
sicht, vom Kiefergelenk bis zum Os Sakrum. 

Os Sakrum, parodierte Zentis ihre Bedenken. 
Wenn Zentis es nicht am eigenen Leibe erlebt hätte, er hät-

te es nicht geglaubt. Es war ein Wunder geschehen. Ohne 
Schonhaltung konnte er aufrecht gehen. Wie ein Mensch! Das 
verbogene Arbeitsleben richtete sich wieder auf. Die Folter 
hatte ein Ende, ein jähes, durch ihre Wunderhände. Seitdem 
war diese Frau nicht mehr aus seinem Leben wegzudenken, er 
hätte sie küssen können. 

Den 7-ner BMW versteckte Zentis auf dem Parkplatz des 
Getränkemarktes FK, der von Plakatwänden eingezäunt war. 
Sonst besorgte Zentis im Getränkemarkt kleine Sprudelkästen. 
Das hatte er sich wegen Pauline angewöhnt. Sie nörgelte im-
mer, er habe keine Getränke im Kühlschrank. Aus Berlin an-
gekommen, war Pauline eben durstig. Zentis hatte sich für das 
kalorienreduzierte Isoaktiv entschieden, aus dem Getränkever-
sand Förstina. Nicht wegen der Zitrone und Grape alleine. 
Nicht nur wegen Pauline hatte er die tragbaren Kästen auf 
Fingerkuppen in die Kantstrasse geschleppt. In den vierten 
Stock! Es war auch wegen des Symbols auf dem Etikett. Unter 
dem Wort Sprudel war ein Symbol abgebildet, das Zentis als 
Familienbesitz deutete. Und der Geschmack gab Zentis Recht, 
die Familientradition hatte ihn gepflegt.  

Hinter den Plakatwänden, auf denen die Bundesbahn Wer-
bung für das bequeme Reisen machte, hatte Zentis den BMW 
versteckt. Das Königstor könnte überall seine Augen haben. 
Private Erledigungen seien der Dienstelle zu melden. Eine von 
den Richtlinien, bei deren Verletzung wäre Fürstenberg hell-
hörig geworden.  
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Das war das Königstor. Eine Meldestelle, wo alle Informa-
tionen zusammen laufen. Zentis hätte den kleinen Abstecher 
zur Elisabeth Bauer zwar melden können, danach hätte es ge-
heißen, entweder du meldest dich krank oder du machst deine 
Arbeit. Und solch ein Attest war beliebt, nur für Zentis kam es 
nicht in Frage. Er wäre danach ohne Beschäftigung, er hätte in 
der Kantstrasse Däumchen drehen können. Zum Nichtstun 
verdonnert, das war für Zentis eine Zumutung: Mit der Nutz-
losigkeit auf gleicher Augenhöhe von Angesicht zu Angesicht 
sitzen. Das Königstor hätte ihn nur vom Fall abgezogen. War 
er denn so krank? Nein. Und außerdem sollte das Königstor 
von seinem Rückenleiden keinen blassen Schimmer haben, sie 
sollten glauben, er sei der Alte.  

Er kannte die Verantwortlichen am Königstor. Personalrat, 
Betriebsrat, Vertrauensmann, und nicht zuletzt Fürstenberg. 
Die hätten ihn wieder zum Kurschattenbrunnen nach Bad 
Wildungen geschickt. In der orthopädischen Rehaklinik könne 
er den gebeugten Rücken wieder aufrichten. Von einer Brigitta 
aus Bielefeld wusste das Königstor nicht. Gleiches Leid, was 
sie mit ihm teilte. Die Begegnung in Bad Wildungen war eine 
mit einer Gleichgesinnten, nur mit dem Unterschied, sie war 
ein emotionales Ungeheuer. Sie lebte ihre Spitznamen aus. 
Maria war für den Rücken zuständig, Brigitta für Demut, Ma-
rie für den Kurschatten. Weder das Königstor noch Zentis 
hatte mit so einer Heilung gerechnet, effektiv und nachhaltig. 
Und unvergessen die Tage am Königsbrunnen, am Tatort, an 
dem die Heimlichkeiten ausgetauscht wurden. Der Vorrat an 
Frauen, die in Brigitta aus Bielefeld steckte, schien uner-
schöpflich, eine andere wäre überflüssig. Treu blieb Zentis al-
ler, er war der geborene Kurschatten, der dem Vorrat an Frau-
en folgte. Beglückt machte er sich auf die Heimreise, ein Ab-
schied ohne Tränen, es war ein Wiedersehen verabredet wor-
den, alleine schon wegen des Aufrichtens. Zwar wurde Zentis 
von den Heimlichkeiten am Königsbrunnen nicht kuriert, je-
doch war der sporadische Austausch zwischen Cassel und Bie-
lefeld mit dem geteilten Leid eine Erleichterung. 

Und das ohne Wissen der sonst Beteiligten, vor allem Pau-
line.  
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Na, du zu Kreuze Gekrochener, begrüßte Elisabeth Bauer 
strotzend vor Selbstbewusstsein. 

Spotte nur. 
Sieh gelassen in die Zukunft, lachte sie hintergründig. Hier, 

ein Limettecocktail. 
Ein was? 
Eine brasilianische Erfindung. 
Tanz im Kopf, wie? 
Nein. Nur für den lieblich bitteren Geschmack, wegen dei-

nes Rückens. Du könntest einen vertragen. Er wird dein ge-
knicktes Gemüt auffrischen. Den Caipirinha trinkt Laura auch, 
wenn ihre Freunde da sind. Ich glaube, den gibt es bei Edeka 
um die Ecke. Das Neongrün ist nicht zu verkennen, es springt 
gleich ins Auge. 

Deine Tochter und Pauline. 
Laura denkt oft an deine Tochter. 
Nein, danke. Nicht im Dienst, dachte er sich. Lieber nüch-

tern bleiben und nicht beschwipst ohne Bodenhaftung sein. 
Zentis könnte sich etwas Besseres vorstellen. Er kannte sich. 
Ein Glas am Tag genügte, und er hätte womöglich den Tag 
gelobt, ohne dass der Abend überstanden war.  

Dir zu früh? 
Ja. Nicht etwas unnötig beschleunigen, ich würde ziemlich 

alt aussehen, gab Zentis sein weiches Trinkverhalten zu. 
Wie auf Paulines Geburtstag? 
Darauf wollte Zentis nicht antworten. Es wäre eine Ausre-

de. Ein Glas genügte eben manchmal, eine unglückliche Figur 
abzugeben, die im Kopf schaukelte. 

Ohne zu antworten, machte Zentis seinen Oberkörper frei. 
Das Gesicht drückte er in das eingestanzte Loch der Liege. 
Zentis wusste, auf welcher Liege Elisabeth Bauer die ange-
drohte Massage durchführen werde. Auf die an der Wand, wo 
das Bild mit dem Ohr abgebildet war. Ein Ohr mit lauter 
schwarzen Punkten. Die Ohrkarte war ja für Elisabeth Bauer 
ein Werkzeug. Die rosarote Ohrlandschaft war übersäht mit 
schwarzen Punkten. So genannte Gedächtnispunkte. In eini-
gen von ihnen war der Rückenschmerz von Zentis aufbe-
wahrt.  
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Ihre Hände fingen am Nacken an. Zarter Druck mit dem 
Alterra an den Fingern. Ein Öl ohne Konservierungsstoffe, be-
tonte Elisabeth Bauer nicht ohne Stolz. Es gehört zum Wesen 
Aloe Vera, nichts Synthetisches, nur reine Natur. Ihre Hände 
sondierten die Lage. Der gebeugte Rücken, die Demut, und 
der Schmerz war für Elisabeth Bauer das Zeichen, du wehrst 
dich heftig. Sie schätzte ein, welchen Zusatz das Alterra haben 
müsste. Ich glaube Feuer und Heparin, fand sie heraus. Dein 
Rücken braucht Energie, die an deinem Rücken in den harten 
Verspannungen verpufft.  

Für Elisabeth Bauer war alles, was sie tat, was sie mit ihren 
Händen bewegte, knetete, verstrich, einrenkte, pure Energie. 
Energie! Auch die meditative Musik, die ganz leise aus den 
Lautsprechern säuselte. Für ganz besondere Fälle therapierte 
Elisabeth Bauer mit unterschiedlichen Stimmgabeln, die kräf-
tig angeschlagen, den richtigen Ton treffen mussten, ehe sie 
therapeutisch wirksam wurden. Wenn sie so arbeitete, dann 
waren die Deckenlautsprecher still.  

Ihre Hände drückten Bedenken aus, empfindsam, was? 
Ja, erwiderte Zentis stumm. 
Auf Nierenhöhe, spürte Elisabeth Bauer Muskelstränge auf, 

die verdickt und verkrampft sich anfühlten. Da haben wie den 
Hund, der seine Knochen vergraben hat, L5 und Übergang 
zum Os Sakrum. Es klang ironisch. Der Finger an dieser Stelle 
war wie der Finger tief in der Wunde. Es schmerzte höllisch. 
Die Substanz, die Elisabeth Bauer dem Alterra zumischte, 
brannte. Sanft verstrich sie die Feuersalbe, knetete sie in die 
Hautoberfläche ein. 

Das Brennen im Rücken musst du ertragen. 
Wieso? 
Es fördert die Durchblutung, es lockert das verspannte 

Muskelbett auf.  
Ja. 
Die Behandlung erfordert klein wenig Geduld, meinte sie 

fachmännisch.  
Ja. 
Zentis folgte der Aufforderung, sich umzudrehen. Sie deck-

te ihn mit einer Wolldecke zu. Er sollte den Wasserklängen 
lauschen. Sie klemmte die Erdung an sein linkes Ohrläppchen, 
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nachdem sie die Bügel der Erdung kurz in einem Becher Was-
ser eingetaucht hatte. Mit einem 3-Volthämmerchen strich sie 
über das rechte Ohr, während sie am linken Handgelenk nach 
einem Pulsreflex tastete. Die Vorgehensweise war immer 
gleich. Auf dem Rücken liegen, Erdung, 3-Volthämmerchen, 
Puls tasten.  

Deine Pulsreflexe sprechen für Blockaden, Elisabeth Bauer 
war in ihrem Element. Ich werde dir die Region mit kleinen 
Dauernadeln bepflastern. In Gold. Du bekommst auch den 
Meisterpunkt der Schmerzen. 

Wie? 
Ohne die komplizierte Lokalisation am Ohr zu erklären, 

demonstrierte sie den Meisterpunkt gegen Schmerzen an der 
Hand. Er lag zwischen Daum und Zeigefinger. 

Im chinesischen Volksmund wird er Rachen des Tigers ge-
nannt, Elisabeth Bauer erzeugte mit ihren braunen Augen ei-
nen magisch dunklen Blick, als kannte sie sämtliche Geheim-
nisse chinesischer Heilkunst. 

Zentis fühlte sich alleine vom Namen des Punktes aufge-
wühlt. Und seine Verbindung zum Lungenmeridian soll ihn 
zum Engpassweiter vorherbestimmen. Der Dickdarmmeridian 
und der Lungenmeridian sind an einem Zusammenspiel betei-
ligt, erklärte Elisabeth Bauer den unwissenden Zentis die Ver-
bindung zum Yin und Yang, neben dem Meisterpunkt steche 
ich einen Kardinalpunkt, das liefert deinem Rücken ungeahnte 
Energie. Auf Chinesisch ist das eine Zusammensetzung, die 
kräftig aufräumt, sagte sie tatkräftig, und es werden all die 
energetischen Hindernisse aus dem Weg geschubst.  

Wörtlich klang das für Zentis wie He Gu und Lie Que, und 
übersetzt sollte es der Wolkenbruch und das Tal am Zusammen-
schluss sein. 

Ein Freund von mir, Zentis dachte an Aurich, er hat Po-
tenzstörung. Und… 

Bevor du umständlich erklärst, was er mache, aus welchen 
Verhältnissen er kommt, was er dir persönlich bedeutet, wie 
dick sein Geldbeutel ist, aber Potenzstörung bei Männern ist 
keine Indikation für mich. Ich werde mich hüten, alles zu be-
handeln, und zu müssen schon gar nicht.  

Ausgerechnet das!  
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Wenn Frauen mit ihrer Frigidität kommen, die behandele 
ich. Potenzstörungen der Männer nicht. Ich hatte meine Er-
fahrung damit gemacht.  

Das kann ich mir denken. 
Du weißt nicht, was ich meine. 
Also, was für Erfahrungen? 
Früher habe ich die Männer behandelt. Ihr Problem wurde 

meist vom langweiligen Leben, was sie führten, ausgeblendet. 
Sie lebten sorgenfrei und in abgesicherten Verhältnissen. Ei-
genheim, Arbeit und Familie, das Übliche, du kennst das. Nur 
der erste Seitensprung zeigte das ganze Dilemma. Es ging 
nicht. Sie hätten gerne, sie konnten nicht, es war tot, scheintot, 
eingeschlafen, im Grunde war der Seitensprung ein Versuch, 
es könne noch gehen, die Lustwelle im Unterleib könne noch 
aufsteigen, dazu sei man noch fähig. Ich erklärte ihnen, die 
Lebensgewohnheit sei nicht das Leben, im Gegenteil, man sei 
auf dem Weg zur endgültigen Ruhe. Gegen diese Ruhe lehn-
ten sie sich auf, Gott sei Dank, das war nämlich das Sprung-
brett der Behandlung. Nach 5 bis 10 Wochen schlugen die 
Nadeln an. Und nach dem dort alles wieder angeschwollen 
war, und die Männer wie nach frisch gepressten Kastaniensaft 
rochen, überschütteten sie mich mit Komplimenten, als woll-
ten sie den Behandlungserfolg gleich an mir ausprobieren.  

Zentis unterdrückte ein Grinsen. 
Ich schickte sie zu den Thailänderinnen, sie haben das ge-

wisse Händchen. Und die Freier sind bei ihnen keine bedeu-
tungslose Nummer. Das ist keine Legende, es stimmt. Wer 
dort hingeht, schwebt auf Wolken. Ihre Liebkosungen ent-
springen ihrem buddhistischen Glauben, und der besagt ja, 
wer sich selber folgt, der ist bei sich in der Mitte. 

Hm, machte Zentis. Er dachte an den thailändischen Hin-
weis, an die Bugaleiche, an Boller-Lütten. Vielleicht fing hier 
die Wahrheit an. Der Tod war die Traumhochzeit mit der Lie-
be, die rasch ins Vergessen rutschte? 

Warum nicht?, meinte Elisabeth Bauer verständnisvoll. Die 
Liebe ist überall beheimatet. So ist es eben. Die eigene Ehe-
frau wird im Alltag vernachlässigt, die Arbeit ersetzt Vieles, 
nur das häusliche Glück nicht. Und das greift auf Weltbewähr-
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tes zurück. Die thailändischen Frauen und ihr Buddhismus 
haben da ihren Platz. 

Wer im Glauben verunsichert ist, dem fehlt es an Anzie-
hungskraft, an Attraktivität, sagte Zentis mit wachem Blick 
unter der Wolldecke. 

Stimmt! Für Attraktivität würden sie ihr Leben geben, 
machte Elisabeth Bauer auf die Ungerechtigkeit aufmerksam, 
die zwischen den Geschlechtern herrschte. Und was sie nicht 
alles dafür tun, um anziehend zu wirken. Das grenzt schon an 
ein Kunstwerk. Morgens vorm Spiegel suchen sie ihre Mitte, 
machen sich deckungsgleich, mit dem, was sie fühlen, was sie 
aus Träumen mitgenommen und in Tagträumen festigen und 
sich vorstellen. Es muss stimmen, es stimmt auch. Sie sprin-
gen der Welt offen in die Arme, und hoffen inständig, die 
Welt hat für ihre Anmut Augen. Sie wünschten, sie wären für 
den einen oder anderen Mann das Geheimnis der Liebe, des 
Lebens. 

Wie umfassend, staunte Zentis über das, was Elisabeth 
Bauer mit jeder Faser ihrer Haltung bot. Sie schien nicht an 
die Grundfeste der Ehe zu glauben, für sie wären es wohl eher 
die Geschenke kleiner Geheimnise.  

Nur für Sekunden schwelgten Zentis Gedanken an Brigitta 
nach Bielefeld. Es war nicht der dunkle Frauentyp von Rosi, 
sondern der Helle aus Eutin, wo Brigitta das Licht der Welt 
erblickt hatte. Zentis hätte viel darum gegeben, zu begreifen, 
wieso in ihm der Bugasee und der Eutiner See abwechselnd 
auftauchten und wieder verschwanden. In dem einen war er 
mit Rosi, in dem anderen mit Brigitta geschwommen. An dem 
einen hatte Boller-Lütten zwischen Schilf und Pompesel gele-
gen, an dem anderen hatte er mit Brigitta die Klänge von 
Carmen aus Sevilla gelauscht. 

Im thailändischen Viertel geht die Welt nicht zugrunde. 
Dort schöpft sie neuen Mut, sagte Elisabeth Bauer beherzt. Ist 
die Ehe in einer Sackgasse, dann beginnt das Weglaufen.  

Ins thailändische Viertel? 
Eine von vielen Möglichkeiten, amüsierte sie sich über Zen-

tis Nachdenklichkeit, die in einer geschwungenen Stirnfalte 
lauerte, hinter einem stillen Blick. Eine Ehefrau will beglückt 
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werden und nicht unter der Last des Alltags zusammenbre-
chen.  

Zentis befühlte den Meisterpunkt der Schmerzen, der zum 
Ohrläppchen unsichtbar auf einer vorgedrückten Pyramiden-
falte eingestochen war.  

An allen Ecken und Kanten fehlt es, Elisabeth Bauer be-
gann aufzuzählen, was fehlte. Die Courage, die das klebrige 
Vertrauen auflockert. Das Herz, das mit der eigenen Fremde 
ringt. Ja, zuviel Vertrauen macht das Fremde chancenlos. Kei-
ne Geheimnisse in der Ehe, das führt zu einem gegenseitigen 
Verlass, der Anfang vom Ende.  

Die Scheidung ist dann wohl nur noch logisch, wie? 
Und ob!, sagte Elisabeth Bauer mit Nachdruck, die gegen-

seitige Umklammerung nimmt die Ehe den Atem. Am Ende 
wird die Ehe geschieden. 

Die Nadel summte im Ohr. Unverkennbar, eine Welle der 
Wärme rieselte den Rücken hinunter. 

 Glaub mir Zentis, ich weiß, wovon ich rede. Weder die vie-
len Enttäuschungen noch die Kränkungen sind das Schlimms-
te. Auch nicht die Gewalt. Das Schlimmste ist die Nähe. Je-
denfalls rettet sie dich nicht vor der Fremde, in die du zurück-
gewiesen wirst. Es ist das Scheitern im Nahundfern.  

Zentis schwieg. 
Das ist kein Quatsch.  
Und das Bangkok am Kreisel rettet das, was noch zu retten 

ist? 
Die Selbstheilung geht viele Wege.  
Zentis stutzte. Er sah aus dem Fenster. Draußen bewegte 

der Wind die Zweige, die zu einem jungen Kastanienbaum ge-
hörten. 

Ich behandele auch Alkoholiker, Elisabeth Bauer füllte die 
Leere auf, die Zentis Schweigen hinterließ. Die Nadeln, die ich 
denen ins Ohr steche, würden niemals ausreichen. Die Bach-
blüten ebenso wenig. Erst der Hinweis, daß sie mit dem Trin-
ken etwas versuchen, mit dem sie ein Gefühl ausgleichen, vor 
dem sie lebenslang davongelaufen waren. Das ist es! Der Hin-
weis brachte sie zum Grübeln. Und wenn sie grübeln, fällt 
Licht dort hin, wo vorher nur der Schatten existierte. 

Du redest über dich? 
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Mehr als nur über mich. 
So, so! Mehr wollte Zentis nicht sagen.  
In diesem Moment war Zentis wieder ganz der Kommissar. 

Zentis nahm an, was Elisabeth damit sagen wollte: Mehr als 
nur über mich! Sie meinte ihn. Sie wusste ja, er trug bei seinen 
Ermittlungen keine Waffe. Eine Kugel, die aus der Waffe je-
mand treffen könne, sie wäre eine Wahrheit, die sich nicht 
mehr aus der Welt schaffen ließe, und zugleich wäre sie nur 
eine Wahrheit neben einer anderen, die auch möglich gewesen 
wäre. Das war damals ihr Kommentar, zu seiner Waffenlosig-
keit. Und so verstand Zentis auch den Hinweis von ihr: viele 
Wege führen zu dem, was aus der Gegenwart herausragt in ei-
ne ungewisse Zukunft.  

Zentis fühlte sich von Elisabeth Bauer verstanden. 
Was macht der Rücken? 
Zentis schaute Elisabeth Bauer ungläubig an. 
Denke nicht, daß ich eine Bestätigung meiner Kunst brau-

che. 
Ach woher.  
Und warum der Zweifel in deinem Gesicht? 
Das ist mein Berufsgeheimnis, Liz. 
Komm, davon musst du mir nichts erzählen. Ich weiß 

mehr, als du glaubst. Auch wenn du aus deiner Tätigkeit ein 
Geheimnis machst. 

Auch wenn ich wollte, ich könnte nicht. Mehr darf ich dir 
nicht sagen. Überhaupt, niemand dürfte wissen, daß ich mich 
von dir behandeln lasse. 

Du Geheimniskrämer, lachte Elisabeth Bauer. Ich weiß be-
reits, wo du nachher sein wirst. 

Schön für dich. Aber behalte es für dich. Ich will nicht wis-
sen, was du weist, und was du nicht weist. 

Ich weiß nur, zwinkerte Elisabeth Bauer den eingewickelten 
Zentis an, dass dir der Rücken zwickt.   
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Herrenabend, Rauch und Alkohol 

 
 
Hartmut plauderte. Ein Wortrausch und ein verschmitztes 

Gesicht verzog er. Ich kann euch sagen, im Warburger Kano-
nenkeller trifft sich die Unzufriedenheit. Ab ins Unterirdische. 
Oben sind die Scheinwerfer zu grell. Zuviel Licht auf einge-
trübte Gesichter. 

Gemischtes Publikum? 
Immer das Gleiche. 
Hm. 
Kommst du aus dem Kanonenkeller…, wollte Hartmut 

weiter erzählen. 
Dann ist der Kanal voll, willst du sagen, meinte Albert. 
In der Altstadt gibt es keinen Kanal, widersprach Hartmut 

und grinste, da fließt die Diemel. Beliebter Treffpunkt. Die 
Spaß haben wollen.  

Was nun! Unzufriedenheit oder Spaß?, machte Albert auf-
merksam, daß er richtig hingehört hatte. 

Es geht um den Feierabend, um den versprengten Rest, 
holte Hartmut mit seinem Ruhrpotttalent weiter aus. Profes-
sor Saalbach mit seinen Seminarteilnehmern, Deutschlands 
Zukunft nach Kohl. 

Wie? Deutschlands Zukunft? 
Das war das Seminarthema. Albert! Unterbrich nicht im-

mer!, meinte Hartmut und ließ sich seine gute Laune nicht 
stehlen. Der Hartmann von der Commerzbank war im Kano-
nenkeller, der Bürgermeister Stickeln, beide hatten sich in der 
Wolle, Hartmann klagte Stickeln sein Leid, der Leitzins stehe 
zu niedrig. Die Schwertfeger von der Lottofiliale haute in die 
gleiche Kerbe, die Taschen sind leer, bald zählen wir auch zu 
jenen, die zum Verein der Habenichtse gehören und die einen 
besitzlosen Blick über die Altstadtmauer riskieren. Ich kann 
euch flüstern, es schallte vor lachen im Kanonenkeller. Die 
Schwertfeger hatte den Nagel auf den Kopf getroffen. Und 
Stickeln schüttelte nur den Kopf, dafür sind wir nicht zustän-
dig. Solange wir das Amt bekleiden, jedenfalls nicht. Und 
Eduard Schenkel, der Postbote von Warburg, kaute an den 



 126 

Fingernägeln, als sehe er seine Träume zerplatzen, ein Trainer-
job bei der Arminia. Zwei andere, nicht unerhebliche der 
Warburger Honoratioren, Herrenausstatter Wilhelm und Bet-
tenfuß Kranwinkel, die tuschelten über die Missstände. Kran-
winkel hatte nach seiner Pleite auf das richtige Pferd gesetzt, 
nicht mit Bettwäsche ließe sich reich werden, sondern mit 
Mode für die Jugend, seitdem heißt der Laden Modehaus 
Kranwinkel.  

Zentis beobachtete Hartmut, wie er das Gläschen Fernet 
auf seiner Bauchwölbung abstellte, etwas geistesabwesend in 
die Runde schaute, bis er auf einen Zug den Fernet hinunter-
stürzte. Das Gesicht verkniff er zu tausend Falten. 

Einige andere, erzählte Hartmut weiter, hocken immer 
dicht mit ihren Köpfen zusammen. Und Barbara, die Ehefrau 
von Hartmann, sie sorgt für komödiantische 
Hofnarrstimmung, sie führt nämlich den Vorsitz vom 
Mittelalterspektakulum. Ihre Schaustellertruppe ist zurzeit auf 
Tournee, sie spielen gerade das Heinrichstück, am Ende des 
Stücks ist auf der Bühne eine Glasvitrine aufgestellt, in der 6 
Frauenperücken hängen.  

Es geht um die Thronnachfolge. 
Um das Männliche. 
Nein. Der wollte seinen herrschaftlichen Spaß. 
Vergnügen? 
Der Name! Der Name! 
Ach so. 
Pechschwarze Gegend, meinte Hartmut. Es war politisch. 

Wahrscheinlich, dachte Zentis. Obwohl Hartmut ja selber ein 
Klüngler war. Er konnte es nur augenzwinkernd gemeint ha-
ben. Wegen der falschen Steuergesetze. Die einen werden 
immer reicher, die anderen immer ärmer, lästerte er über das 
Parlament. Natürlich zählte er sich zu den Letzteren. Zu de-
nen, die mehr Bequemlichkeit verdient hätten. Und weil das so 
war, hatte er sich eine Steuerberaterin gegrabscht. Sein Augen-
schmaus aus Dortmund. Sie saß neben ihm und streichelte ihn 
mit Blicken, als sei er ihr Berufener. Für ihn angenehm, in ei-
ner Steueroase sitzen. Oder zumindest eine mit lieblich arti-
gem Gesicht, die Schlupflöcher anbot.  
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Hübsch war sie ja. Ob artig, da hatte Zentis seine Zweifel. 
Die war hellwach, der entging nichts, was auf dem Tisch und 
unter dem Tisch vor sich ging.  

Moni bediente. Ihr Hüftgold wippte weich über dem Gür-
tel, aus dem das Gold hervorquoll. Er war voller Besatz. Wie 
Diamanten glitzerte die Schnalle, ein ausgesuchtes Hugo Boss 
Modestück. Zu eng eingestellt, schätzte Zentis.  

Das Trinkgelage klimperte auf dem Tablett. Das Getränke-
gelage hatte sein Gewicht. Monis muskulöse Arme waren da-
für geschaffen. Für sie ein Spiel. Wie eine durchtrainierte 
Sportlerin stieß sie das Tablett aus dem Unterarm vor. Als 
könne sie jedes Gewicht der Welt hoch drücken. Mit Bedacht 
setzte sie das schwere Tablett ab. Keine hastige Armbewe-
gung. Getränk für Getränk. Das Köpi, das Spezi, den Lidle-
Rotwein, den Grappa. Der Grauburgunder zusammen mit 
dem Fernet waren Hartmuts Zutaten, die für ihn am Stamm-
tisch für Stimmung sorgten.  

Die Besetzung am Stammtisch war die gewohnte Vierer-
bande vom Königstor. Hartmut Moosbach. Albert Krupka. 
Georg Morgenstern. Zentis.  

Und Claudia? 
Ihre wallende Haarpracht, das Schönste an ihr, wie Zentis 

fand, sie hatte sich in die Herrengruppe eingeschlichen. Zu-
mindest saß Claudia dort, wo gelegentlich Moni Pause machte 
auf eine Zigarettenlänge. Im Vergleich zu Krystyna war sie 
aufsässig. Krystyna, die mit ihren Stöckelschuhen und schau-
kelnden Hüften und springenden Brüsten hineingeschaut hat-
te, gewahrte blitzartig, daß sie in die berühmte Herrenrunde 
hineingeplatzt war. Mit ihren harten polnischen Akzent ent-
schuldigte sie sich, verdrehte die Augen in die Stirnhöhle, als 
spreche sie mit ihrem Schutzengel, mit ihrem Karol Józef 
Wojtyła.  

Jeden Dienstag und jeden Donnerstag war der Feierabend 
ab 21 Uhr ein Herrenabend. Eine Institution! 

Streit lag in der Luft, wegen Claudia. Gegen Krystyna war 
sie stur. Oder sie war unaufgeklärt? Eine Frau am Herren-
abend? 

Und Zentis hätte lieber abgesagt. Einen Abend alleine. Ei-
nen Aquaristikabend. Zu dem zog er sich gerne zurück, von 
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den Quälereien des Tages. Von dem Sprudeln und den glei-
tenden Schwimmbewegungen seiner Zierfische, die er von 
Pauline zu seinem 60. Geburtstag geschenkt bekommen hatte, 
ging eben eine magische Gelassenheit aus. Er säße auf dem 
Jugendstilsofa, was neben dem Aquarium stand. Zentis könnte 
in den kleinen Schwarm der Blauen Neons, in die Bewegung 
des gefleckten Leporacanthicus galaxias versinken. Oder in 
den Hypancistrus zebra, ein Harnischwels, der das Becken von 
Algen befreite, ein wahrer Putzteufel. Einige Buntbarsche hat-
te er wegen ihrer Regenbogentarnung vor einigen Tagen dem 
Aquariumgrün zugesetzt. Auch die hätte Zentis beobachten 
können. Das Aquarium war sein Fernseher. Seitdem er das 
Zierbecken hatte, konnte es gut sein, das er die Tagesschau 
schon mal verpasste. Den ganzen Tag hatte er daran gedacht, 
das Treffen abzusagen. Getan hatte er es nicht. Und nun 
schlug sich Zentis mit der Absicht herum, früher als gewohnt, 
das Weite zu suchen. Er könnte noch einen Spaziergang durch 
die Karlsaue machen? Vielleicht die Lage und die Parkmög-
lichkeiten am Auedamm auskundschaften? Entsprechende 
Mutmaßungen an der Brücke zum Schwimmbad anstellen? 
Davon hatte ja Georg Morgenstern am Mittagstisch gespro-
chen. Alles Möglichkeiten, die keine wirklichen waren. Wie 
hätte sein vorzeitiger Rückzug auf den Herrenabend gewirkt? 
Vermutlich wäre er der Kneifer? Nehme reiß aus? Den Vor-
wurf könnte er sich ersparen. 

Was sagt der Polizeifunk? Hartmut griente. Er hatte gut la-
chen. Er war zu Fuß. Er wohnte nicht weit weg. Er wohnte 
am Grünen Waldweg. Hartmut konnte nach Hause torkeln, 
von Claudia gestützt, wäre er in keine dieser gepflegten He-
cken gestürzt, er wäre wohlbehalten ins Bett geplumpst.  

Paule haben sie oben in der Konrad-Adenauer-Strasse er-
wischt. 

Dein schneller Porsche-Fuzzi? 
Ja, Paul Gundlach. In der Depesche hatte der Überflieger 

ein kleines Stelldichein mit Geschäftsleuten. Probefahrt mit 
dem neuen Carrera. Nicht wegen Tempoüberschreitung, son-
dern wegen zwei Gläser Bier zuviel haben sie ihn rangekriegt. 
Nur Zwei! Paule versucht gerade mit dem Verkehrsrichter das 
Strafmaß umzuwandeln. Nicht Führerschein weg, sondern 
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über 3-Tausend müsse er berappen. Und nur deshalb, weil er 
seinem Geschäftsfreund zu einer Amateurnutte kutschieren 
wollte, damit jener das Taxigeld einsparen durfte. Der Idiot! 
Nur zwei blöde Gläser zuviel. Das könnte mir nicht passieren.  

Den Hals nicht voll genug bekommen, lästerte Albert, der 
wie angehalten auf seinem Stuhl hockte. Der dicke Albert hat-
te die eine Hand fest um den anderen Arm gedrückt, und kein 
Ton von sich gegeben. Selbst dann nicht, als Moni die Ge-
tränke auf den Tisch gestellt hatte. Normalerweise wäre ein 
Spruch über seine Lippen gesprungen. Na, meine Kissenkeule, die 
Nacht ist kurz, lass uns keine Zeit verlieren. Nichts kam derglei-
chen. Der Gute kochte. Der saß unbeweglich wie auf heißen 
Kohlen. 

Du irrst, Albert. 
Nicht daß ich wüsste, sagte Albert verkrampft. 
Beruhigt euch, trat Claudia dazwischen. Paule wird das so-

wieso von der Steuer absetzen können. Ich helfe ihm dabei. 
Er soll es als außerordentliche Aufwendungen deklarieren. 

Auch das noch, beschwerte sich Albert über das Ungleich-
gewicht der Steuerlast. Es war mehr ein Murmeln in seinen 
Vollbart, als ein mannfester Protest. Er wurde von Monis 
Wunderbar verschluckt. 

Zentis hatte wirklich Gründe, abzusagen. Er war schon je-
mand, der streitfreudig seinen Standpunkt vertreten konnte, 
nur heute nicht. Der Tag war zu lang, zu anstrengend und der 
Schlaf zu kurz gewesen. Und einen Fürstenberg im Nacken, 
der in Fahrt war, das verhieß für den nächsten Tag nichts Gu-
tes, dafür sollte er ausgeschlafen sein. Und nun das! Zwischen 
Hartmut und Albert vermutete Zentis einen Sack voller Flöhe. 
Sonst waren sie ja wie Pech und Schwefel zusammen. Wie 
sollte es auch anders sein? Bräutigam und Trauzeuge? Beide 
waren an der Unzertrennlichkeit berauscht, sie spielten ihre 
Rollen, Bräutigam und Trauzeuge. Und nun waren sie verstört, 
gereizt. Zwischen denen war dicke Luft. Der eine tat so, als sei 
nichts. Der andere kniff sich den Unterarm, als wollte er den 
anderen an die Gurgel. Für die Unbeteiligten war das eine 
Zumutung. Und Zentis war ein Unbeteiligter. Das sind 
Freunde, die haben viel Zeit miteinander verbracht. Nun sit-
zen sie ohne Worte da und mit einem Gefühl der Kränkung.  
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Warum wurde dein Porsche-Fuzzi nicht gewarnt, wollte 
Georg wissen. Die Schadenfreude war ihm anzumerken. 

Der war auf einen Höhenflug. 
Ohne feste Grundlage? 
Nein. Zuvor hatte ich ihn zu Malee kutschiert. 
Ich verstehe. Eure Rundtour. 
Na klar. Ich hatte Paule zu seiner Liebsten chauffiert. Zu 

Daeng, zu Lek, zu Gung, zu Pueng in die Schützenstrasse.  
Nicht zum Kreisel? 
Zur Leipziger ging es später. Das Geschäftsessen fand ohne 

mich statt. Ich hatte wichtige Erledigungen am nächsten Mor-
gen. Also ohne mich. Seine heiße Favoritin Mu war in der 
Schützenstrasse nicht auffindbar. Da hatte Paule sich erst von 
Nu einen Grünen Tee zubereiten lassen. Die sollte ihm zuge-
flüstert haben, Mu sei zum Kreisel gewechselt. Dort bekäme 
sie mehr. 

Was sagt eigentlich seine Frau zu seinen Eskapaden? 
Nichts! Was soll sie auch sagen. Sie darf sich glücklich 

schätzen, dass er nicht jedes freie Wochenende nach Bangkok 
fliegt. Seine Frau hält still, soviel ich weiß. Er ist ja auch au-
ßerordentlich geschäftstüchtig. Jede Woche überreicht er ihr 
eine Aufmerksamkeit, eine Schmuckschatulle von Heitmann. 
Und alle zwei Jahre fahren sie nach Bad Salzuflen zur 
Orchideenausstellung, wo er sie im Kurhaus am Leopoldspru-
del reichlich mit Orchideen eindeckt. Dafür habe sie eine 
Schwäche. Im Haus am Mulang hat sie einen Wintergarten an-
gelegt, dort gedeihen sie im Halbschatten des Habichtswaldes. 
Alles was ihr im Leben entgeht, das hatte sie mir mal anver-
traut, das finde sie in Orchideen.  

Selber Schuld, mochte Georg für sich denken, als er mit der 
flachen Hand über die Mundpartien strich. 

Zentis überließ Georg das Fragen. Er war gerissen genug, 
dass Hartmut keinen blassen Schimmer hatte, um was es ging. 
Nämlich um Boller-Lütten. Schön raffiniert dieser Halbjude, 
erheiterte sich Zentis hinter einem ernsten Gesicht. Der un-
verfängliche Plauderton zog, Hartmut fiel drauf rein. Georg 
ermittelte die thailändische Spur. Harmlos nebenbei, indirekt. 
Nicht ohne Genugtuung merkte Zentis seine Handschrift. 
Diese Vorgehensweise hatte er abgeschaut. Hinter Fragen kei-
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ne Absicht vermuten. Das war eine Meisterleistung. Es ging ja 
nicht um Amtsmissbrauch. Nein, darum ging es keineswegs. 
Georg ermittelte über einen Deutschen, der eine Schwäche für 
den thailändischen Liebesbeweis hatte. Zentis war erheitert. Er 
sah sich in Georg. Und er bereute keine Sekunde, daß er ihm 
ein Stück Verantwortung übertragen hatte. 

Zentis rückte ab von der Abendverweigerung.  
Zentis folgte dem Gespräch zwischen Hartmut und Georg. 

Er war gespannt. Was würde Georg als nächstes sagen? 
Meine Verlobte hätte sich das jedenfalls nicht bieten lassen. 

Hatte sie auch nicht! Alleine schon mit dem Wort Fußball war 
sie aus der Haut gefahren. Jedes Heimspiel des BVBs war ihr 
zuviel. Sie löste die Verlobung auf. Dagegen muss sich ja die 
Frau von deinem Paule mit ihrem Schicksal abgefunden ha-
ben? 

Was heißt hier Schicksal? Und wessen Schicksal? Seine Frau 
war nach den Wechseljahren frigide geworden. Die Hitzewel-
len sind ein Fluch. Und von der Chemie der Ärzte wollte sie 
nichts wissen, obwohl Martha eine aufgeklärte Frau ist. Der 
Östrogenabfall machte sie jedenfalls frigide. Sie wollte nicht 
mehr. Aber er wollte. Und was sollte Paule denn sonst ma-
chen? Der eine will, die andere nicht. Die eine will was ande-
res, der andere will nur das eine. So ist das eben im Leben.  

Und seitdem die Verhältnisse zwischen den beiden geklärt 
waren, fingen eure Touren an? 

Ungefähr, ja. Der Respekt fiel ja der Lust nicht zum Opfer. 
Immer nur die Thailänderinnen? 
Die Frage hatte ich Paule auch gestellt. Warum nicht mal 

nach Hamburg auf den Kiez fahren? Zur Fleischbeschau in 
die Herbertstrasse? Oder zum Frankfurter Bahnhof? Von den 
ergiebigen Quellen aus dem Internet wollte er auch nichts wis-
sen. Ebenso vom Institut der Heiratsvermittlungen an der 
Wilhelmshöher Allee oben am Kugelhaus. Paule schüttelte nur 
den Kopf. Warum so weit, wenn der Traum so nah ist. 

Die Mu war wohl seine Traumfrau? 
Im Bett. Sonst hatte Paule mir nie sagen können, warum 

die. Das war mir ein Rätsel. Es gab doch genug andere, die für 
Geld zu haben waren.  

Aus dem soll einer schlau werden. 
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Nur eine Vermutung hatte ich. 
So, so, sagte Georg nachdrücklich. Es blitzte aus seinen 

Augen, sein Mund war spöttisch verbogen, als wollte er 
Wahrheit von Lügengeschichten entkoppeln.  

Ja, so konnte Georg sein. Den Liebesbrauch der Deutschen 
auf den Zahn fühlen, und er selber ging in den Lustschlössern 
ein und aus. Er hatte ihn ja bei Martin Döblin erlebt. Wie sei-
ne Lust in Bettinas Ausschnitt schlüpfte. Das Entzücken auf 
die Knie fiel: wie wäre es, treffen wir uns am Zapriskiplatz?  

Die ganze Welt spricht von Anbaggern, nach Zentis Dafür-
halten müsste es Angraben heißen, es würde den Anfang, der 
sich zwischen Mann und Frau auftut, genauer beschreiben, es 
würde ins Schwarze treffen. 

Was hast du denn verstanden?, wollte Georg unverblümt 
wissen. Du machst mich ziemlich neugierig. Vielleicht be-
komme ich ja noch den entscheidenden Trick heraus, wie man 
seine Liebste betrügt, ohne verräterische Spuren? Das könnte 
mir gefallen. 

Martha hatte sich nie betrogen gefühlt, erwiderte Hartmut 
bereitwillig. Sie wusste von seinen Untrieben. Er brauchte es 
ihr nicht beichten. Solange er den Respekt dabei nicht verlor, 
blieb es, wie es war. Paule hatte seine Thailänderinnen, Martha 
ihre Orchideen.  

Und? 
Ach so, die Thailänderinnen? 
Hartmut demonstrierte alle Zeit der Welt. Sein Körperge-

wicht drückte gegen die Rückenlehne, er setzte das Fernetglas 
auf die Bauchwölbung, er führte es zum Mund, er trank es in 
einem Zug leer. Hartmut verkniff das Gesicht zur reinsten Bit-
ternis. Ein Schauer vom Magen her. Zentis befürchtete, er 
würde jeden Augenblick über den Tisch reihern. Aber die Bit-
ternis verflog, nach dem Schluck Grauburgunder grinste es 
lieblich und versöhnt aus dem Gesicht. Das Lächeln war zu-
rück, mit der er die Welt umschlang. Hartmut küsste Claudia 
auf die Wange, und sie beantwortete es mit einem Kraulen in 
den Nackenhaaren. Er genoß. Der gesellige Kneipentyp hielt 
still. Der Kohlenpottbrauch, Schulterkloppen und Eiertreten, 
war für einen Augenblick ruhig gestellt. Das Blut, was durch 
Fernet und Grauburgunder in Wallung gebracht, pulsierte we-
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niger mit seinem hohen Blutdruck, es zirkulierte seicht in sei-
nen Adern. Wäre Claudia nicht an seiner Seite, er hätte in die-
sem Gemütszustand Monis Po getätschelt. Das durfte er. 
Moni war ja auch Geschäftsfrau und steckte in keiner prekären 
Lebenssituation, die Hartmut hätte ausnutzen können.  

Diese Malee, Hartmut unterdrückte einen Rülpser, sie 
sprach zwar nur gebrochen Deutsch, aber was sie mir sagen 
wollte, das verstand ich, mehr oder weniger. Paule sei ein 
Mann, der könne Bäume ausreißen. Der Mann würde es in 
Thailand zu viel bringen. Alle Frauen würden ohne Bedenken 
sich von ihm managen lassen. Ich sollte nämlich wissen, die 
thailändische Frau habe eine große Sehnsucht nach Buddha. 
Mu hätte Malee anvertraut, Paule sei Buddha soo ähnlich. Das 
Stimmt. Buddha sei so etwas wie der Himmel auf Erden. Die 
pure Wahrheit. Sie glaubten an ihn. Ohne ihn würden sie zu-
grunde gehen.  

Ich glaube, ich spinne, meinte Albert, der aus seinem glasi-
gen Blick erwachte. 

Sei kann Narr! 
Buddha? Was soll das denn? 
Das ist kein Unsinn. Ich weiß, was ich gehört habe, vertei-

digte Hartmut das, was er von dieser Malee aufgeschnappt 
hatte. Es gab keinen Grund, Malees Aussage in Zweifel zu 
ziehen. 

Du quasselst nur, Albert warf Hartmut ein flottes Mund-
werk vor. 

Meinst du, Hartmut lehnte sich zurück mit einem Fernet 
auf der Bauchkante. 

Große Klappe und nichts dahinter. 
Neid, triumphierte Hartmut. 
Ach was! Für mich ist das nur Bierlaubensingen, sagte Al-

bert mit brennender Röte auf der Stirn. Eine ernsthafte Mei-
nung hört sich anders an. 

Was regst du dich auf, Albert. Wenn du dich auf den 
Schlips getreten fühlst, dann sage es rundheraus, mache aus 
deinem Herzen keine Mördergrube. Claudia sprang für Hart-
mut in die Bresche, der mit dem Fernetglas auf dem Bauch 
verstummte.  
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Albert rang mit sich. Sollte er? Sollte er nicht? Ausgerechnet 
du, den Rest verschluckte Albert in seinem Nikotinmangel, 
der ihn bewegte.  

Dafür bin ich mir nicht zu schade. Ich kann einiges vertra-
gen, sagte Claudia mit überschlagenen Beinen und schaukeln-
den Schuhen. Ihr rechter Fuß wippte auf den Oberschenkeln, 
er war nicht zu übersehen. Es waren ihre Schuhe in Gold. Sie 
waren sofort ein Blickfang und hatte eine märchenhafte Wir-
kung. 

Nichts ist mehr wie früher, wählte Albert eine Ausdrucks-
weise, hinter der er sich bedeckt hielt. Es langweilt mich hier, 
ohne Zigarettenqualm. 

Das kann ich nun nicht gerade behaupten, meinte Georg, er 
räusperte einen Kloß im Hals frei, als hechelte er in seinem 
Nikotinvakuum. 

Ich meine ja nur, schmälerte Albert den Zorn, der in ihm 
tobte. Das Rauchverbot hat mich hart getroffen. Für mich 
fehlt unserem Herrenabend die Würze. 

Ja, er ist lästig, sagte Zentis etwas aus seinem Erinnerungs-
schatz, er war ja auch mal Zigarettenraucher. 

Der, der es kaum aushält, zieht den Kürzeren, meinte Clau-
dia etwas spitzbübisch. 

Können wir?, Georg wollte den Faden wieder aufnehmen. 
Jederzeit, meinte Hartmut. 
Wir waren bei Malee. 
Paule ist ja auch ein ganz aufgeweckter Kerl. Daß er wie 

Buddha auf Mu wirkte, schien mir nicht sonderlich schräg. Si-
cher war ich mir nicht. Diese fremdmundischen Echos kön-
nen den Sinn verdrehen. Hinterher glaubst du, alles missver-
standen zu haben.  

Das hört sich schon besser an, feixte Albert. 
Zentis wusste, Alberts Feixen untermauerte seine persönli-

che Meinung über das Geschlechtsleben. Dafür war er am 
Königstor bekannt. Für ihn hätten sie nichts anderes im Sinn, 
ihren Samen in die Welt zu schleudern. Der Samenkoller be-
herrschte die Welt.  

Wenn ich dich richtig verstehe, Hartmut, dann meinst du, 
Mu ist nicht so abhängig von Paule, wie man annehmen kann? 
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Sie glaubt an Buddha, und er verkörpert ihn? – Hm, machte 
Georg, als wüsste er nicht, was er davon halten sollte. 

Über wen reden wir eigentlich? Über Mu oder Paule? 
Was findet Paule denn an der Thailänderin denn so aufre-

gend, mischte sich Zentis in die Unterhaltung ein. 
Du wirst lachen, Paule hat jede freie Minute mit Mu ver-

bracht. Er behauptete, Mu mache ihn um viele Jahre jünger. 
Deswegen glaubte Malee, Paule könne Bäume ausreißen. Ein 
gestandener Mann. Mit seiner Manneskraft hätten sie eine 
Stütze, die sie in diesem fremden Land vermissten. 

Mu und Paule hatten ein Geheimnis. 
Das hört sich an, als sei ein Anschlag geplant. 
Als sie sich noch nicht gekannt hatten, da musste Paule 

immer tief in die Taschen greifen. Mu war teuer. Sie war Jung-
frau. Unschuldig. Und eines Tages, sie saßen bei grünen Tee, 
überreichte sie ihm eine Holzschatulle. Und in der war das 
Geld, was er ihr bezahlt hatte. Fein säuberlich gebündelt. Mu 
hatte es ihm zurück geschenkt. Da wusste er, sie hatte ihn er-
leuchtet. 

Das wird ja immer …!? 
Hartmut hob die Hand, er wollte noch etwas Wichtiges sa-

gen. Nicht wegen seiner blauen Augen, blühte die Schützen-
strasse auf. Nein, es war ein Nehmen und Geben. Dank seiner 
Verbindungen strebte das Etablissement auf, es bekam eine 
Grundsanierung. Alle hatten ihren Spaß. Raumausstatter, 
Handwerker, Klempner, Elektriker, Maurer, Fußbodenverle-
ger, Maler, selbst Paule legte Hand an. Ja, die Schützenstrasse 
blühte auf. Von der Schabracke, die abbruchreif und vom Be-
sitzer selbstüberlassen schien, zum Etablissement. Die Denk-
malschützer schauen genauso stolz auf das Haus in der Schüt-
zenstrasse wie auf das Hölkesches Haus am Weinberg, die Er-
neuerung passt ins Stadtbild.  

Paule gab wohl alles, um jung zu bleiben, Albert hatte of-
fenbar seinen Frieden gefunden. Er beteiligte sich am Herren-
abend, weniger gereizt. Und Albert brauchte keine Thailände-
rin, er hatte seine Töchter, Alexandra und Kassandra, natür-
lich auch Ulrike, seine Frau. Sie war gestandene Kranken-
schwester. Ohne sie läge er bereits im Königsberger Garten, 
wo die Wehlheidener Gemeinde ihre Toten verscharrte. Sie 
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hatte die dunklen Epithelnester an seinem steifen Rücken ent-
deckt. 

Mu sei schon weit über dreißig, sie sah aber aus wie eine 
Tochter und wünschte sehnlichst ein Kind von Paule. Nur 
ihm war klar, es würde nicht klappen. Die Vergangenheit hatte 
ihn eingeholt. Seine Eltern mussten aus den Sudeten flüchten, 
sie ließen sich in Geestacht nieder. Für die Familie war es ein 
Glück, für Paule Pech. Er kam aus einem Ort kinderloser 
Greise.  

Wer hat, der hat, Albert dachte an seine Töchter. 
Und was ist mit dem, der nicht hat, sagte Claudia pfiffig.  
Weiß nicht, zuckte Albert mit der Schulter. Er wollte nicht 

schon wieder sticheln und süffisant Buddha ins Spiel bringen. 
Das Unbeschwerte am Herrenabend war ohnehin weg. Ich 
werde hecheln gehen, pustete er breit über die Pausbacken, 
was sein Gesicht mit dem Vollbart extrem rund aussehen ließ. 
Habe die Faxen dicke, den Kopf schief im Nacken einge-
klemmt, stemmte Albert sich gegen die Glastür von Monis 
Wunderbar. Noch im Rausgehen hatte er eine Marlboro aus 
dem silbernen Etui gefummelt. Die Spitze glühte sofort. Für 
den schnellen Schmachter war er präpariert, das Einwegfeuer-
zeug hing wie ein Talisman um den Hals.  

Wo er draußen war, fehlte er drinnen, dachte er. Zentis 
kannte ihn. Oft saßen sie in der Büchnerstrasse, in seiner ver-
räucherten PC-Bude. Albert war ein Spezialist der Kurzform. 
Der digitale Austausch war sein Gebiet. Für ihn sei es der ra-
sende Stillstand. Ohne allzu heftige Bewegungen waren die In-
formationen da und mästeten ihn. Spaßeshalber nannte er es 
den Sprung ins neue Bewusstsein. Kein Porsche-Fuzzi erreich-
te sein Tempo, was Albert mit seiner Maus erreichte.  

Wir sind wohl alle einbißchen gereizt, meinte Zentis, und 
beobachtete Albert aus dem Augenwinkel, wie er nervös auf 
der Stelle trat, draußen vor der Glastür. Albert machte das, 
was jeder Raucher machte: nicht wissen, was er tut. 

Mit sich im Einklang stehen, murmelte Georg. Die Hand 
rieb die Bartstoppeln, sie wucherten quer über das Gesicht. 

Er könnte eine Rasur vertragen, fand Zentis. So ungepflegt 
ermitteln! Der würde eine Alice Schmidt nur verschrecken, 
und auch die anderen am Weinberg, die sich auf das alt wer-
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den beriefen. Und Georg könnte sich nur auf seinen Ehrgeiz 
berufen, der beharrlich in die Leere verlief. Diese Müdigkeit! 
In seinem Zustand könnte er niemand überführen. Es würde 
genauso enden wie damals, als sein großes Vorbild Mentzos die 
Gefahr der Leere erkannt hatte. Sie sei wie die Fata Morgana. 
Ein Verdächtiger, der für die Tat in Frage und der im Verhör 
in die Mangel käme, das müsse nicht der Täter sein. Der Zeit-
punkt der Leere schlägt um, so war Mentzos Äußerung am 
Königstor, wenn Mutmaßungen in Behauptungen umschla-
gen, und zum Ehrgeiz anstiften, nur nach der Taube auf dem 
Dach greifen und den Spatz in der Hand verschmähen. Das 
waren die Worte von Mentzos. Er hatte im Hergang eines 
Verhörs eingegriffen, der Verdächtige, dem das Königstor die 
Tat anhängen wollte, entpuppte sich als Entlaufener einer 
Heilanstalt, der zufällig und orientierungslos am Tatort her-
umgelaufen war. Da haben wir wohl mit Zitronen gehandelt, 
meinte Mentzos. Das sagte er immer, wenn das Königstor auf 
dem Holzweg gewesen war.  

Ein Wink könnte Georg bewegen, an seiner Erscheinung 
Korrekturen vorzunehmen. So war er ja selber eine zwielichte 
Gestalt. Zentis stellte sich die Szene vor, die an der Woh-
nungstür stattfinden würde. Da ist ein zerlumpter Kommissar, 
der aus der Hölle kommt und mit dem organisierten Verbre-
chen im Bunde steht, und der will Fragen beantwortet wissen, 
die an den Pforten der universellen Schuld klopfen. Er zückt 
sein Notizblock, verleiht dem Gespräch einen öffentlichen 
Charakter, und am Ende ist der Ausgefragte der Dumme. Wie 
immer! Und bevor er eine Strategie ausdenken kann, ge-
schweige denn, etwas zu seiner Verteidigung vorbringen kann, 
löchert ihn ein Schuldgefühl, das ihn wehrlos macht. Er gibt 
etwas zu, was er nicht getan hat. Genauso wie der Entlaufene 
aus der Heilanstalt, an den Zentis erinnert war.  

Die nächste Runde war fällig, fiel Zentis auf. 
Moni! Noch ein Gedeck! 
Das Übliche? 
Was denkst du wohl? 
Ach du mein Löwe, brülle nicht so, schmeichelte Moni ei-

nen Hartmut zurück, dem nicht genug Stimmung in der Bude 
war. 
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Hartmut war der Einzige, dem der Abend gefiel, und natür-
lich auch seiner Claudia. Der Fernet beseelte. Von Bitterfalten 
bis zu einem Gutelaunegesicht, mit der Hartmut die Welt um-
armte. Noch eine Schippe drauf. Der Stoff, aus dem die 
Träume waren. Fernet und Grauburgunder. Sie verlangsamen 
das Blut, beschleunigen das Gemüt. Es waren Hartmuts 
Trösterchen, die jede Depression in eine Hypomanie verwan-
deln. Ich kann Bäume ausreißen, großspurte Hartmuts Vitali-
tät. Und seitdem Claudia an seiner Seite war, bekam er etwas 
von ihrem Glanz ab, er ging auf ihn über. Hartmut wähnte 
sich im Mittelpunkt der Herrenabende, die keine Herrenaben-
de waren, sondern gemischt. 

Zentis gab jeden die Hand. 
Jetzt schon? 
Der Abend hat noch eine Nacht, sagte Zentis zu Georg, er 

vermied es, ihm direkt in die Augen zu schauen. Zentis wollte 
nicht an den Praetoriusweg erinnert werden. An die Verabre-
dung.  

Wirklich, jetzt, sagte Zentis energisch. 
Ausrede, witzelte Hartmut. 
In Zentis blitzte es schwarz auf, und mit einem sanften Lä-

cheln kam die beliebte Gutmütigkeit auf, als würde er den 
Zorn in seinem Schatten an die Leine binden.  

Im Nu war er draußen. Das Getuschel im Rücken. Der Rest 
vom Herrenabend. Albert gab er einen Klaps auf die Schulter, 
bis morgen. 

Ja, bis morgen, erwiderte Albert überrascht, ehe er die eine 
Zigarette wegwarf und die nächste anzündete, als könnte er 
den unruhigen Zeiten stillstehende Augenblicke abtrotzen. 
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Dunkelheit, Lächerlichkeit und Schlüsselszenen 

 
 
Der Gang zur Kasse verlief an der Kühltruhe mit dem 

Langneseeis und den verderblichen Milchprodukten vorbei. 
Und am langen Zeitschriftenstand. Zentis war von bunter 
Farbenpracht umgeben. Zugedeckt. Soweit das Auge reichte, 
eine einzige Versuchung. Er brauchte eine Weile, es waren de-
rer zu viele, und ihre Aufmachung war ziemlich ähnlich. Zen-
tis Blick verirrte sich in den Illustrierten. Hörzu, Playboy, 
Spiegel, Stern, Focus. Er wollte nur Bilder, er griff nach Geo 
und Architektur, wenig Text. Abends im Bett vermochte das 
eine oder andere Bild ihn in den Schlaf wiegen. Er erhaschte 
im Geo das Paris, wofür es berühmt war. Die Heimstätte der 
Literatur. Voran, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. 

Reines und dickes Glanzpapier. Es wog unter dem Arm. 
Zentis hatte es unter den Achseln eingeklemmt, das Porte-
monnaie ließ sich nur so aus der vorderen Hosentasche zie-
hen. Ein ganzer roter Schein ging drauf. Es wäre beinahe noch 
teurer geworden, Zentis wollte eine Computer-Bild kaufen, 
das Bücken nach unten hinderte ihn daran. So las er stehend 
die großen Buchstaben auf der Titelseite: Der beste Internet-
Browser aller Zeiten, 26 Akkus im Test, 25 WLAN-Tipps, 
mehr Tempo, mehr Reichweite, mehr Sicherheit, mehr Ge-
winnchancen mit Lotto-Software. 

Aus dem grellen Allerlei ins Dunkle. Für andere unsichtbar 
bleiben, das bereitete Zentis ein Vergnügen. Von etwas um-
mantelt sein, das gegen Ärger immun macht. Ärger am Kö-
nigstor, in der Kantstrasse. Es war sein Verschwinden. Andere 
mochten nach ihm suchen. Zentis war unauffindbar. Er war 
im Vollschatten, der ihn vor allzu großer Neugier schützte. 
Diese Maske war ein Segen, sie war ein Grundgefühl, sie ging 
Scherereien aus dem Wege. Schweigen, Quietismus, Rücken-
beschwerden, Magendrücken und Fettnäpfchentreterei tarnte 
Zentis Empfindsamkeit, zu der er fähig war. Das Leben am 
Königstor wurde ja hin und wieder selbst zum Fall, das lag in 
der Sache der Natur. 
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Für andere am Königstor hatte Zentis einen im Sinn übrig. 
Keiner vom Königstor konnte sagen, woran er bei Zentis sei. 
Selbst ein Fürstenberg überlegte es sich dreimal, Zentis von 
oben herab zu behandeln und ihn zur dritten Person Einzahl 
zusammenzustauchen. Normalerweise quittierte Zentis diesen 
Beamtenübermut mit Schweigen, das von einem Lächeln un-
terfüttert war. Es wies Fürstenberg in die Schranken, ohne 
Aufwand. Ohne ein Sterbenswörtchen. Der Mann war auf sich 
selber zurück geworfen. Das war seine Art Dunkelheit, das 
Zentis Vergnügen machte. Im Schweigen kannte er sich aus, 
es war die Antwort auf die Unverschämtheit, die in der Welt 
regierte. Alle, die glaubten, Zentis ärgern zu müssen, wies er 
mit der Gewalt des Schweigens zurück.  

Für Fürstenberg war das Schweigen eine Strafe. Unter der 
Führungsriege am Königstor war er die Plaudertasche. Ohne 
Informationen konnte er keine Kontrolle mehr ausüben, er 
käme ins Trudeln, der Haussegen am Königstor hinge schief. 
Und nun war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich Wies-
baden meldete: warum geht nichts voran? Fürstenberg ruderte 
zurück, die Entschuldigung ließ nicht lange auf sich warten. 
Die Pferde seien mit ihm durchgebrannt, und öffnete den Ak-
tenschrank, stellte zwei Gläser auf die Schreibtischunterlage, 
holte seine helle Versöhnungsflasche aus Trester hervor, goss 
es randvoll, bemerkte kleinlaut, auf gute Zusammenarbeit. 
Fürstenberg leerte es in einem Zug, Zentis nippte in kleinen 
Schlücken, dieser Grappa kratzte am Rachenring.  

 
Viva, die Schuheinlage aus echtem Leder, sie federte jeden 

Schritt am Auedamm ab. Den BMW hatte Zentis an der Gärt-
nerbrücke abgestellt. Er war ausgestiegen und schlenderte 
über den Auedamm. Die Trennlinie zwischen Buga und dem 
Karlspark. Dazwischen mäanderte die Fulda. Der Fußweg und 
zugleich Fahrradweg war voller Laub und heruntergefallenen 
Kastanien, von Westwinden heruntergepflückt. Ein angeneh-
mer Erdgeruch umstrich die Sinne. Viele Casseler waren noch 
unterwegs. Niemand von denen dachte an Schlaf. Die letzten 
Sommerabende, bevor der Herbst die Winterdepression 
herbeiwehte.  
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Für die waren es die letzten Streifzüge durch die Garten-
landschaft an der Fulda. Für Zentis war es ein Suchen nach 
verlorenen Spuren. Nach Hinweisen. Konnte vom Auedamm 
eine Leiche in die Buga geschafft werden? Von einem Fliegen-
gewicht wie einer Thailänderin? Der schwergewichtige Boller-
Lütten sollte unter Umständen zum Zapriskiplatz geschleppt 
worden sein?  

Die Lichtverhältnisse sprachen dagegen. Zu hell! Die unte-
ren Äste der Kastanien waren abgesägt, kein Blattwerk schirm-
te das Laternenlicht ab, die Parkplätze am Auedamm waren 
hell ausgeleuchtet. Und der Weg über die Brücke bot keinen 
Meter Deckung. Das Risiko vor Entdeckung wäre sehr groß 
gewesen. Von der Arndtststrasse, der Jahnstrasse und vom 
Auedamm war die Sicht auf die Brücke frei. Niemand hätte 
unentdeckt die Brücke passieren können. Das ganze Unter-
fangen hieße ein Glück herausfordern, das es nicht gab.  

Es war vertrautes Gelände. Zentis schlenderte entlang des 
Zaunes vom Schwimmbad, es hatte längst die Pforten ge-
schlossen. Kurz nach den großen Sommerferien bereits. Das 
launische Wetter war zu kalt, niemand wollte noch seinen Fei-
erabend im Schwimmbad verbringen. An einzelnen Tagen hät-
te es sich gelohnt, nur die Badebehörde blieb hartnäckig, sie 
hatte veranlasst, das Wasser in den Becken abzupumpen.  

Es säuselte noch. Das Getuschel vom Herrenabend. Im 
dritten Ohr vernahm Zentis die Vorwürfe. Du Kneifer. Du 
bist arrogant. Deine Verschwiegenheit kannst du dir sonst wo 
hinstecken. Unter dem Alkohol schenkte sie ihm nichts. Die 
nahmen kein Blatt vor dem Mund.  

Zentis hoffte, Georg würde zu ihm halten. Da war sich 
Zentis sicher. Mit Georg hatte er einen in der Runde, der kei-
ne Partei ergriff. Er war nicht der Menschenschlag, der sich so 
leicht vereinnahmen ließ. Er respektierte die Meinung, aller-
dings auch das Verhalten, das aus dem Gruppenzwang heraus-
sprang und für Unruhe sorgte. Für den Fall, daß Tratsch über 
Zentis herzog und unangenehm wurde, er hätte es brühwarm 
erzählt bekommen. Du bist in der Luft zerrissen worden. An 
dir blieb kein Haar trocken. Du bist ein Spielverderber. Der 
dünkelhafte Schweiger. Der Fiesling. Der Arrogante.  
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Solche ausladenden Sätze war Zentis gewohnt. Die Kolle-
gen und Fürstenberg ließen Zentis spüren, nicht alles laufe 
glatt. Nicht alles sei rund. Und Zentis brauchte nur zu gähnen, 
er war sofort verdammt. Seine Kollegen verwünschten seine 
Einzelgängerei, die sie hinter seinem wunderlichen Verhalten 
vermuteten. Bei Fürstenberg war das ähnlich. Zentis brauchte 
nur nicht ansprechbar sein, während Fürstenberg im Kreuz-
verhör der Presse stand, während Wiesbaden ihm Druck 
machte, und Zentis wurde in die dritte Person Einzahl zurück 
gestutzt. Das war am Königstor üblich. Üblich war auch, daß 
er wahrscheinlich am gleichen Tag noch zum Versöhnungsge-
tränk eingeladen wurde. Zu Fürstenbergs eisernen Reserven. 
Der Chef ließ bitten. Fürstenbergs Aktenschrank und Tresters 
Kräutergeheimnis. Die Gläser hatte er wohl von seinem Vor-
gänger, von Mentzos, es waren Aquavitgläser, die zu besonde-
ren Anlässen hervor geholt wurden. Der Aktenschrank war 
Fürstenbergs Geheimfach. Für Fürstenbergs Fälle, die ihn 
nicht behagten. 

Zentis nahm den Weg über die Brücke am Schwimmbad, er 
spürte ein leichtes Vibrieren unter seinen lochgestanzten 
Geoxsohlen. Der von Fahrradspuren ausgefahrene Sandweg 
führte Zentis in die Buga hinein. Als dunkler langer hochauf-
getürmter Schatten, links am Ende eines Feldes, verlief eine 
hohe Hecke, am Sonntag war dahinter ein aufgeregtes for-
derndes Stimmentrommeln zu hören. Der Lärm um die 
schönste Nebensache der Welt. Fußballgeschrei in der Kreisli-
ga, so kurz vorm Aufstieg.  

Am Zapriskiplatz gewahrte Zentis einige Liebespärchen, sie 
wurden von der Dunkelheit verschluckt. Ihre schemenhaften 
Gestalten tanzten im Dämmerlicht, ein Restlicht, das von der 
Stadt herüber blinzelte. Nahe am Ufer saß er auf einer Bank, 
ringsherum murmelte die Dunkelheit, die ihn eingehüllt hatte. 
Aus der Ferne vernahm er den Autoverkehr auf der Südtan-
gente, die A 49. Gummi schlug hart auf die Fahrbahndecke, 
ein hartes Klappern, als würden Autoreifen über einen Metall-
rost fahren. Flaute der Geräuschpegel ab, dann war ein 
Krächzen von Wasservögeln zu hören, die durch irgendetwas 
aufgescheucht wurden.  
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Buschreihen trennte die Liegenwiesen vom Fußweg ab, der 
durch die Buga führte. Dieser Uferabschnitt war von Schilf 
bewachsen, der Zapriskiplatz hatte nur eine kleine Lücke am 
Ufer, ein ausgetrampelter Pfad, der zum Wasser führte. Das 
Lichtermeer von der Oberstadt schimmerte über die Uferwie-
sen, es ließ die Gestalten nur ahnen, die durch das 
Schummerlicht schlichen und an der Uferböschung im Schut-
ze der Dunkelheit schwebten. Von seinem Platz aus konnte 
Zentis so gut wie nichts erkennen, angestrengt verfolgte er die 
Schemen, die dicht an der Uferböschung auftauchten. In sei-
nen Augen waren es doppelte Schattenumrisse, die sich auf 
den Uferwiesen ineinander verschoben, im nächsten Augen-
blick verschwanden sie wieder.  

Das Echo einer tiefen Männerstimme murmelte vom Ufer 
die seichte Anhöhe rauf, vom Kichern einer Frauenstimme 
angeregt. Sie schien von der Dunkelheit beirrt, sie klang ängst-
lich. Die tiefe Männerstimme stellte sich auf die Ratlosigkeit 
seiner weiblichen Begleitung ein, sie schien die Frau auf Hän-
den zu tragen. Lass mich nicht fallen, flüsterte die auf 
Händengetragene, und spitze kurze Schreie widerhallten durch 
die Bugalandschaft. Die Frauenstimme beschwor das, was sie 
am meisten in der Dunkelheit befürchtete, schutzlos dem 
Dämmerlicht ausgesetzt sein. Sie flehte um Schutz.  

An der gegenüberliegenden Seeseite, wo Zentis den Bret-
terverschlag der Vogelwarte vermutete, blinkte eine aufgeregte 
Taschenlampe. Die russischen Angler waren wieder unter-
wegs. Nach der Deutschen Wiedervereinigung bevölkerten sie 
die Wasserläufe rund um Cassel. Fulle, Dönche, Losse, und 
wie sie alle hießen. Vielleicht war das Blinken in der Dunkel-
heit eine Aufregung, da war ein Barsch am Haken? Oder je-
mand suchte einen verlorenen Schlüssel, den die Dunkelheit 
an sich gerissen hatte und hoffte, er tauche im Lichtkegel der 
Taschenlampe wieder auf. 

Nun saß Zentis dort, was er spontan verfügt hatte. Er hatte 
die Untersuchung des Tatorts Georg überlassen. Eine Bauch-
entscheidung. Nicht die Zahnschmerzen hatten ihn zurückge-
halten vom Zapriskiplatz, sondern so etwas wie Schwarze 
Kunst. Und die wusste, wann er von etwas die Hände weglas-
sen sollte, und wann nicht. Zentis bereute keinen Augenblick, 
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die Entscheidung war gefallen, weil sie fallen musste. Er ver-
traute Georg, er war am Königstor eingestellt worden, weil die 
Mordkommission einen Nachfolger brauchte. Georg war der 
Richtige, er hatte das Zeug dafür.  

Vom Tatort war Zentis nicht wegzudenken. In der Regel. 
Das war sein Job. Aber in diesem Fall schon. Diese Bauchent-
scheidung bot ihm einen gewissen Schutz. An den Uferwiesen 
des Zapriskiplatzes wäre es zu einer Befangenheit gekommen. 
Wie damals mit seinem Onkel Renato Kleiner, dem Prahlhans. 
Die Magie des Ortes war entscheidend, und der Zapriskiplatz 
war so ein Ort. Er war mit einer Erinnerung verbunden, das 
berufliche Interesse hätte sie gestört. Es genügte, wenn Zentis 
mit seiner metallblauen Gazelle an dem Zapriskiplatz vorbei 
raste und sein Herz klopfte.  

Da hatte die Geschichte mit Rosi angefangen. Nicht die 
große Liebe, wie in Hamburg, München und Köln. Das pas-
sierte ja seltener als die Literaten der Menschheit weismachen 
wollen. Eine akribische Untersuchung hätte die Erinnerung 
verletzt, die in Zentis ja nachwirkte, als wäre sie erst gestern 
gewesen. Es mochte nicht die ganz große Liebe gewesen sein, 
aber für Zentis war es die große Mutmaßung, am Zapriskiplatz 
war Pauline hervorgegangen. Und das machte für ihn den Ort 
so magisch, was er nicht missen mochte. Das war Kunst, ob 
gemalt oder geschrieben, es war der Ort seiner Leidenschaft 
mit Rosi, die er wie Kunst am Herzen verwahrte. Er war seine 
Dunkelkammer, in der wurden die Erinnerungen entwickelt, 
sie hafteten Zentis wie Mutmaßungen an. Er musste die Un-
tersuchung des Tatortes an Georg delegieren, er war dazu be-
fugt, und wer weiß, wohin der gemeinsame Ort mit Rosi ihn 
geführt hätte? 

 
An der Kompetenz von Georg war nicht zu zweifeln. Wie 

er ihn kannte, würde er die Spur der vielen Billy Boys am 
Zapriskiplatz folgen. Zentis hoffte, sie würden nicht seine 
ganze Aufmerksamkeit binden.  

Nicht auszudenken.  
Zu einseitig, wie Zentis empfand! Und der Aufwand war 

nicht zu rechtfertigen. Da hätte er halb Cassel ins Königstor 
einbestellen müssen. Für eine weibliche Speichelprobe.  
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Nichts für ungut, hatte Georg die Maßnahme gerechtfertigt, 
solange wir nichts anderes in Händen halten. 

Zentis war nicht naiv. Er kannte die Prozedur. Und einen 
genetischen Fingerabdruck vom Laborleiter unter die Augen 
gerieben zu bekommen, das war ein positiver Beweis. Die La-
bortätigkeit in der Karthäuserstrasse war notwendig, sie runde-
te die Beweislage ab, und Einwände gegen die Forensik hätte 
Zentis nur verdächtig gemacht, er sei ein ewig Gestriger. Zen-
tis hatte oft zugeschaut, was das Polizeilabor herausfand. Die 
Desoxyribonucleinsäure, die serologisch auffindbar war, hatte 
genug Beweiskraft. Die Sequenzen waren eindeutig, wie die 
MTA-Kraft mit ihrem Blendamedgesicht den verdutzten Zen-
tis veranschaulichen wollte.  

Zweifelsohne! Jeder Mensch hat seine eigentümlichen un-
verwechselbaren DNA-Abschnitte, egal, ob aus Geweben, 
Knochen, Haaren oder Körperflüssigkeiten, meinte die MTA-
Kraft im Besserwisserton.  

Noch genauer war der Laborleiter Christoph Jansen. Die 
Billy Boys sind voll davon. Alles folgt dem Bauplan des Kör-
pers. Sind aus der Materialprobe einmal die DNA-Moleküle 
herausgelöst, so amüsierte sich der Laborleiter, dann schnei-
den Restriktions-Enzyme, so genannte chemische Scheren die Fä-
den in kleine Stücke und legen die Abschnitte ohne Erbinfor-
mationen frei. Und nach der Freilegung brauchen sie nur noch 
der Länge nach sortiert werden, was auf beschichtete Glasplat-
ten geschieht. Der Trick dabei ist der, hob Jansen mit seiner 
ironisch trockenen Stimme den Vortrag an, eine definierte 
Voltspannung liegt an den Enden der Platten an, danach geht 
alles wie von selbst. Christoph Jansen meinte damit das Wan-
dern der DNA-Moleküle, sie wanderten wie Schnecken, die 
feuchte Spuren nach sich zogen, ein Wettlauf auf Glasbe-
schichtung, und je nach Länge der DNA-Bruchstücke werden 
die DNA-Banden perlenschnurartig aufgereiht.  

Unverzichtbar für das Gericht, eine Beweiskraft, in der das 
Gesicht des Täters gestellt wird. Sie überzeugt, rechtfertigte 
Georg seine Anordnung an das Polizeilabor. 

Für Zentis waren das positivistische Behauptungen, die nur 
den geringsten Anteil seiner Arbeit ausmachten. Nun, Zentis 
war kein unverbesserlicher Trottel, der den Nutzen der Labor-
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arbeit ignorieren würde. Aber die Lehrstunden, das Einmal-
eins der Laborarbeit, was Christoph Jansen manchmal zu sei-
nem persönlichen Vergnügen vortrug, das hatte was von: ich 
sehe was, was du nicht siehst, es ist blau, und Zentis brauchte 
eine Weile, bis Jansens Belehrungen sich nicht mehr als bei-
ßender Spott anfühlten. Dies geschah oft vor seinem Aquari-
um in der Kantstrasse.  

War die DNA denaturiert, dann war Zentis aus der Reich-
weite der spöttelnden Belehrungen, sein Quietismus war oben 
auf, und dann war die Unmissverständlichkeit des Labormeis-
ters geknickt, und der lief gesenkten Hauptes durch die Korri-
dore am Königstor. Zentis frohlockte, im Stillen, endlich kei-
ner, der vorprescht, und den verfluchten Kary Mullis zitiert, 
der nie müde wurde, sich an den physikalischen und chemi-
schen Eigenschaften einer Polymerase-Kettenreaktion ereifer-
te. Zentis musste zugeben, sein biochemischer Trick löste eine 
Revolution im Labor aus. Der Labormeister sprach von einer 
Amplifikation, und das wetzte die Scharte wieder aus, die sein 
abgebrochenes Medizinstudium in ihn hineingeritzt hatte. 

Was konnte Zentis seinem Kollegen zutrauen? Die Zu-
sammenarbeit war mit den Jahren gewachsen. Eine Hand 
wusch die andere. Jeder wusste, was der andere machte. Ja, so 
musste es sein. Und Zentis konnte sich in der Dunkelheit am 
Bugasee vorstellen, an dem Tag, an dem er seinen Schreibtisch 
am Königstor aufräumen und in den wohlverdienten Ruhe-
stand gehen wird, er würde Georg das Du anbieten, das priva-
te, das dienstliche war ja nicht das selbe, es war eine Floskel, 
so nah stand man sich nicht im Dienst. Auf deinem privaten 
Besuch in der Kantstrasse würde ich mich freuen, das würde 
Zentis ihm anbieten. Noch war es nicht soweit. Noch fehlten 
drei Jahre, noch drei, in denen die Abende mit Goldrändern 
verziert waren. Noch drei!  

Der Goldrand schimmerte bereits für Zentis. Er hatte ihn 
am Wittrock unter den Händen von Elisabeth Bauer erlebt, ih-
re Wunderhände hatten seine Steifheit glatt und weich gestri-
chen. Die Wanderungen auf La Gomera im Inselurwald und 
die Besuche von Pauline belebten ihn zwar, nur jünger wurde 
er nicht, die zusätzlichen Falten im Gesicht waren unüberseh-
bar. Die körperlichen Anstrengungen wurden deutlicher, und 
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Krystynas Avancen auf ihren Stöckelschuhen machten das Äl-
terwerden geradezu lächerlich, wenn er geglaubt hätte, ihr 
Powackeln und Hüftschwung wäre seinetwegen so verdreht 
worden, für seine ganz persönliche Modeschau. Soviel körper-
liche Unbefangenheit war schon ein Schlag gegen das Alter, 
und das Bestaunen war umfassender Natur. Seit Mannheim 
hatte Krystyna den Mädchenschwung intensiviert, und Zentis 
säße in der Falle, würde er ihre Erwartungen nach Kuscheln 
entgegenkommen.  

Nach Mannheim war es ein Spiel zwischen ihm und Krys-
tyna. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Kam sie in sein Büro, war der 
Telefonhörer in der Hand. Begegneten sie sich im Korridor, 
klebte das Handy am Ohr. In der Kantine, da war er mit Frau 
Dr. Sieglinde Löffler im Gespräch vertieft. Zentis hatte keine 
Wahl. Sonst wäre es zu den kleinen zufälligen Berührungen 
und zu dem fein versponnenen Hauch gekommen, der sich 
verflüchtigten mochte, nur am Königstor nicht. Da wäre das 
Gerücht im Umlauf, er und Krystyna hätten etwas miteinan-
der.  

An den dunklen Uferwiesen am Zapriskiplatz, davon war 
Zentis überzeugt, die Neugier auf Krystynas Mädchenpopo 
würde er mit ins Grab nehmen. Das einzige, was er zuließ, es 
waren die Phantasien, die an der Verjüngung beteiligt waren. 
Nach seiner Pensionierung würde er jasagen, Krystyna dürfte 
sich in ihn hineindrehen. Sie würden sich küssen am 
Zapriskiplatz. Und er dürfte sich in diesem Kuss wieder jung 
fühlen.  

Alles Phantasie! Nichts war ausgeschlossen. Alles war mög-
lich. Krystyna müsste kuscheln wollen, sie würden sich hier 
und jetzt küssend umarmen, genau wie in Mannheim, wo sie 
ihn fest am Hals umklammert hatte, ein großer Hund hatte 
nach ihrer Handtasche geschnappt.  

Zur Sache…! Georg hatte das Labor um Mithilfe gebeten, 
die in Zentis Augen Roboter waren. Das Gingkoblatt war veri-
fiziert, was an den Unterarmen der Leiche aufgedeckt wurde, 
und was Boller-Lütten so menschlich machte. Der dazugehö-
rige Gingkobaum stand windgeschützt an dem Wochenend-
haus in der Nähe des Fuldagartens, den er wohl zum Winter 
hin so kurz vor seinem Tod beschnitten hatte. Die Sache mit 
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den Kondomen stand auf einem anderen Blatt. Die Auswer-
tung der unzähligen Billy Boys konnte niemals endgültig sein. 
Das hätte Zentis niemals veranlasst. Von Nano-Größen würde 
er sich nicht gerne erschlagen lassen wollen. Georg hätte sich 
mehr auf seine Sinne verlassen sollen, wie damals, als er den 
Vergewaltiger zur Strecke gebracht hatte.  

Den Blick für das Wesentliche bewahren.  
Georg entschied anders.  
Für Zentis war die Untersuchung des Tatortes die Klang-

welt einer Fuge. Ein Auf-Und-Ab von Spuren, in denen die 
unterschiedlichsten Themen verschlüsselt waren. Der Schlüs-
sel lag im Gespür des Unbekannten. Und am Fall Boller-
Lütten war es das asiatische Schamhaar, was sich in der Na-
belhöhle verfangen hatte.  

Wie passt es zusammen? Das Gingkoblatt und das Scham-
haar einer Thailänderin?, fragte Georg. 

Gewusst wie, sagte sich Zentis. 
 
Zentis erhob sich von der Sitzbank und tappte in den Ufer-

schleier, als wollte er nach dem Unbekannten greifen. Vom 
Schleier eingehüllt, schlich Zentis entlang der Uferböschung. 
Jeder Schritt, den er vorwagte, könnte ihn zu einer peinlichen 
Fremdberührung führen.  

Hier lagen sie, die Liebespärchen. Flüsterten Intimes. 
Tauschten Zärtlichkeiten aus, die für niemand sonst bestimmt 
waren. Ein leises Nein drang an sein Ohr, und Zentis änderte 
die Richtung. Von der Uferböschung weg. Mehr zum Fahr-
radweg, zu den Buschreihen, die den Zapriskiplatz zum Hin-
terland abgrenzten. Zentis fühlte sich zu allerhöchsten Vor-
sicht angetrieben. Die Richtung, die er an der Uferböschung 
eingeschlagen hatte, lag nahe dem Abgrund. Möglicherweise 
steuerte er auf ein Fettnäpfchen zu? Schnurstracks! Er sei der 
Störenfried, der Frevler, der den Frieden der Liebe störte?  

Zentis verließ sich auf sein scharfes Gehör. Angespannt 
bewegte er sich vom Zentrum des Zapriskiplatzes fort, an die 
Peripherie. Dort schien es ungefährlicher zu sein?  

Zentis hielt inne. Ihm war so, er sei nahe an dem Wesen des 
Tatortes. Der Zapriskiplatz flößte ihm Mutmaßungen ein. Was 
geschah, in jener Nacht? War es ein Unglück? Wie unschein-
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bar? Ja, ein Unglück. Ein unscheinbares Unglück. Das Opfer 
verfolgte seinen unverwüstlichen Glauben an die Jugend, es 
frönte der Leidenschaft. Ja, es geschah sicherlich völlig unab-
sichtlich? Warum war er nicht früher darauf gekommen? Zen-
tis war es entgangen. Georg hatte das Lebensalter des Opfers 
erwähnt. Boller-Lütten war Jenseits der 70-zig. Für seinen 
Traum hatte Boller-Lütten einen konkreten Pfad gefunden, es 
war der Zapriskiplatz, der aus alt jung machte. Und jenseits 
der 70 barg er Risiken. Zu Freuden angestachelt, war die 
Selbstüberschätzung nicht fern, sie war in der Körperwelt ver-
ankert. Zentis rechnete die Risikofaktoren durch. Erhöhter 
Blutdruck, Körperfülle und Bewegungsarmut, insulinpflichti-
ger Diabetes, zuviel Fett im Blut, voran das Cholesterin, das 
Rauchen, der regelmäßige Nikotinkonsum, zu guter letzt der 
übermäßige Alkoholgenuss. Da kam einiges zusammen. Wer 
jenseits der 70 die Leidenschaft frönte, der musste dafür ge-
schaffen sein, sagte sich Zentis. Und die Natur von Boller-
Lütten war angeschlagen, das ergab der Einblick in die Kran-
kenakte. Schlaganfälle durchzogen das Leben von Boller-
Lütten. Anfälle im Niemandsland, von denen er sich rasch er-
holt hatte, wie Heinz Kröger an Hand der Röntgenaufnahmen 
festgestellt hatte. Anfälle neben den Zentren, wo Sprache und 
Extremitätenbewegung repräsentiert waren, sie ließen ihn un-
geschoren davonkommen, keine spastische Lähmung, keine 
Krankengymnastik, keine Logopädie, keine Krankenpflege. 
Und Boller-Lütten glaubte, er könne so weiter machen wie 
bisher. Er zog keine Lehren daraus, er passte sich den neuen 
Umständen nicht an. Im Gegenteil, wahrscheinlich war er dem 
Ehrgeiz verfallen, der Welt seine Potenz beweisen zu müssen. 

 
Zentis bewegte sich aus der gefährlichen Zone. Er schlug 

den Weg über die Fährhausbrücke ein. Von dem Licht aus der 
Oberstadt ließ er sich anziehen. Die Beleuchtungen strahlten 
über die Brücke, bis zum dunklen Ufergestrüpp, wo es von 
der Dunkelheit aufgesogen wurde. Nur die Taschenlampen 
leuchteten auf, die Zentis von der Bank am Zapriskiplatz 
wahrgenommen hatte, die russischen Angler lauerten auf ei-
nen guten Fang. 
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Zentis eilte durch die Buga. Bis zur Gärtnerbrücke. Dort 
stieg er wieder in den BMW ein. Das leise Schnurren des 
Dienstwagens kam ihm wie eine Mahnung vor. Gehe zu Fuß! 
Zentis zog den Zündschlüssel. Warum nicht zu Fuß gehen? 
Nordic-Walken, ohne Stöcke? Zu Fuß vertrieb die Lebensde-
pression. Jede Bewegung war eine kleine Geburt aus dem Teu-
felskreis der Trägheit, ein Mord weniger, grinste Zentis. Das 
hatte ihn Frau Dr. Sieglinde Löffler, die Psychologin vom Kö-
nigstor, vorgetragen. Nicht zum Spaß.  

Am Fuße des Rondells war Vorsicht geboten, auf dem 
schmalen Steg konnte es zu einer unerwarteten Begegnung 
kommen. Jeden Augenblick konnte jemand von vorne kom-
men und mit Zentis zusammenstoßen. Über der Drahtbrücke 
am anderen Fuldaufer leuchteten Lampions eines Biergartens. 
Die letzten Gäste zahlten die Zeche. Etwas entlang der Fulda 
tauchten die Gemäuer der neuen Unterstadt auf. Enge Gas-
sen, Brennpunkt russisches Ausland, und davor die Elisabeth-
Selbert-Promenade. Die Fulda weiter abwärts kam er zum 
Holperrasen am Fährhaus, an der Stadtschleuse. Der hatte ihm 
ein Andenken beschert. Betriebssport. Fußball. Und zwei Wo-
chen an Krücken.  

Zentis nahm eine Abkürzung über das Gelände Schwimm-
bad Mitte, über den kurzen Fußgängerweg entlang des einge-
zäunten Grabes hinter der Apobank, in dem die Halbahnen 
Georgs im Talmud schlummerten. Vor dem Schaufenster der 
Videovision blieb er stehen. Zentis betrachtete die Filmplaka-
te. Erbarmungslos, Sieben, One Way. Und Werner Beinhart, 
von dem Fritz Feldmann schwärmte. Aus der Pendeltür Zu-
tritt unter 18 Jahren verboten, stahl sich ein Diener des Staats-
theaters heraus, mit einer kleinen Aktentasche schlich er über 
die Gleise der Rudolf Schwander Strasse. Die Aktentasche 
hielt er vor dem Bauch gepresst, in der Zentis den Vorrat für 
die nächtliche Einsamkeit vermutete. Natürlich erkannte Zen-
tis den Schauspieler, es war der Onkel von Hamlet, den Zentis 
auf der Bühne bewundert hatte.  

Emil Maschke war ein traditioneller Buchladen am Stände-
platz. In den Auslagen entdeckte Zentis Kaff oder Mare 
Crisium, ein Schwarzgelber Einband. Daneben die vier Bände 
Jahrestage, von der kleinen DDR, bis in die große weite Welt 
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mit dem blauen Band, über den Teich. Die Geschichte der 
Liebe war ein Blickfang, aphoristisch zwei Kommentare dazu: 
Dies ist ein gewaltiges Buch, das unser müdes Herz erfrischt. Bezau-
bernd, zärtlich und sehr originell. 

Zentis schlug einen weiten Bogen um das Königstor. Er 
benutzte den kleinen Abhang hinunter neben der Ingenieur-
schule. Er stieß auf die Tischbeinstrasse, schwenkte nach 
rechts, am Taxischneider und am Spielplatz vorbei, an der 
Haltestelle der KVG bog er in die Kantstrasse ein.  
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Kantstrasse, Rotwein, Bildbetrachtung 

 
 
Zentis hatte die Kantstrasse erreicht. 
Mit dem kopiergeschützten Assaschlüssel, auf dem der 

Code AFIS eingraviert war, öffnete Zentis die restaurierte Ei-
chentür. Quietschend fiel sie ins Schloss, als er bereits den 
Treppenabsatz erreicht hatte und in den vierten Stock hoch-
stieg. So gut es ging, wich er den knarrenden Stufen aus, im-
mer mit gesenktem Blick auf das Ochsenblut der Dielen. Er 
zog sich am Geländer und an den Treppenpuppen hoch, die 
weiß und grün gestrichen waren.  

Notgedrungen musste Zentis seine taktile Fähigkeit unter 
Beweis stellen. Das Licht im Treppenhaus war vor seiner 
Wohnungstür ausgefallen. Der Assaschlüssel unten für die 
Haustür hatte einen scharfen Bart. Der Grat für den Woh-
nungsschlüssel war runder, glatter und weicher an der Dau-
menkuppe. Das taktile Sehen war nützlich, die Glühbirne vor 
seiner Wohnungstür brannte öfter durch. Auf seinen Tastsinn 
konnte sich Zentis verlassen. Was für den kanadischen Mo-
hawk seine Trittsicherheit ist, das war für Zentis die Tastsi-
cherheit an der Daumenkuppe. 

Das Licht im Wohnungsflur sprang sofort über einen Be-
wegungsmelder an. Der elektrische Impuls wurde weitergelei-
tet auf eine Kamera. Jeder, der seine Wohnung betrat, musste 
sein Gesicht zeigen. Die Filmsequenz lief fünf Sekunden und 
wurde auf einen eigens dafür eingerichteten Server verschickt. 
Niemand kam ungesehen in die Kantstrasse. Es war eine An-
ordnung von Oben. Fürstenberg hatte sie durchgesetzt. Zum 
Schutz meiner Beamten, die an der Front kämpfen. Damit er-
klärte er die Auflage, die zu erfüllen war. Es war sein Sicher-
heitspaket, das er geschnürt hatte. Ein Hobby. Die Sicherheit 
wurde groß geschrieben, Zentis fand es übertrieben. 

Ohne seine Trek&Travel-Jacke abzulegen, ließ sich Zentis 
in das Jugendstilsofa plumpsen, allerdings wartete er fünf Se-
kunden lang, die Zentis damit nutzte, indem er das Bund an 
das Schlüsselbrett hängte. Tief versank er in das farbige Pols-
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ter, das Rosi und Pauline beim Wohnungseinrichter und Pols-
terer Robert Brede ausgesucht hatten.  

Den schweren Kopf nackengestützt in die Rückenlehne 
vergraben, ließ Zentis das erleuchtete Aquarium auf sich wir-
ken. Die Luftblasen blubberten an der Wasseroberfläche, nur 
die blauen Neons und die Buntbarsche giemten aufgeregt 
durch die Luftblasen zur Begrüßung. Der Harnischwels tupfte 
stoisch mit dem Maul an den Kieselsteinen, in denen kleine 
Bruchstücke von Glimmerschiefer lagerten. Das Bewegungs-
muster der Zierfische erschien normal, Sorgen waren unnötig. 
Es war nur eine grobe Schätzung vom ph-Wert und dem 
Ammoniak, die Toleranzschwelle war niedrig, wie Zentis von 
seiner Tochter Pauline belehrt wurde.  

Zentis versuchte sich an einem Allerweltswein, einem 
Chianti, er hatte ihn bei Aldi auf dem Wittrock besorgt. Tro-
cken, fruchtig und süffig, Zentis Hauptkriterien, die bei einem 
Rotwein ins Gewicht fallen mussten. Einen geringen Alkohol-
gehalt verachtete Zentis auch nicht, wegen des Katergefühls. 
Zentis schlürfte am Rotweinglas, er genoss den Aldi-Chianti, 
ein Schmatzen rundete das orale Schwelgen ab. Zentis durfte 
sich gehen lassen. Wäre er mit Pauline in der Operia, und hät-
te er sich an einem Primitivo versucht, Pauline hätte ihn diese 
Unsitte mit hochgezogenen Augenbrauen abgestraft. Wir sind 
nicht in der Kantstrasse, hätten ihre Augenbrauen ausge-
drückt. Dort kannst du dich vergessen, Papa. Deine Tischma-
nieren versteht niemand und keiner hätte mit dir ein Nachse-
hen. 

 Zentis ertrug mit Gelassenheit die Unordnung, mit der er 
am Morgen die Wohnung verlassen hatte. Der Bilderkatalog 
war noch aufgeschlagen. Unter dem Leitgedanken Aufgehobene 
Zeit stand die Betrachtung der Bilder von Balthus. Alias 
Balthaszar Klossowski. Der Arme wurde an keinem anderen 
Tag geboren, als den 29. Februar 1908. Dem und anderen, die 
an einem 29. Februar geboren wurden, gebührt ein Schicksal. 
Ihre Geburtstage fallen in ein Vakuum, das Geburtstagskind 
wird seiner persönlichen Zeit beraubt. Eine Ausblendung. Das 
für sich verschwand hinter dem an sich, es tat sich eine Lücke 
auf. Und alles, was ausgeblendet war, das musste das Leben 
dazu erfinden. Dieser 29. Februar ließ den Geburtstag wie ein 
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Stein ins Wasser plumpsen, die Konzentrischen Kreise auf der 
Wasseroberfläche ließen nur noch ahnen, was da im tiefen 
Wasser versank. Darin ertranken all die Geburtstagsgäste, die 
ihre Glückwünsche mit Geschenken verzierten. Genau diese 
Verzierung empfand Zentis in den Bildern von Balthus. Sym-
bolisch aufgeladen mit Posen aus der Kindheit, die wohl nie 
im Leben von Balthus einen Abschluss fand. Und kindisch 
war ja auch der Adelsname, den er sich gegeben hatte. Von 
Geburt an ein VON. Gegen jeden Zweifel erhaben.  

Zentis hielt sich die Hand vorm Mund. 
An den Tag, an dem Zentis die Bilder im Kölner Ludwigs-

museum besucht hatte, dazu fiel ihm nur eins ein, es hatte ge-
regnet am Rhein und leise strömten Melodien aus der Erde, 
die vor dem Museum geisterhaft emporstiegen. Die Konzert-
aufsicht leitete die Menschen um, die zum Rhein pilgern woll-
ten. Sie mussten hinter der Abgrenzung bleiben, wenn sie zum 
Flohmarkt auf der Rheinpromenade gelangen wollten, das 
Konzert im Domhügel wollte geschützt sein. Mit Rosi um-
wanderte Zentis den Domhügel, zur Kölner Rheinpromenade, 
ohne Regenschirm. Und was für Zentis die Balthusausstellung 
war, das war für Rosi der Flohmarkt. Nicht die Bilder in kli-
matisierten Räumen konnten Rosi begeistern, sondern der 
Kölner Flohmarkt auf der Rheinpromenade. Ramsch und 
Sperrmüll ließen ihren Puls höher schlagen.  

Dieser Leidenschaft hatte es Zentis zu verdanken, daß er 
seinen Schriftkram an einem Sekretär erledigen konnte. Er war 
ein Geburtstagsgeschenk, was auf der Strasse stand. Zum 
Sperrmüll freigegeben. Rosi war darin unbeirrt. Das gute Stück 
war von Menschenhand geschaffen. Zu seinem 35. Geburtstag 
bekam er ihn, als beide noch befürchteten, Cassel bot ihrem 
Leben keinen Platz. Sie mussten nach Hamburg in die 
Isestrasse umziehen. Zwei Jahre danach wurde er vom Kö-
nigstor berufen.  

Zentis spürte keine besondere Lust, das Kölner Wochenen-
de in Fotos aufleben zu lassen. Er hätte zum Sekretär gehen 
und nur seinen Laptop öffnen müssen. Nur paar Mausklicks 
entfernt. Unter eigene Bilder nachschlagen und den Ordner Köl-
ner Bilder aufschlagen. Es war ja ein Kinderspiel heutzutage, die 
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Aufnahmen der Canon Digital Ixus 70 auf den Laptop zu 
übertragen.  

Zentis müsste nur, er tat es aber nicht.  
Stattdessen schmökerte Zentis im kaffeebraunen Katalog, 

Gemälde und Zeichnungen 1932 – 1960. Im Prolog des Kata-
logs wurde Vielen gedankt: Alessandra Carnielli, Alice 
Charmasson, Albert Loeb, Birgit Mayer, ehe die Bilder an die 
Geheimniskrämerei frei gegeben wurden, wo sie zwischen 
Liebespose und gebrochenen Herzens schwebten. 

Es gab welche, die Zentis bevorzugte. Der König der Kat-
zen, der Lude der Katzen. Antoinette de Watteville. Alice. 
Betty Leyris. La Leçon de guitare. La Vicomtesse de Noailles. 
André Derain. La Chambre. Und wenn Zentis ehrlich war, so 
musste er zugeben, dieser Balthus mit seinen Bildern lieferte 
die Anschauung für den Fall Boller-Lütten. Nicht beispielhaft, 
aber mit dem Sinn, der über das Banale hinausging. Ein Bild 
ragte über den Katalog hinaus. Ein Bevorzugtes, ein Meister-
werk, das für Zentis die Anschauung im Fall Boller-Lütten lie-
ferte.  

Es war La Chambre.  
Wie zu Vergewisserung streiften Zentis Fingerkuppen über 

das Glanzpapier von der lithographischen Anstalt Passavia. Als 
sei Zentis ein Blinder. Nach Außen dunkel, nach innen er-
leuchtet. In La Chambre wurde ein Vorhang aufgezogen, und 
ein Schlaglicht fiel auf ein nacktes Mädchen, das mit geöffne-
ten Beinen dem thailändischen Wesen recht ähnlich erschien. 
Das Mädchen gab sich der Betrachtung hin. In den Augen lo-
derte das Begehren. Das Mädchen verschleuderte den jungen 
Körper. Ein Geschenk des Himmels, an die unstillbare Lust, 
wie Zentis empfand. Ein Zwerg, ein Gnom brachte Licht in 
die thailändische Liebespose. Er war der Zeremonienmeister, 
der König der Katzen. Unter wollüstigen Attitüden schob er 
den schweren Vorhang aus Brokatstoff bei Seite, ad lucem. 
Nichts Sehnlicheres wünschte man, als in seine Rolle zu 
schlüpfen. Vermutlich das Begehren in die Tat umsetzen? Nur 
ein Gnom war wohl in der Lage, das Fremde in uns aufzude-
cken? Das Schwarze wecken? Die dunklen Seelenseiten auf-
schlagen? Aber nie völlig! Selbst ein Gnom, wie in La 
Chambre, nicht! Er mochte noch so ironisch ins Zentrum des 
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Begehrens hineinschauen, er war kein Deut näher an der 
Quelle als der Betrachter.  

In La Chambre entdeckte Zentis den Abend mit dem Gold-
rand. In ihm schimmerte die Sonne um die Ecke, um den 
Erdbauch herum, um den Horizont. Im Grunde war sie schon 
längst untergegangen. Das thailändische Wesen in La 
Chambre vollzog sich um die gleiche Ecke wie die unterge-
gangene Sonne.  

Du greifst nach dem, was dich anmacht, und du greifst ins 
Leere, weil es nicht mehr da war, zumindest nicht mehr an 
gleicher Stelle. Wer dieser Fata Morgana nicht standhielt, der 
war verloren, der war durch das Tor der Beliebigkeit getau-
melt, seine Orientierung stand wie in der Pornographie auf 
wackeligen Füßen, dem Konsum der Lust zugetan.  

Es verhielt sich genau wie Paulines Frage, dachte Zentis, als 
sie mit fünf Jahren auf ein bojenähnliches Gerüst geklettert 
war, und Zentis stand unter ihr. Das Gerüst hatte die Stadt auf 
den Abenteuerspielplatz in der Buga montiert, und Pauline 
fragte: wenn ich in den Himmel davon fliege, komme ich dann 
zurück?  

In La Chambre lauerte der Wimpernschlag, wie gewonnen 
so zerronnen. So dicht vorm Ziel noch abgefangen werden. 
Was Zentis an diesem Bild so faszinierte, wäre die Antwort 
des thailändischen Mädchens gewesen. Was geschah in der 
Thailänderin, die sich anbot? Der Bildvorhang, der gefallen 
und vom Gnom aufgezogen war, er schien sich dieser Frage 
zu widmen. Ein Konjunktiv, eine denkbare innere Bewegung. 
Was dachte und fühlte das Mädchen auf dem Chaiselongue? 
Ich schenke dir meine ganze Zerbrechlichkeit? Gehen behut-
sam damit um? Ich habe Angst, was dich in dir auftut? Ich bin 
bereit zu sterben? Und je mehr Fragen Zentis zurecht rückte, 
desto verlorener kam er sich vor. Seite für Seite blätterte Zen-
tis um, als könnte er auf den nächsten Seiten eine klarere 
Antwort finden. Nutzlos. Die Mühe konnte er sich ersparen. 
Die Antwort, die er suchte, sie war in ihm selbst.  

Zentis genoss das Glanzpapier des Bilderkatalogs. Das Ent-
zücken, die Gier, und die Pose waren vielleicht keine Gegen-
sätze? Sondern komplementär arrangiert? Daraus trat das Drit-
te? Die Liebe? Pauline. 
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Was hatte Hartmut bei Moni erzählt? Paul Gundlach sei der 
typische Vertreter hierzulande, er stehe eben auf diese schma-
len Mädchenwesen. Vermutlich nicht nur er. Hartmut hat je 
eine Menge erzählt. Sein Freund sei oft mit seiner Mu im 
Schwimmbad Vitasol gewesen. Mit dem Porsche war das eine 
Spritztour nach Bad Salzuflen. Ein Schwimmbad mit Salzwas-
ser wie im Toten Meer. Heilsam für Hauterkrankung, und 
Paule litt unter einer Schuppenflechte. Mit dem Vitasol spare 
er Cortison. Zusammen mit der Mu sei er dort gewesen. Für 
Paul Gundlach ein Segen, Mu schien die ideale Begleiterin zu 
sein. Unter dem Einfluss vom Vitasol und Mu habe sie sich 
zurück gebildet. Mu schien die Erwählte, die Ersehnte. Sie war 
die Mädchenfrau, die von Paul Gundlach festgehalten werden 
wollte. Von ihrem Buddha. Von dem sie Kinder wünschte. Er 
musste nicht der Schönling sein, er musste hin und wieder ihr 
Buddha sein, mit dem sie durch dick und dünn gehen konnte. 
Dünn, wenn sie auf ihn in der Schützenstrasse wartete, weil er 
mit seiner Frau Martha zusammen war. Dick, wenn Paule mit 
ihr zusammen und im Steigenberger Hotel einmietet war, das 
am Schlosspark in Bad Pyrmont angrenzte.  

Ihre leidenschaftlichen Versuche durften ein ganzes Wo-
chenende dauern. Martha hatte es erlaubt. Und in den Pausen 
flanierten sie im Kurpark, und der Höhepunkt war dann die 
Ausstellung im Wasserschloss, in der die Taylor und die Hep-
burn auf Fotos bewundert wurden. Das Frauenbild im 20. 
Jahrhundert. Hand in Hand bewunderten sie die beiden Frau-
en und ließen sich von ihren Instinkten treiben. Sie zum Deut-
schen, er zur Thailänderin.  

Nach dem Vitasol genossen sie am Markt 21 die Cocktails, 
ein Café mit Aussicht auf den Ratskeller. Viel Kopfsteinpflas-
ter war um das Rathaus angelegt. In angeregter Unterhaltung 
drückte Paul Gundlach seine Vorstellung aus, mit Mu den 
nächsten Urlaub in Spanien zu verbringen. Ohne viel Aufhe-
ben habe sie zugestimmt.  

Der Chianti, den Zentis schmatzend auf der Zunge hin und 
her bewegte, schmeckte irgendwie metallisch, als würde das 
Amalgam das Quecksilber ausschwitzten. Eigentlich konnte es 
nicht sein! Er war doch gerade bei Kolberg? Der polierte den 
Zahnbelag mit einer Paste, nachdem er mit einem Salzstrahl 
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die Nikotinverfärbungen entfernt hatte. Kolberg war eigent-
lich gewissenhaft. Zentis nahm sich vor, ihn zu fragen. Warum 
schmeckte er im Mund Metall?  

Im Lichtkegel der Nachttischlampe, die Zentis im Geschäft 
Möbel fürs Leben erstanden hatte, griff Zentis nach der Ein-
schlaflektüre. Das Diogenes Taschenbüchlein lag am Kopfen-
de inmitten eines auseinander gefledderten Zeitungsstapels. 
Zentis schaute in das verträumte Gesicht von Philip Marlowe. 
Der Detektiv mit den Katzen und der metaphysischen 
Schwermut.  
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Traum, Ohnmacht, Freundschaft, Waffen 

 
 
Entschlummern verändert alles, dachte Zentis, als könnte 

eine Rochade die Situation für den Einschläfer entspannen. 
Mit einem Schlag wäre der Krampf verflogen, die Müdigkeit 
würde die Führung übernehmen. Begebenheit und Ablauf wä-
ren mit einem Schlag verändert. Was vorher bedrohlich wäre, 
läge nunmehr in Abrahams Schoß. Und was vorher stabil in 
der Mitte läge, ginge auf Wanderschaft.  

Zentis hörte sich aus der Ferne schnarchen. Er wartete auf 
die Armbewegung. Von Rosi. Ein Knuff in die empfindliche 
Seite, mit dem Rosi ihre Verärgerung Luft machte. Ein Stoß 
mit spitzen Handknöcheln. Von Rosi? Es müsste Britta sein? 
Sie war ärgerlicher als Rosi. Zentis wartete. Nichts geschah 
dergleichen. Unvermindert schnarchte es aus ihm heraus. Zen-
tis ließ es geschehen. Kein Knuff in die Taille. Zentis knickte 
hinten am Zungengrund ein, am Rachenring quetschte sich die 
Atemluft durch. Das Schlummern drang nach draußen in die 
Nachbarschaft der Kantstrasse, das Fenster stand auf Kippe, 
das Schnarchen stieg über die Dächer. 

Es wurde ungemütlich, Traumbilder stiegen über das Dach 
ein. Starkstromleitungen und eine dicke Staubwolke und eine 
Abendsonne wie zur Sonnenfinsternis nährten das Unheil, es 
trat aus dem Halbschatten der Vermutung heraus. Die Siebte 
Todsünde stachelte den David Mill an, wie ein gereizter Tiger 
schreitet er im Käfig auf und ab. Man glaubte noch an eine 
Ex-Machina, an eine echte Lösung des Falls. Pusteblume! Die 
Saat des Verbrechens ging auf. David Mill hatte keinen blassen 
Schimmer. Niemand hatte einen. Sonst jagte David Mill auf 
den Spuren des Täters, nun war er nicht mehr bei Sinnen, 
nicht seiner selbst. Es war der Plan eines Menschen, der sich 
als Werkzeug Gottes wähnte. John Doe half nach, er zwang 
den Menschen zur Völlerei, er zwang den Freier zum Sex. So 
streng wie das Wort Gottes hielt sich John Doe an den mör-
derischen Plan. Jeder vermutete, unter der Starkstromleitung, 
in der dicken Staubwolke und unter der Abendsonne werde 
gleich einer der beiden Polisten dran glauben müssen. David 
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Mill, William Somerset? Aber die siebte Todsünde war eine 
Entgeisterung. Sie schlug wie ein Blitz ein. Die Tat war längst 
geschehen. Sie gehörte zum mörderischen Plan, und Zentis 
schnarchte über die Dächer Cassels. John Doe hatte sie bereits 
ausgeführt. Er war aber noch nicht am Ziel. Die siebte Tod-
sünde, die letzte Tat, sie wurde noch ängstlich erwartet. Am 
Ende schlug alles über die Strenge. Die festgelegten Rollen ge-
rieten durcheinander. Die Zeit lief Amok. Was vorher nie ge-
zeigt wurde, das war bereits in die Tat umgesetzt. Die Tat trat 
aus dem Schatten der Vergangenheit heraus. Entgeistert geriet 
sie in die Gegenwart. Und nicht John Doe war der Täter, nein, 
er wurde das Opfer. David Mill war der Täter. Er entleerte das 
ganze Magazin seiner Polizeiwaffe, die David Mill dem John 
Doe vor die Schläfe gedrückt hatte. Er glaubte, er könnte den 
bestialischen Mord an seiner Frau rächen, deren Kopf von ei-
nem Lieferanten wie ein Stück Pizza angeliefert wurde, genau 
dort in der Abendsonne, wo die Polisten David Mill und Wil-
liam Somerset von ihr geblendet waren. 

Zentis wälzte sich in der blauweißen Satinbettwäsche. Er 
hatte sie von Britta geschenkt bekommen. Aber keine Britta, 
die ihn am Schnarchen hinderte. Nur sein Arm hing über der 
Bettkante, von der Latexmatratze gepolstert. Durch das Fens-
ter, das auf Kippe stand, hörte er das Wiegenlied des Windes. 
Er streifte das Klangspiel, das er mit einem weiß-roten Pfei-
fenreiniger an der Verdrahtung des Sonnensegels befestigt hat-
te. Die streunenden Windzungen brachten das Klangspiel zum 
Schaukeln. 

Seit seiner Jugend hatte Zentis dieses Traumpaar geträumt. 
Die Reihenfolge war gleich. Zuerst nahm sein Körper Lichtge-
schwindigkeit auf, und verlor sich in den Weiten des Sternen-
himmels. Am Anfang der Lichtreise war es ein Tasten, lang-
sam, und langsam schneller werden, bis der hingeschleuderte 
Körper zum Universum kommt, und auf seiner Winzigkeit zu-
sammenschrumpft, begleitet von einer Panik. Der Traum war 
ein Schleudertrauma. Im Zentrum der Lichtreise war Ursache 
und Wirkung aufgehoben. Nichts war zu unterscheiden. Die 
Ungeschiedenheit schlechthin. War er der Pilot, der mit sei-
nem Luftgefährt in den Sternenhimmel hineinsteuerte? Oder 
war es das Sterneflunkern, das auf ihn zuraste? Selbst Geduld, 
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die Zentis in seiner Jugend auszeichnete, war hier machtlos. 
Nichts war wie sonst. Seine Panik war an die Unendlichkeit 
des Raumes ausgeliefert. Er schrie, er zappelte, er wälzte sich 
in den Kissen, er war in Schweiß gebadet. Er war Gefangener 
des Himmels und auf einem mystischen Affekt ausgerutscht, 
auf einen ungebremsten Taumel. Ein Verkehrsunfall. Und 
plötzlich erlischt das Traumbild, es folgt das Zweite. Eine Fee 
im durchsichtigen Negligé taucht aus dunklem Untergestrüpp 
empor, sie gleitet eine Waldwiese hinunter, in ihrem Negligé 
leuchtet ihr weißer Körper, er wippt darin auf und ab, selbst 
im Dämmerlicht des Abendhimmels strahlt er. Das lange Haar 
weht hinter ihren Schultern, je mehr das Bild ausgeleuchtet 
wird und näher schwebt, desto beseelter die Scham, die mit ih-
rer Sehnsucht heranrückt und in ihm schlummert. Auf ihrem 
Gesicht liegt ein geheimnisvolles Lächeln, das den einsamen 
Wanderer in der Nacht umgarnt. 

Zentis kam sich wie der Ukrainer Leonid Stadnik vor, des-
sen Körper mit seinen 37 Jahren noch Wachstumshormone 
produzierte. Der Mann war 2,58 Meter groß. Er war unfähig, 
sich vor der Welt zu verstecken. Das war wie Zentis Jugend. 
In der war er von der tiefen Überzeugung geblendet, er sei sa-
ge-und-schreibe von Unsterblichkeit. Größer, am größten. Er 
überragte alle. Er hätte in dieser Zeit alles werden können, 
selbst Verbrecher. Die Zuversicht war in ihm so groß wie bei 
Leonid Stadnik, es konnte nichts schief gehen, bis zum…, ja, 
bis zum Schicksalsschlag, der ihm widerfuhr. Er hatte nachge-
holfen. Während eines Urlaubes an der Ostsee war er ohne 
Schuld an einem Verkehrsunfall beteiligt. 3 Wochen lag er wie 
gelähmt an der Universitätsklinik in Lübeck. Er schrie die 
Krankenschwestern an, schlug wild um sich, soweit das über-
haupt möglich war. Durch den Unfall hatte Zentis höllische 
Schmerzen. 3 Wochen lang. Dann war der Spuk vorbei. Der 
Unfall hatte die naive Zuversicht zunichte gemacht, plötzlich 
waren Zweifel da, er war in der Welt der Erwachsenen ange-
kommen. Die Unsterblichkeit hatte das Zepter an die Angst 
übergeben, und die machte Zentis schlau. Das Paradies hatte 
abgedankt. Und wenn Zentis vorher ein Stiller war, dann wur-
de er nun im Club derjenigen aufgenommen, die nur das Nö-
tigste sprachen, um halbwegs verständlich zu sein. 
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Zentis röchelte. Es war eher ein Lispeln, als wollte sich der 
Traum in Worte kleiden. Es blieb ein Wispern an der Mund-
spitze, es hatte das Schnarchen abgelöst. Aus dem Tiefschlaf 
gekippt, schmatzten die Worte, hör auf damit! In Rosi hätte es 
Ekel erregt. Britta war da anders. Sie hätte ihm einen derben 
Knuff in die Weichteile gegeben. 

Im halbwachen Dösen war der Druck auf der Blase unver-
kennbar, er wirkte wie ein Weckruf. Die Minuten, die Zentis 
noch aushalten könnte, wären nur kurz.  

Es klingelte Sturm! 
Laut, aufdringlich, lebensnah. Wäre es das Telefon, er hätte 

es abstellen können, aber dieses Klingeln erforderte eine Reak-
tion. Zentis musste aufstehen, er drückte den Türsummer.  

Zentis blinzelte in das ironische Gesicht von Georg, der 
lässig an der Treppenpuppe vor seiner Wohnungstür stand. 
Den Ärger, der Zentis aufwühlte, hüllte er in Schweigen. 
Nicht schon am frühen Morgen, verlangsamte Zentis den Pro-
test, zuviel Aufwand. 

Ausgeschlafen? 
Wenn man vom Teufel spricht…! 
Wie bitte? 
Nur für einen kurzen Moment rutschte ein Lächeln aus sei-

nem verschlafenen Gesicht. Mit der Frage, schon Kaffee ge-
trunken, schlurfte Zentis in die Küche, setzte das Wasser auf, 
ging ins Badezimmer, und wusch sich den Schlaf aus dem Ge-
sicht, der noch etwas schräg und unförmig in seinen Gesichts-
zügen kauerte. 

Durch die Badezimmertür hörte Zentis das typische Schep-
pern der Glastür zur Dachterrasse hinaus. Ihm war klar, 
Georg mußte seinen Nikotinmangel auffüllen. 

Neuigkeiten. 
Lass hören! 
Boller-Lütten starb an Herzversagen. Niemand half nach. 

Die Spurensicherung spricht eine deutliche Sprache. Da waren 
keine fremden Hände im Spiel. 

Das gefällt dir? 
Ach woher, rief Zentis aus der Küche.  
Zentis hatte das Gesprochene kaum verstanden. Seine gan-

ze Aufmerksamkeit galt der Zubereitung des Morgenkaffees. 
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Eine falsche Mischung bedeutete soviel wie den Tag falsch 
beginnen, das Blut käme nicht in Wallung. Eine zu dünne 
Plörre wäre das Aus für die Gegenwart, der Wirklichkeit könn-
te er nicht auf den Zahn fühlen. Ganz zu schweigen vom Ge-
schmack. Igittigitt! Und war die Mischung zu dick…? Oo! 

Fünf gehäufte Löffel kamen auf die Karaffe, in die ein Liter 
hineinpasste. Ein dickbäuchiger Speziallöffel, etwas weniger 
als ein Esslöffel, aber vielmehr als ein Teelöffel.  

Fünf! Nur zum Nachmittag hin wären es 3 Gehäufte gewe-
sen, gegen den Abfall der biologischen Leistungskurve am 
Königstor. Und jener vom Königstor wurde nur aus dem Ke-
gelbecher von Britta getrunken. Auf dem Rand war ihre Tele-
fonnummer eingeschliffen: 0521 273747576777, sie hatte sie 
von einem Ziseleur in Lederschürze einritzen lassen, im 
Marktkauf.  

Zentis goss das Wasser über die fünf Gehäuften. Zunächst 
nur etwas kochendes Wasser. Den Kaffeesud rührte Zentis 
um und ließ ihn ziehen. Dem Kühlschrank entnahm er die 4-
prozentige Kaffeesahne. Zentis stellte zwei Frühstücksteller 
von Villeroy&Boch auf den Kirschholztisch. Es war das 
Hochzeitsgeschirr. Nach der Scheidung hatte er es mit Rosi 
gerecht aufgeteilt, wenn man von gerecht reden konnte. Die 
Dessertschälchen, die großen Schüsseln waren bei Rosi ge-
blieben, ebenso die gediegenen Weinkelche, die Zentis eine 
zeitlang vermisst hatte, sie waren nicht mehr nachzukaufen. 
Der Rest des Villeroy&Boch Geschirrs fiel dem Unwillen von 
Rosi zum Opfer, sie hatte es fallen lassen, rein zufällig, wie 
Rosi behauptet hatte.  

Die waren ein Traumpaar, rief Georg durch den schmalen 
Türspalt der Glastür zum Dach.  

Zentis konnte sich denken, wer gemeint war. Axel Schmidt 
und Ewald Boller-Lütten. Das konnte nicht verwundern. Der 
eine war Sekretär des anderen. Nur, Ewald Boller-Lütten war 
berühmter. Der war bekannter als Bürgermeister und Kam-
merjäger zusammen. Nicht nur als Architekt hatte er sich ei-
nen Namen erworben. Als Gesellschafter und Ratgeber thai-
ländischen Kulturgutes war Ewald Boller-Lütten beredsamer 
als die Gespräche in den thailändischen Teehäusern zusam-
men. Unvergessen seine Tischreden, die er aus dem Stegreif 
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hersagte. Axel Schmidt hatte sie in seinen Zettelkasten aufbe-
wahrt. Für die Nachwelt, die sich dafür interessierten, die 
konnten darin schmökern. Seine Tischreden waren inzwischen 
zu einem mächtigen Folianten katalogisiert. Seine Reden wa-
ren sein zu Hause, in dem er ein und ausging. Laut Zettelkas-
ten waren er und Boller-Lütten ein Herz und eine Seele. 

Pack mal an! 
Zentis war entschlossen, draußen auf der Dachterrasse zu 

frühstücken. Warum nicht in frischer Luft? Draußen, mit 
Herkulesblick. 

Georg drückte die Marlboro im Grillbottich aus, und packte 
mit an. Sie trugen den Kirschholztisch auf die Dachterrasse 
hinaus.  

Hast du das Video entdeckt? 
Sieben? 
Ja. 
Darüber will ich nichts hören. Das würde mir die Laune 

verderben. Und das auf nüchternen Magen! 
Was sagt das Königstor?, wollte Zentis stattdessen wissen. 
Fürstenberg redet wieder vernünftig. Die Fälle ohne Täter 

hätte er am liebsten. Er habe es gleich kommen sehen, ein Fall 
für die Geriatrie. Man weiß ja, sein Lieblingswort, nach dem 
das Königstor seinen 50. gefeiert hat. 

Dem sitzt Wiesbaden im Nacken. Er und Wiesbaden 
scheuen die kritische Öffentlichkeit. 

Mit unbequemen Fragen fängt alles an. Am Ende flattert 
die Abmahnung ins Haus. Disziplinarverfahren. Wenigstens 
die Unkündbarkeit!, sagte Georg, breit im Gesicht, fast schon 
aufsässig, als sei er mehr als nur unkündbar, er sei nämlich der 
Beamte, auf den diese Stadt unter keinen Umständen verzich-
ten konnte. 

Am meisten stört mich der Jargon. Als hätte die deutsche 
Mundart nicht schon genug Übles angerichtet. Der Berliner 
Tourist kann es vorm Reichstag in den abervielen Gedenkstät-
ten bewundern. 

Bundestag, korrigierte Georg den älter werdenden Zentis, 
und amüsiert über dessen Unmut, mit dem er die Welt verbes-
sern wollte. 



 165 

Ein Wort gab das andere. Über seine Worte wusste Zentis 
bescheid. Sie rührten in seinem Quietismus herum. Worin 
Georgs Worte herumrührten, das wollte Zentis noch nicht 
einschätzen. Vielleicht müsste er hinter dessen Friedfertigkeit 
eine latente Blutrünstigkeit mutmaßen? Darauf hatte Zentis 
keine Lust. Schon gar nicht auf nüchternen Magen. Zentis 
kannte den Menschenschlag, seit er am Königstor die Arbeit 
aufgenommen hatte. Innen zuckt die Mörderhand und nach 
Außen die Unschuld. Wie die Aquarellfarben  im basilikalen 
Joch vorm Turm des Domes zu Paderborn. Oh Wunder! 
Selbst Teresia Benedicta, alias Edith Stein, die zwischen dem 
Kreuz Jesu und dem Davidstern wanderte, wurde aus dem 
Karmel zu Köln verbannt. Am Ende wurde sie nach Ausch-
witz verschleppt, daß es einem gefror.  

Was ist, Zentis? 
Du kommst mir vor wie Rosi. Sie wollte auch immer wis-

sen, was ich denke. Zugegeben, in meiner Arbeit am Königs-
tor kam sie etwas zu kurz. 

Irrtum! Ich hörte nur die Eieruhr. 
Danke! 
Zentis sah zu, daß er in die Küche kam. Er war über das 

aufmerksame Gehör von Georg erstaunt. Selbst auf der Ter-
rasse vernahm er die Eieruhr. Weder sein Nase noch seine 
Ohren kämen bei ihm ins Hintertreffen. Der Mann war auf 
der Hut. Der hatte die Gegenwart im Blickfang. Sein Älter-
werden hatte das Nachsehen, irgendwie kränkte es Zentis. So 
kurz vor der Pension. Noch drei zu zählende Jahre, und neu-
erdings beobachtete Zentis seinen Körper, ängstlicher als bis-
her. Ein Kneifen am Halse. Eine Enge. Jemand schnüre ihm 
den Hals ab. Zentis war drauf und dran, endlich zur Gesund-
heitsvorsorge zu gehen. Vom Arzt sich Antidepressiva ver-
schreiben zu lassen. Er wollte noch nicht zum alten Eisen zäh-
len. Er rückte wieder ab davon. Der Gedanke an Pauline ließ 
ihn die Trübsal vergessen, wenn er an Pauline dachte, da ver-
flog die Schwermut, die Zentis herumschleppte, als sei ihre 
Bewältigung keine leichte Lebensaufgabe.  

Zentis vergewisserte sich, tatsächlich! Die Eieruhr war ab-
gelaufen. Kein Ticken mehr. Die fünf Minuten waren abgelau-
fen. Die Kragenhofer Eier waren gar, und die Eieruhr hatte 
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ihn mit der Unumstößlichkeit einer abgelaufenen Zeit vertraut 
gemacht. Sie gehörte zum Ritual des Wachwerdens. Sie war 
ein Zeichen, dass er lebte.  

Unter kaltem Wasser schreckte Zentis die Eier ab, den auf-
gebrühten Kaffee goss Zentis in die Thermosflasche um, da-
mit er eine längere Zeit genießbar blieb. Für ihn gab es nichts 
Schlimmeres, als abgestandener Kaffee. 

Wenn er schon Sturm klingelte, dann sollte Georg wenigs-
tens helfen. Zentis drückte ihm die Thermosflasche, das Eier-
gedeck mit den Eiwärmern, das Salz und das Pfefferfass in die 
Hand. Er selber plünderte den Kühlschrank. Die ostfriesische 
Butter, die Schwartauer Erdbeermarmelade, Joghurt aus der 
Schweiz, Dänischer Höhlenkäse, die Oliven in Knoblauchtun-
ke, die getrockneten Tomaten aus der Türkei, die mit Frisch-
käse gefüllten Minipaprikaschoten aus Israel. Das Mövenpick 
Ice Cream ließ Zentis im Kühlfach, er nahm sich vor, später 
zu fragen, ob Georg darauf Appetit habe. Das war nicht je-
dermanns Geschmack! Den aufgesetzten Blaubeerlikör hielt 
Zentis hoch gegen das Licht. Ohne Kommentar stellte er die 
Flasche auf den vernarbten Kirschholztisch.  

Die letzten Tage, bedauerte Zentis die Sommerneige. 
Es gibt wohl immer etwas, über das gejammert werden 

kann. Seien es die verpassten Gelegenheiten, der verregnete 
Sommer, der letzte Urlaub auf La Gomera…! 

Zentis stellte sich stumm. Georg wusste nicht, wovon er 
sprach. Seine Wohnung im Praetoriusweg hatte keinen Bal-
kon, geschweige denn eine Dachterrasse. In diesem Punkt irrte 
Georg gewaltig, dachte Zentis. Er kannte den sehnsüchtigen 
Blick durch die Balkontür nicht, wenn es draußen in Strömen 
regnete. Georg saß nur im Trocknen, und käme überhaupt 
nicht auf die Idee, sich von so etwas einfangen zu lassen. Das 
war für ihn keine Möglichkeit.  

Du schnappst dir lieber den Regenschirm und stapfst zum 
Stilbruch rüber, nicht wahr, und den Rest verschwieg Zentis: 
Dass er Bettina ins Dekolleté starrt, und wenn er genug gese-
hen hat, seine ganze Überredungskunst einsetzt, damit die 
Träume im Körper wahr werden.  

Du hast ein Auge auf Bettina geworfen, sagte Zentis. 
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Wenn du meinst, verweigerte Georg das, was für ihn eine 
private Angelegenheit wäre. 

Mir musst du nichts verschweigen. Zentis war unbeirrt. Er 
hatte Augen im Kopf. Dafür bräuchte Georg ja nur die kurze 
Phase der Lächerlichkeit überwinden, die ein Anbändeln be-
deutete.  

Das Flirten war nicht zu übersehen. Zentis war beharrlich, 
er bestand darauf, was er im Stilbruch gesehen hatte. 

Wenn du meinst, dehnte Georg die Worte, als fühlte er sich 
belästigt. 

Zentis lenkte ein. Er zügelte seine Neugier. Es könnte ja 
sein, die Geschichte lag noch nicht in trockenen Tüchern. Zur 
Beantwortung der entscheidenden Fragen war es wohl noch 
nicht gekommen, sagte sich Zentis. Bettina ließ ihn noch 
einbißchen zappeln. Vielleicht war sie sich noch nicht sicher 
genug, er sei der Richtige, den sie an ihrer Seite aushalten woll-
te. Komplimente waren das eine, das andere war die Vorstel-
lung, wie lange hielten die Wünsche füreinander.  

Zentis schenkte den Kaffee ein. An der breitkrempigen Tül-
le der Thermoskanne waren braune Flecke, ein Zeichen des 
täglichen Gebrauches. Mehrmals am Tage war sie im Ge-
brauch. Am Morgen mit fünf Löffeln, am Mittag mit drei, am 
Abend mit zwei. Wenn Zentis etwas hasste, dann war es die 
Trägheit, die seinen Quietismus betäubte.  

Zentis Daum hatte den Verschlussbügel der Thermosfla-
sche zurückgelegt, mit dem Daum auf dem Verschluss goss er 
die braune Gemütsbrühe in die Tassen. Sein Gesicht verriet, 
dass er während des Einschenkens an etwas anderes dachte, 
vielleicht daran, was er die letzte Nacht geträumt hatte. Ster-
nenhimmel, Waldfee.  

Zentis schob Georg die Zuckerdose hin. Geblichener wei-
ßer Zucker, ohne Kaffeesahne. Aber mindestens drei Löffel 
Zucker in der Villeroy&Boch Tasse umrührend, mit der es 
Georg aufnahm. 

Georg rührte in der Tasse, er war bemüht, ohne Klappern 
auszukommen. Das Rühren hatte was Frommes. 

Und Zentis war davon angesteckt. Andächtig schweifte die 
Erinnerung an den Paderborner Dom. An das basilikalische 
Joch. An das Kirchenfenster. Schließlich an Birgitta von 
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Schweden. Mutter von Acht Kindern. Auf Wallfahrt nach San-
tiago de Compostela, für die Einheit lutherischen und katholi-
schen Christen. Im Fensterbild hält Birgitta das Regelbuch 
und das Schreibgerät vor, sie symbolisierten ihre Visionen. Sie 
sollten nicht aus dem eigenen Erkennen hervorgekeimt sein, es sollten von 
Gott geschenkte Einsichten gewesen sein.  

Wunder über Wunder, murmelte Zentis. 
Wie? 
Ich denke an die neuen Kirchenfenster von Paderborn. 
Sonderbar, sagte Georg und machte ein befremdliches Ge-

sicht.  
Weißt du, wieso ich darauf komme? 
Nein. 
Als du den Kaffee umgerührt hattest, da kam die Erinne-

rung an Paderborn hoch, sagte Zentis. Für ihn war es unange-
nehm, Georg könnte ja meinen, er vermisse die Kirche und 
das von Gott gewollte Gleichgewicht, damit die Risse nicht 
weiter zunehmen. Es war ihm peinlich. 

Wir sollten über den Fall reden. 
Ja, sagte Georg und nickte zum Einverständnis. 
An dem Durcheinander war nichts biblisch. Nichts heilig. 

Es war nur eine Ahnung, dass am Fall Ewald Boller-Lütten 
nicht alles nur Lust war, meinte Zentis.  

Was denn, fragte Georg, während er mit dem Messer das Ei 
köpfte, und viel Salz drüber streute. 

Die hübschen Dinger hatten Augen für ihren Buddha, der 
da vor ihnen stand. Nur ihm galt ihre Hinwendung, sagte Zen-
tis. Und weißt du, wieso ich darauf komme, Hartmut erwähnte 
ja diesen Paule und seine Mu, er sollte ja für die Schützenstras-
se die Sanierung gemanagt haben, seitdem verehrten sie ihn. 

Wirklich, staunte Georg. 
Wem sonst, erwiderte Zentis kurz angebunden. Die Liebe zu 

Gott existierte unter den Verlassenen, und dafür war die Liebe zu den 
Thailänderinnen eine der Ältesten, dachte Zentis bei sich und hüte-
te sich, auch nur ein Sterbenswörtchen Georg mitzuteilen.  

Georg rieb sich die Augen, er rührte nicht mehr in der Tas-
se. Er nippte kurz. Der Kaffee schien zu schmecken. Es wur-
de ein kräftiger Kaffeeschluck. Und die Kaffeehitze trieb ihm 
die Röte ins Gesicht. 
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Liebe und Neugier, was für eine explosive Mischung, verriet 
Georg seine Überraschung, die der Kaffee in ihm anrührte.  

Unzertrennlich. 
Für die Liebe hatte Boller-Lütten bezahlt. 
Mit seinem Leben, sagte Zentis und schob klammheimlich 

die Kapsel Rosenwurz in Verbindung mit dem Magnesium 
zwischen die Lippen. 

Es war vorherbestimmt. 
Hm? 
Ich hatte Martina Bode in die Städtischen Kliniken ge-

schickt, ins Kellerarchiv. Und was kramte sie hervor? 
Georg, mache es nicht so spannend. 
Sie hatte herausgefunden, Ewald Boller-Lütten hatte einen 

Herzklappenfehler. Einen mit hämodynamischer Wirkung.  
Mit anderen Worten, die Liebesmüh war eine riskante Sa-

che? Oder war sie doch nur eine Trotzreaktion auf den frühen 
Tod seiner Frau?, wollte Zentis wissen. 

Die behandelnden Ärzte hatten das Blauwerden im Gesicht 
gestoppt, sein Lebens hing an einem seidenen Faden. Optimal 
war er mit Herztabletten eingestellt.  

Magie der Medikamente, murmelte Zentis.  
Die Wirkung begünstigte wahrscheinlich die Verleugnung. 

Der Gute schöpfte aus dem Vollen, sagte Georg mit rotem 
Gesicht.  

Ja. Ohne Rücksicht auf das schwache Herz, sprach Zentis 
die Vermutung aus, die er schon immer gehegt hatte. Boller-
Lütten liebte das Risiko. Für ihn wurde ein Traum wahr: Ohne 
Rot zu werden altern. 

Mir kommen die Tränen, witzelte Georg. 
Komm du in mein Alter, dann hast du eine Vorstellung, 

wenn das Herz stolpert, und bei jedem Schritt, den du machst, 
spürst du, wie dir die Luft ausgeht. Du bleibst stehen, und 
ringst nach Luft. 

Ja, und dann weiß ich, wovon du redest, lehnte sich Georg 
gegen dieses Vorecht auf, dem Ältersein.  

Wie könnte ich mich verständlicher machen, dachte Zentis. 
Er stieß an eine Grenze. Gewollt? Oder ungewollt? Mach du 
mal einen jüngeren begreifbar, sprach er mit sich selbst, des-
sen Leben noch nie auf der Kippe stand. Solche Worte wie 
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Ekstase, Hingabe, Tod und Liebe…, sie bekommen eine ganz 
andere Bedeutung.  

Zentis fasste sich am Kopf, rieb die Seitenhaare über dem 
rechten Ohr. Ganz deutlich spürte er unter den Haaren die 
Narbe vom Unfall, als sie ihm in Lübeck den Schädel geöffne-
te hatten, das Blut hatte mit seinem Vernichtungsschmerz auf 
das Gehirn gedrückt, sein Leben stand auf der Kippe. 

Ich weiß, es klingt überheblich, sprach Zentis zu Georg. 
Mit den Jahren mahnt dich das Leben, nimm den Mund nicht 
so voll. Aber ich will nicht von dir sprechen, sondern von mir, 
und ich will dir jetzt nicht die Schuld geben, dass du der Übel-
täter für den misslungenen Morgen bist. Davon hatte ich dir 
noch nie erzählt, fuhr Zentis fort. Ich dachte an nichts 
Schlimmes, es traf mich unvorbereitet, und ich dachte, das 
schöne Leben gehe weiter. Es passierte im Urlaub, und mitten 
drin, fiel ich um. Mich traf keine Schuld, ich erwachte nur auf 
der Intensivstation. Und dieses Ereignis meinte ich, als ich da-
von sprach, komme in mein Alter, dann sieht alles anders aus.  

Ach so, sagte Georg nachdenklich. 
Von da an probierte ich mein Leben aus, erzählte Zentis. 

Das war ein Schlüsselerlebnis. Dem verdanke ich eine Er-
kenntnis. Verplempere nicht deine Zeit. Wenn ich vorher 
noch alles versuchte, überall meinen Platz in der Welt zu fin-
den, wusste ich plötzlich, wofür ich berufen war. 

Ja, der Kommissar vom Königstor. 
Du sagst es. Ich hatte Schluss gemacht mit den Jobs. Als 

Verkaufsfahrer. Als Taxifahrer. Als Metallschlosser. Als Tau-
cher. Als ewiger Student in Kunst, Literatur, Geschichte, Me-
dizin, Psychologie, Fotographie, Film. 

Hm, machte Georg. Das hätte er von seinem Chef nicht 
gedacht. 

Die Geduld war aufgebraucht. Das Trödeln war vorbei, 
muschelte Zentis, als sei das, was er sagen wollte zwar erwäh-
nenswert, aber ohne Klarheit. 

Da muss ich mich ja entschuldigen, meinte Georg verknif-
fen, als würde er jetzt verstehen, was Zentis mit dem Ältersein 
gemeint hätte. 

Die Niederlagen sehen wir ja täglich am Königstor, nur auf 
die Eigenen kommt es an, sprach Zentis.  
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Da soll einer die Welt verstehen. Georg schüttelte den 
Kopf, ihm war etwas widerfahren, was er niemals erwartet, für 
nicht möglich gehalten hätte. Sein Chef gestand Niederlagen 
ein, für die er die Verantwortung trage, für sich selbst. 

In den Niederlagen verspürst du die Ohnmacht, die das 
Ganze so heikel macht. Du versinkst in den Boden, und du 
glaubst, du stirbst. 

Ach so, sagte Georg geduldig. 
Der Instinkt zu überleben bezieht das Sterben ein, sagte 

Zentis nach einer kurzen Phase des Schweigens. So ein Mann 
wie Boller-Lütten, der schied nicht so einfach aus dem Leben 
aus, so einer hat Visionen. 

Ist das gewiss? 
Ziemlich. 
Das konnte sich Zentis nicht vorstellen. Ein Boller-Lütten 

stahl sich sang und klanglos aus dem Leben. Wie ein Nie-
mand, der in seinem Leben nichts erreicht hat. Nicht so einer! 
Das wäre abwegig. Boller-Lütten war ein Mann der Tat, ein 
Macher. Für Cassel war er bereits ein Denkmal. Seine Archi-
tektur hatte genug Sprengkraft. Sie war ein Ärgernis. Sie spal-
tete die Gesellschaft. In Befürworter und Gegner, in Anhänger 
und Feinde. 

Georg, sagte Zentis eindringlich, als würde er ihm ein Ge-
heimnis anvertrauen. Zunächst war Boller-Lütten für uns nur 
eine anonyme Leiche, da sahen wir nur die Gewalt, der er zum 
Opfer gefallen sei. Mit seinem Notizbuch kamen wir auf Axel 
Schmidt, unser Hauptverdächtiger, bis wir dessen Witwe am 
Weinberg aufspürten. Sonst hatten wir nichts. Axel Schmidt 
war der Mörder, das unser Königstor einfach behauptet hatte. 
Erst später erfuhren wir ja, er starb durch einen Schlaganfall. 
Zudem stellte sich heraus, er war ein Bewunderer von Ewald 
Boller-Lütten, er hatte seine Tischreden in einem Folianten 
niedergeschrieben, ein Exemplar steht in den Regalen der 
Deutschen Nationalbibliothek, so einer war kein Meuchler. 
Und wie sollte bereits ein Toter Boller-Lütten abmurksen? 
Undenkbar. Niemand kann die Gezeitenteilung aufheben.  

Es sei denn, er kann in die Zukunft sehen, lachte Georg. 
Was wir am Ende sicher in den Händen hielten, war der 

Architekt mit seinen überseeischen Erfahrungen und seiner 
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Schwäche für thailändische Frauen. Weißt du, was Architekt 
heißt, wollte Zentis von Georg wissen. 

Keine Ahnung, antwortete Georg. 
Oberster Zimmermann, erklärte Zentis.  
Wie? Oberster Zimmermann? Nach dieser Geschichte 

müsste es Taj Mahal bedeuten, grinste Georg spitzbübisch. 
Georg blinzelte immer wieder zum Casseler Waldgürtel 

hoch. Zum Herkules, der in einem Baugerüst eingerahmt war. 
Wie ein eingehülltes Christoobjekt. 

Für deinen Platz würden dich viele beneiden, sagte Zentis. 
Herkulesblick. Die Restauration sieht aus wie ein von Ameisen 
verlassener Ameisenhaufen.  

Georg grinste gequält. 
Ich frage mich, was geschieht in einem schwerhörigen Ar-

chitekten mit einem Herzklappenfehler, wenn das Herz nicht 
mehr genügend Blut ins Gehirn pumpt?  

Dem wird schwarz vor Augen. Dem schwindelt. Der ver-
liert den Boden unter den Füßen.  

Nicht nur das, Zentis hatte an etwas anderes gedacht. Er 
verlöre seine Gegenwart. Er hatte seinen Kontrollverlust an 
der Ostsee vor Augen. Die Schmerzen, mit denen er in die 
Röhre geschoben wurde. Das obligatorische CT. Er schrie, er 
wollte weg! Danach war Ruhe. Er war weg. Er hatte seinen 
persönlichen Filmriss. Nur sein Urvertrauen tickte. Das eines 
Scheintoten. Er gönnte sich eine Auszeit. Ja, Auszeit. Aber ei-
ne Besondere. Sie baute eine Brücke zwischen Nichtsein und 
Sein. Es war sein Flug auf der Phönix. Und Zentis landete in-
mitten lebenserhaltender Maschinen. Er wachte mit einem 
weißen Turban auf. Im Intensivzimmer. Und sein Schädel 
brummte, das erste, was Zentis nach seiner Wiederauferste-
hung spürte. Sein Schädel war gegen eine undurchsichtbare 
Wand gelaufen. Und hinter dieser Wand wachte Zentis wieder 
auf. Und sein Schädel brummte, das einzige Zeichen, dass er 
noch lebte. 

In einem Liebesakt enden, sagte Georg gedankenverloren. 
Er zündete eine Marlboro an. Der Zigarettenqualm, der vor 
seinem Gesicht aufstieg, wurde vom Wind weggerissen.  

Nicht das Schlechteste, antwortete Zentis, endlich spürte er 
die Koffeinwirkung, der Kopf wurde leichter. Was in den letz-
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ten Sekunden im Leben von Boller-Lütten geschah, glaubte 
Zentis, es traf ihn der letzte Hoffnungsstrahl, er scheide nicht 
kinderlos aus seinem Leben.  

Er hätte nicht nur die Architektur als Kind, sondern ein 
leibhaftiges. Warum mit keiner Thailänderin, die Deutsches 
Leben gebärt?, schwenkte Georg auf den Gedanken der Hoff-
nung ein.  

Mit wem Deutschland schwanger wird, bestätigte Zentis die 
Märchengeschichte, das ist egal. Geplant oder ungeplant? Ins-
tinkt oder Notlage? Kinder sind Kinder. Und warum nicht mit 
einem letzten Liebesakt aus dem Leben scheiden?  

Nicht jeder Tod löscht die Spuren aus. 
Mich erinnert das an die Skizzen im Notizbuch von Boller-

Lütten, sagte Zentis unverfänglich. In ihr sah ich eine Spur, 
die mit seinem Leben zu tun hatte. Ein unruhiger Geist, mein-
te Zentis. 

In seiner Ehe mit der Henkeltochter war Geld nicht das 
Problem, es war der Kindermangel, der für Unruhe sorgte, 
sagte Georg. 

 
Merkst du, unsere Gedanken sind gewöhnungsbedürftig, 

gestand Zentis. Er hatte einen Entschluss gefasst. Zentis über-
legte nur kurz. Warum sollte er Georg nicht erst bei seinem 
letzten Einsatz vor der Pension das private Du anbieten?  

Drei gottverfluchte Jahre?  
Wie, das verstehe ich nicht, meinte Georg. 
Ich hatte laut gedacht, sagte Zentis. Wir duzen uns dienst-

lich, nun möchte ich dir das private Du anbieten. Die Gele-
genheit schien Zentis günstig zu sein. Die Maske der Höflich-
keit könnte abgestreift werden.  

Privat nennt man mich auch Leonardo. 
Bei mir bleibt es Georg, sagte er ein wenig verlegen. 
Das ist mir bekannt, Georg. Ich war ja dabei. Wir suchten 

einen Nachfolger für mich. In allen einschlägigen Zeitungen 
hatten wir Anzeigen gesetzt. Ohne Erfolg. Die Statistik sprach 
einfach gegen Cassel. Und das Königstor hatte einen unvor-
stellbaren Anspruch: Jung sollte der Beamte sein, und erfah-
ren.  

Das Übliche, meinte Georg. 
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Am Ende waren es doch viele. 
Viele Bewerber? 
Ja. 
Den Rest kann ich mir denken. 
An meinem Vornamen Leonardo, erzählte Zentis, an dem 

kann man die Uneinigkeit meiner Eltern erkennen. Der Vater 
sah in mir den Draufgänger Theo, Mutter den gefolgsamen 
Sohn Bernhard. Daraus wuchs der phonetische Kompromiss: 
Leonardo Zentis.  

Georg und Zentis lachten. 
Bei mir war es das englische Exil, sprach Georg, in dem 

seine Stimme in den tiefen Bass abrutschte. Meine Eltern 
mussten sich in Sicherheit bringen, sie flüchteten auf die ande-
re Seite des Ärmelkanals. So kam Georg zustande. Ein Dank 
an Great Briten. Wenn ich die Tochter gewesen wäre, meine 
Eltern hätten mir wohl den Namen Elisabeth gegeben. Und 
als der Frieden eine beschlossene Sache war, wanderten sie 
wieder zurück. 

Wenn wir schon beim Du sind, erzähle mir, wie trägst du 
deine Dienstwaffe? Bei Moni hatte ich deinen Halfter unter 
der Jacke gesehen. 

Das fragst du mich, du als alter Haudegen? Georg schaute 
seinen neuen Freund ungläubig an. Ich kann es nicht fassen, 
du fragst nach unserem Werkzeug? Nach der Gerätschaft mit 
der Unrecht aufgespürt wird? Mit der die Allgemeinheit zu ih-
rem Recht kommt? Nicht zu fassen. Das kann ich nun wirk-
lich nicht glauben. 

Glaube, was du willst, es ist so. Die Frage war ernst ge-
meint. Seit ich denken kann, beschäftigt mich das. Waffen er-
zwingen Fakten. Sie drücken der Welt ihren Stempel auf. Sie 
haben ihre Zeichen. Dazu zähle ich das Zepter, das Wappen, 
die Gewalt, das Verbrechen, den Krieg. Und in ihrem Schatten 
sind Reichtum und Armut, das Dienen, das Befehlen, die Ab-
hängigkeit, die Freiheit, der Gehorsam, der Widerstand, die 
Fabriken, die Wohnhäuser…! 

Wo soll das bloß hinführen?, fragte Georg, es war sein 
Trotz, der mit aller Ungeduld Zentis Nachfolge antreten woll-
te. Ja, er möchte alles besser machen. 
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Wenn ich das wüsste, erwiderte Zentis wohlbedacht, ich 
hätte wohl eine Antwort auf die Traurigkeit, die mich nach 
den Verhören überfällt. Am Königstor spüre ich nur Leere, 
wenn jemand geständig wird, bereit ist, für seine Taten zu bü-
ßen, erst in der Kantstrasse rührt es mich an, da stimmt mich 
die Geständigkeit traurig. 

Ungläubig schüttelte Georg den Kopf, das Geständnis ist 
der Höhepunkt der Vernehmung, an der Beweiskraft soll er 
zusammenbrechen. Das ist für mich Unumstößlichkeit. Das 
ist unser Handwerk, die Kunst der Vernehmung, die Beweise 
ohne wenn und aber.  

Aus Georgs Mund klang es wie eine Behauptung, er hatte 
nur das Ziel vor Augen. Zentis rang nach einem Einfall, nach 
einem Bild, mit dem er Georg überzeugen könnte.  

Wenn ich nicht voreingenommen sein will, entwickelte 
Zentis sein Bild, dann muß ich denjenigen, der mir im Verhör 
gegenüber sitzt, mögen. Und du fragst dich, warum mögen? Si-
cherlich zu Recht. Die Antwort fällt ziemlich kurz aus: Sonst 
verstehe ich ihn nicht.  

Unglaublich! 
Es verhält sich wie die Arbeit eines Lehrers. Ein Lehrer, der 

Kinder aus welchen Gründen auch immer nicht mag, der hat 
seinen Beruf verfehlt, der versteht nichts davon, was er eigent-
lich tut. 

Hm? 
Zentis würde sogar noch weiter gehen. Nur das wollte er 

seinem neuen Freund nicht zumuten, unschlüssig rutschte der 
auf dem Terrassenstuhl, mehr fragend als verstehend. Er 
konnte es wohl nicht fassen, dass Zentis ohne Waffe war. 

Warum fragst du eigentlich?, wollte Georg die Unterhaltung 
wieder aufnehmen. 

Seit meinem Dienstantritt im Königstor hatte ich nie das 
Verlangen gehabt, eine Waffe zu tragen. Und zu müssen 
schon gar nicht. Ich trage keine, und das wird auch bis zu 
meiner Pension so bleiben. 

Du gehörst wohl zu den Waghalsigen? 
Wenn jeder eine Waffe trägt, fällt es nicht weiter auf, daß 

meine im Schreibtisch verwahrt wird. 
Leichtsinn, behauptete Georg. 
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Im Gegenteil, entgegnete Zentis, schnell ist eine Kugel ab-
gefeuert, und hat sie getroffen, sie wäre nicht mehr aus der 
Welt zu schaffen. Die Dummen sind wir. Selbst eine Sieglinde 
Löffler bringt sie nicht mehr aus unseren Köpfen raus. 

Ich beginne zu verstehen, was du meinst, sagte Georg ah-
nungsvoll.  

Zentis wusste nicht, was Georg verstanden hatte, er hoffte 
lediglich, daß er die Hoheit der Waffe ins rechte Licht rücken 
würde. Sie war ja nicht das, wofür sie das Königstor hielt. In 
der Blumensprache wäre sie ein Nachtschattengewächs. Und 
am Königstor wurde sie als ein Segen empfunden, für Zentis 
war sie Gift. Sie entschied zwischen Leben und Tod.  

Die Kugel, die aus der Kammer mit dem krummen Zeige-
finger gejagt wird, scheucht einen auf. Sie trifft oder sie ver-
fehlt ihr Ziel. 

Nein!!! Der Schuß fällt im Kopf, das Abdrücken ist nur 
noch ein Reflex, reine Formsache. Der Schuß nimmt das Un-
heil, was er anrichten kann, in Kauf. Das ist der Gang der 
Dinge, Georg. Die Kugel trachtet nach dem Leben, nach dem 
finalen Schuss. Und, Zentis ließ die Schulter sinken, trommel-
te mit den Fingern auf den vernarbten Kirschholztisch, aus 
dem Lauf blitzt eine unvorstellbare Überheblichkeit. Treffer, 
widerhallt es im Wald. Da ist nun die Schweinerei. Die Über-
heblichkeit nimmt den Tod in Kauf. Unverschämt! Die Kugel 
schießt sich bis zum Finale, Zentis trommelte immer noch ge-
gen die Tischkante, als wehrte er sich gegen den Affekt, der 
ihn in Rage bringen wollte. Du bist ahnungslos. Völlig unvor-
bereitet trifft dich die anonyme Kugel, und du siehst deinen 
eigenen Tod vor Augen. Von Angesicht zu Angesicht, gefällt, 
nur ein kurzes Zucken, ein Stich. Nanoklein spürst du das 
Einschussloch, das zur Unverhältnismäßigkeit in deiner Brust 
wuchert. Ein Stich in der Herzgegend, genau den muss Boller-
Lütten wie ein Schock erlebt haben. Plötzlich ist es da, gegen 
das er sich so erfolgreich gewehrt hatte.  

Unserem Job am Königstor gewinne ich ja neue Seiten ab, 
gestand Georg, er wurde von einer Nervosität gepackt, er griff 
zur weißroten Marlboroschachtel, von dieser Seite habe ich es 
noch nicht gesehen.  
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Aus der Ferne kommt es angerast, bohrt tief, und gräbt sich 
bis zum Stillstand. Nichts geht mehr, das Herz hat aufgehört 
zu schlagen, sagte Zentis, im Getroffenen sickert das Blut bis 
zu den Eingeweiden. 
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Unter freiem Himmel, über den Dächern 

 
 
Seine eigenen Worte klangen noch, das Blut versickerte bis in 

die Eingeweide. Daran ersticken? Zentis verbarg seine Irritation. 
Er führte die Villeroy&Boch Tasse zum Mund, schlürfte einen 
Schluck, einen leicht bitteren Geschmack bekam er auf die 
Zunge, aber es schmeckte noch nicht nach abgestandenem 
Kaffee.  

Unten auf der Kantstrasse hörte Zentis die Straßenreini-
gung. Das Wischen der Bürsten auf dem Bürgersteig und dem 
Kopfsteinpflaster, um die parkenden Autos herum. Der kleine 
Diesel von der Stadtreinigung brummte, er brachte das eine 
oder andere Fenster zum Klappern.  

Georg schaute aufmerksam in Richtung Zentis, er hatte das 
Handy am Ohr. 

Wer? 
Das Königstor hatte er dran. 
Was wollen die, fragte Zentis. Nur ungern ließ er sich aus 

seinen Gedanken drängen.   
Die fragen, was los sei? Was soll ich denen denn sagen, 

wollte Georg wissen. Er schaltete in den Freisprechmodus, 
und den auf stumm. Niemand sollte mithören. Es gab genug 
Sekretärinnen am Königstor, die ihren Wissensdurst weiter-
tratschten. Obwohl das ausdrücklich verboten war. Wer 
quatschte, wer Dienstgeheimnisse verriet, wer an die Presse 
Informationen verkaufte, der riskierte die fristlose Kündigung.  

Was meinst du?, mauerte Zentis. 
Das ist deine Entscheidung. 
Ausgerechnet jetzt!, meinte Zentis anbetungswürdig, da die 

Sonne zum Vorschein kam, das Gesicht war den wärmenden 
Strahlen zugewandt wie bei den halbnackten Strandgänger in 
der Lübecker Bucht. Das war Zentis Dachterrasse. Sie ver-
wandelte sich zum Sonnenvergnügen. Ein Schmuckkästchen 
in der grauen Stadtmaus. Sie war ein Biotop. Im Norden von 
Hessen. Das wussten sogar die Mäuse, die geschützt unter den 
Steinplatten ein Nest hatten. 
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Zumindest war sie der kleine Ersatz für Monikas Wunderbar, 
für den Pferdehalfter, für die Backstube. Gemeinsam hatten sie ih-
re Biergärten. Mit den langen Reihen von Holztischen und 
Sitzbänken. Das war die Kantstrasse, die als Fußweg in die 
Buddengasse überging. Beliebter Anziehungspunkt. Nicht sel-
ten saß Zentis draußen in der Backstube. Gestern gerade mit 
Anita Ravensberg und mit ihrer Hündin Karla. Sie kam vom 
DEZ, vom Einkauf für das Wochenende. Und von Back-
gammonspielern umringt, die ein Turnier ausspielten, hatten 
sie ihr Bedauern darüber ausgesprochen, dass der Zeitpunkt 
für ein Plausch ungünstig sei. Während Anita Ravensberg die 
Gegenwart der Backgammonspieler meinte, die sehr viel Wür-
fellärm machten, war es bei Zentis die verpasste Gelegenheit, 
sie endlich mal in die Operia einzuladen und sich mit einem 
italienischen Essen verwöhnen zu lassen. Stattdessen verabre-
deten sie sich zum Golfspiel in Zierenberg.  

Das war die kleine Welt der Buddengasse. Für Zentis die 
Abkürzung zum steilen Wittrock hinauf. Natürlich zu Fuß! 
Wo oben auf dem Hügel Elisabeth Bauer ihre Chiroprakti-
schen Wunder vollbrachte. In der Buddengasse sah man und 
wurde gesehen. Dort zogen all die Verrückten vorbei, die 
ringsherum im betreuten Wohngemeinschaften Freigang hat-
ten. Die waren eine Klasse für sich, mehr mit sich beschäftigt, 
als mit der Gegenwart. Und wechselte Zentis mit ihnen Wor-
te, da bekam er den Eindruck, er spräche mit Verlangsamten, 
die am Anfang des Wortwechsels noch genau verstanden hat-
ten, aber zum Ende hin in eine Akinese verschwanden.  

Fieberhaft sann Zentis nach Ausreden. Womit könnte er 
verhindert sein? Die Berichterstattung am Telefon war eine 
akustische Verfügbarkeit. Sie war ihm ein Gräuel. Die Neugier 
vom Königstor war ein Übergriff, dem er gerne auswich. De-
ren Beflissenheit mochte er gar nicht leiden. Deren Neugier 
glich der Drangsal der Obrigkeit. Sie machte das Verhältnis 
spürbar. Wer war oben? Wer war unten? Und Zentis fühlte 
sich in der Bringschuld. Das war das Königstor. Ein Zwang 
zur Berichtspflicht. Das Protokoll zum Nachlesen war der Er-
lass von ganz Oben. Jeder Versuch, sich dagegen aufzulehnen, 
war zum Scheitern verurteilt.  
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Zentis war jetzt voller Bedacht, was könnte er Georg an das 
Königstor ausrichten lassen. Zentis müsste zuvor wissen, wer 
am Apparat war. Krystyna, die Fürstenberg oft vorschickte, 
oder Fürstenberg selbst? Zentis flüsterte die Frage zu Georg, 
wer ist am Apparat? 

Wer schon! Krystyna. 
Hast du das Gefühl, sie ist alleine? Oder steht Fürstenberg 

ihr im Nacken und hört mit?  
Übrigens, du musst nicht flüstern, der Freisprechmodus ist 

auf stumm, sagte Georg laut und mit dem Vertrauen darauf, 
dass es auch funktionierte. Nach meinen Eindruck steht Fürs-
tenberg direkt hinter ihr. 

Oh! Da muss Sorgfalt her, überlegte Zentis. Sage, ich lasse 
mir gerade das Verzeichnis sämtlicher Einwohner Cassels ge-
ben, die eine buddhistische Religion hätten.  

Damit könnte sich Fürstenberg zufrieden geben. Sein bester 
Mann ermittelt nur noch, was minimal notwendig war. Keine 
großen Kraftakte mehr. Keine peinlichen Untersuchungen in 
Hotels, die um ihren guten Ruf fürchteten. Keine unangemel-
deten Bordellbesuche in der Wolfhagerstrasse. Keine Razzien 
im Bermudadreieck, dem Sündenpfuhl in der Friedrich-Ebert-
Strasse, wo es erst nachts richtig zur Sache ging, und wo die 
Jugend auf den Putz haute, neben den Verirrten, die der Alko-
hol dorthin gespült hatte.  

Vor seinem Unfall an der Ostsee hätte Zentis sich mit 
Kopfschmerzen aus der Affäre gezogen. Zu jenem Zeitpunkt 
war er noch nicht der Kommissar am Königstor gewesen. Das 
Kopfweh wäre ein dummer Vorwand. Er hätte etwas von ei-
nem Roman, für den Zentis sich nicht zu schade gewesen wä-
re. Fluchtpunkt Migräne. In der ließe es sich behaglich einrich-
ten. Mit viel CocaCola und Salzstangen im Bett. Jemand, der 
das schon mal am eigenen Kopf ausgehalten hat, der weiß, 
was eine Migräne anzurichten vermag. Alles, was eine ver-
schuldete Welt zu bieten hat, verfängt sich in der Migräne. Ei-
ne höllische Bohrerei in Schutzhüllen, in der Sinnenreize abge-
schirmt werden. Hinter einer Migräneattacke würde niemand 
Ausflüchte vermuten. Sie ist eine Volksseuche. Niemand wür-
de Verdacht schöpfen, es sei denn, dieser niemand hieße Sieg-
linde Löffler. Die Frau Doktorin vom Königstor deutete es 
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nämlich als einen Zwischenfall, als das Aufeinanderprallen von 
Welten. Von der körperlichen und der geistigen. Letzteres 
führt in den Wunsch nach dem anderen, ihn in sich zu spüren, 
und die Migräne wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. 
Das war die gefragte Ansicht von Frau Doktor Sieglinde Löff-
ler. Ihre fachliche Kompetenz war in den Fallkonferenzen am 
Königstor unbestritten. Sie brachte Licht ins Dunkle. Und 
Fürstenberg hielt große Stücke auf sie. Vor allem auf ihre 
Deutungskunst. Für ihn waren es die fremden Federn, mit de-
nen er sich vor der Presse schmücken konnte.  

Mit der Migräne wäre Zentis bei Sieglinde Löffler nicht 
durchgekommen. Zwar besäße sie soviel Anstand, nicht vor 
Zeugen ihre Kunst anzubringen. Allerdings hätte sie Zentis 
beiseite gezogen. Und im Abseits hätte sie ihm das Lustprinzip 
vorgehalten. Fern des Realitätsprinzips. Sie hätte ihm die Wor-
te zugeflüstert. Von Worten geküsst, hätte sich Zentis fühlen 
können. Die Erklärung war ja auch nicht abwegig. Die Bud-
dhisten hätten es „Samsara“ genannt, die menschliche Wander-
schaft, das hätte sie ihm augenzwinkernd zugeflüstert. Werden 
und Vergehen. Der Kreislauf des Lebens aus Leben und Tod. 
Das wären eure Fälle. Das wäre eure Arbeit. Das wäre das 
Königstor. Es wären die unentdeckten Adern, die mit dem 
Leben verstrickt waren. So etwas hätte Sieglinde Löffler ge-
sagt, ohne vor Zeugen. Im vorbeigehen auf dem Korridor. 
Oder in ihrem Büro, das einem Behandlungszimmer glich, 
und Zentis läge vor ihr auf der Couch und tränke grünen Tee.  

Ja, das war Sieglinde Löffler. 
Zentis war entspannt, er bog das Gesicht in Richtung Son-

nenschein, zum Sonnensegeldraht, an dem das Klangspiel 
baumelte. Winde, die um die Ecke bogen, ließen es klimpern 
und zarte Töne hervorzaubern. Beschwörend strichen sie über 
die Dächer von Cassel. Den Kopf im Nacken versuchte Zen-
tis den telefonierenden Georg seine innere Stimmung klar zu 
machen, er wünsche kein Königstor. 

 
Seine lockeren Gesichtszüge traten aus der wärmend sinnli-

chen Gegenwart heraus. Vergangenheit und Zukunft auf ei-
nem Haufen, der sich demütig und übermütig anfühlte. Nichts 
für schwache Nerven. Alles wies in die Zukunft, die aus der 
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Vergangenheit erinnert wurde. Es waren die letzten Stürme, 
denen Zentis auf hoher See ausgesetzt war und trotzen muss-
te. Die letzten Stürme vor der Ruhe, vor seinem Ruhestand, 
vor seiner Pensionierung. Die würde er auch noch überstehen.  

In seiner Ruhe sah Zentis das Erbe seiner Mutter, das er an-
treten würde. Was sie in ihren jungen Jahren getan hatte, das 
würde er im Alter tun. Er würde ihrem Bewegungsspiel fol-
gen. Eine geographische Reise aus den südlichen Vorbehalten, 
die ihr München gegen den Norden pflegte. Aus tiefer Pro-
vinz ins übrige Deutschland. Das war seine Zukunft. Mit dem 
Fahrrad unterwegs. Genauso wie seine Münchner Mutter, die 
den Städten nicht nur einen Höflichkeitsbesuch abstattete, 
und wie ein Humboldt dem unwissenden Vorurteil einen 
Dämpfer versetzte, sondern dem dünn besiedelten Norden, 
inmitten einer Diaspora, zwei Kinder schenkte. Sie war die 
Hebamme auf dem Fahrrad, die ihre Ausbildung links der Isar 
abgeleistet hatte, nach der ersten großen Niederlage des verei-
nigten Vaterlandes. Das war seine Mutter, die mit seiner Zu-
kunft verbunden war, als sie vor 23 Jahren aus dem Leben 
schied. Ihr Leben war in diesem wärmend sinnlichen Augen-
blick Zentis’ Zukunft. Mit Ausrufezeichen versehen! Der 
Schmelz seiner Zeit. Seiner Zukunft. Seines Alters. Daran kam 
Zentis nicht vorbei.  

Es war nicht nur ihre genetische Natur, die in seinen Adern 
floss. Es war die Demut vor der Vergangenheit. Sie hatte auf 
seiner Haut Narben und in seinen Zahnreihen Lücken hinter-
lassen. Jugendsünden! Im Sonnenstrahl kam er sich wie ein 
vermummter Ikarus vor. Geblendet von einer reflektierenden 
Fensterscheibe, wie schon einmal oben auf dem Weinberg, als 
er an körperliche Grenzen stieß, als ein eingeklemmter Klin-
gelknopf die Ruhe einer alten Frau störte, als seine 
Fettnäpfchenallüren keine Entschuldigung fanden, als er ganz 
gegen seine Gewohnheit den Schutz seines Quietismus ver-
ließ. Er bohrte Löcher in die Betonwand, für zwei Fischerdü-
bel, für ein Erinnerungsfoto, das den amerikanischen Freund 
in den Kreis der Familie Schmidt aufnahm, nicht nur als 
Schwiegersohn der Familie Schmidt, sondern auch als Mitglied 
der Familie.  
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Demut beschlich ihn. Der Gedanke an seine Vergangenheit 
überschritt Grenzen, wie der plötzliche Einfall, von dem sein 
beifallsloses Leben, das alle führten, peinlich gerührt war. Es 
war die Kindheit, als seine Jugend noch in Kinderschuhen 
steckte. Zentis war der kleine Junge, der nur mit Badehose 
barfuss zum Strand ging. Im Schlepptau sein jüngerer Bruder. 
Der aufgeweichte Asphalt führte am Lotsenhäuschen vorbei, 
Trockenheit lag in der Luft, es war drückend heiß, die Ostsee-
luft war ein heißer Fön. Im losen Strandsand eingerollt, vom 
Knistern der Luft und dem Schein der Sonne erdrückt, schlief 
er und sein Bruder Toni ein. Wie ahnungslose Schläfer, dem 
Traum vom schönen Leben zugetan, entschlummerten sie. 
Weder Leonardo noch Toni hatten einen Begriff davon, was 
es hieß, ungeschützt der prallen Sonne ausgesetzt zu sein. 
Kein Oskar der Welt trommelte sie wach. Niemand weckte sie 
aus dieser Gefahr, in die sich begeben hatten. Die Schlafenden 
waren in die Strandkulisse eingetaucht. Im Traum gefangen. 
Das Kindergeschrei, die Strandsirene, das Gemurmel der Er-
wachsenen ringsherum klang wie ferne Sirenen, die ihn und 
seinen Bruder in den Schlaf eingewickelt hatten. Alles klang an 
ihnen vorbei, sie waren in der Sonne gefesselt. Keiner der 
Anwesenden machte ihn und seinen Bruder Toni darauf auf-
merksam, daß sie einer Gefahr ausgesetzt waren. Die frische 
Seebrise tat ihr Übriges, sie kühlte die heiße Haut. 

Als Leonardo und Toni erwachten, war es zu spät. Auf der 
Haut spürten sie einen brennenden Schmerz. Das Sonnenba-
den hatte sie verletzt. Noch war es nur ein kleiner Tempera-
turunterschied auf der rot nackten Haut. Zunehmend wurde 
es schlimmer. Sie quälten sich nach Hause. Der ganze Stolz 
der Freiheit war dahin. Die Kinderautarkie hatte ihren Preis 
gefordert. Für Leonardo wurde es ein fürchterlicher Sonnen-
brand, und für seinen kleinen Bruder Toni wurde es eine 
Krankheit, die er mit einer unverzichtbaren Abhängigkeit zu 
seiner Mutter bezahlte. Die Krankheit wurde chronisch. Von 
da ab war jeder unangenehme Reiz ein Auslöser für einen Re-
flex. Toni rief jammernd nach der Mutter, egal wie verärgert 
sie war. Es war eben ein Reflex. Am Strand war es noch ein 
unbedingter, verlief zwangsläufig, mit den Jahren wurde da-
raus ein bedingter. Toni stürzte sich von einer Krankheit in 
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die andere, als sei eine schlechte Erfahrung erstrebenswert. 
Fortan war sein Leben eine einzige Krankheit, die ihn zu ei-
nem Rollstuhlfahrer gemacht hatte. 

 
Hast wohl ein Sonnengemüt?, Georg wollte Zentis aufzie-

hen. 
Na ja, ich bin ein Sonntagskind, lächelte Zentis. Sein Kopf 

war immer noch im Nacken eingesunken, der Sonne entgegen 
gestreckt. Das mit dem Sonntagskind war eine Erfindung. Was 
sollte er auch sonst auf diese bissige Bemerkung antworten?  

Mir macht die Familie Boller-Lütten Sorgen. 
Er hat doch keine, widersprach Georg. 
Vielleicht jetzt doch. 
Wie? 
Nach seiner letzten Nacht am Bugasee, vielleicht doch. 

Nach 9 Monaten wissen wir mehr, grinste Zentis mit einer 
Zuversicht, die einen spaßigen Gedanken in die Zukunft pro-
jizierte.  

Wir sollten noch mal die Stufen zum Weinberg hoch kra-
xeln. 

Was versprichst du dir davon? 
Mehr Aufschluss über das Leben von Boller-Lütten.  
Zentis schwieg.  
Fakten sind nicht zu verachten, spöttelte Georg, das 

Schweigen von seinem neuen Freund drängelte ihn dazu. 
Aus energetischer Sicht könnten sie auch zu dicht vor die 

Füße fallen, man stolpert drüber, Zentis blieb diesmal keiner 
Antwort schuldig. Selbst mit der Hand vor Augen können ei-
nen die Schätze entgehen. Er hatte sie ja bei Alice Schmidt 
nicht gleich gesehen, in denen sie schlief. Alles, was ihr ver-
storbener Axel eingesammelt und in Zettelkästen aufbewahrt 
hatte, darin schlief sie. Die Glückliche, wie Zentis die Witwe 
empfand.  

Neidisch war er auf ihr eingerahmtes Foto. Nur eine Foto-
grafie neben dem Familienfoto. Es  waren die Boxer, das Ori-
ginal war unweit vom Potsdamer Platz entfernt. Ineinander 
verschlungene Figuren, rotblau. Keith Haring hat sie gegenei-
nander antreten lassen. Zu Ehren Berlins. In einer unverkenn-
baren Handschrift, die das Thema der geteilten Stadt aufge-
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griffen hat. Alice Schmidt hatte es in einer Lücke im Bücher-
regal platziert. Die Fotografie hatte heute noch ihre Wirkung, 
schließlich war Alice Schmidt eine Trümmerfrau, die die 
Kriegswirren am eigenen Leib erfahren hatte. In den Figuren 
steckte die Unruhe, ein Loslassen kam nicht in Frage, die Un-
terschiede mochten noch so gewaltig gewesen sein. Die Boxer 
wechselten die Farben, wie Täter und Opfer, am Ende wusste 
niemand, wer er war.  

Du bist mir vielleicht einer, Zentis wollte noch einmal eine 
Bemerkung darüber fallen lassen, dass er bereits mit dem Na-
men Schmidt die Akte zugemacht hatte. Und Georg fing im-
mer wieder vom Neuen an.  

Dafür bin ich bekannt. Nie locker lassen. 
Ein Unermüdlicher. 
Damit kannst du mich nicht beleidigen, der ironische Ge-

sichtsausdruck machte sich extra breit, sonst huschte er nur 
über Georgs Gesicht. Ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, was 
ich kann. Das ist heutzutage viel. 

Na na na! Mir sind die thailändischen Verwandtschaftsver-
hältnisse ziemlich schleierhaft. Wer mit wem kann, wie sie zu-
einander stehen, das ist mir ein Rätsel. In den Jahren bei der 
Polizei habe ich nur eins gelernt, das Wissen um etwas ist 
noch nicht der Weisheit letzter Schluß.  

Der alte Leierkasten, Georg winkte ab, zog kräftig an einer 
Marlboro, es war sein halbjüdisches Temperament, er wollte 
wohl das letzte Wort haben, das im Zigarettenqualm unausge-
sprochen blieb. 

Der Witwe sollten wir ihre Ruhe gönnen. 
Ich sage dir, der Weinberg ist eine Fundgrube. 
Das glaube ich dir, das konnte Zentis sagen. Allerdings ver-

ursachte die Vorstellung Magendrücken, er und Georg würden 
am Weinberg die Ermittlung erneut aufgreifen. Er und Georg 
kämen unangemeldet bei der alten Schmidt hereingeschneit 
und würden in ihren Sachen herumschnüffeln. Nicht auszu-
denken, die Alte würde während des Schnüffelns am Herzver-
sagen zum Notfall werden. An solche Kleinigkeiten dachte 
Georg nicht. Er stellte sich nur die Frage, wer könnte Aus-
kunft über das Liebesleben von Boller-Lütten geben? Wer war 
die Herzdame, die ihm den letzten Stich gab? Wer konnte sei-
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nen letzten Liebesakt bezeugen? Und seine kriminalistische 
Neugier hielt er für angebracht. Die Begründung dafür war 
banal, es sei Gefahr in Verzuge. Das war beliebt, es war der Vor-
wand, seine Macht zu demonstrieren. Jeder vom Königstor 
wucherte mit diesem Vorwand. Eine Gefahr war auch im Ver-
zuge, mit dem Verdächtigen einen Kaffee außerhalb der 
Dienststelle zu trinken. Ja, ein lieb gewonnener Vorwand. Und 
Georg wäre der Letzte, der da zögern würde. Dem Verbrecher 
müsse das Handwerk gelegt werden, sei es, was da komme, er 
würde keine Sekunde zögern, die Waffe zu zücken.  

Das war Georg. Mit der Waffe ein Draufgänger. Aber mit 
dem Verstand ohne Geduld, zumindest mit weniger Geduld. 
Das hatte Zentis den Berichten von Martina Bode entnom-
men. Es war die Geschichte mit dem Vergewaltiger. Der in die 
Falle ging, und sich seiner Festnahme widersetzt hatte. Da hat-
te Georg kurzerhand den Lauf seiner Halbautomatik gegen 
dessen Schläfe gepresst, so stand es in ihrem Bericht. Georg 
hatte sein Vorrecht genossen, die Polizeigewalt. Georg war ein 
Heißsporn. 

Zentis ließ die Tonbandaufnahmen hin und her laufen. 
Immer wieder. Georg war kein Kind von Traurigkeit. Er hätte 
nicht in der Haut des Vergewaltigers stecken mögen. Das Ge-
ständnis hatte die Tonbandaufnahme längst. Georg wollte 
mehr, das reichte nicht. Der sollte vor ihm niederknien. Der 
sollte spüren, was es heißt, der ungeheuerlichen Überheblich-
keit ausgesetzt zu sein. Der sollte spüren, jemand trachte nach 
seinem Leben. Georgs Stimme überschlug sich. Unbändig! Er 
war der Wilde, der Leibhaftige, der nur Böses wollte. Das hat-
te Zentis ihm nicht zugetraut, in ihm bebte die Gewalt. Dieser 
Vergewaltiger verdiene das, was er in Georg bewirkte, dachte 
Zentis, als er die Tonbandaufnahme hörte. Sie schlug wie Blitz 
und Donner ein. Der Mann war fällig. Jammern und Flehen 
nutzte nichts, im Gegenteil, das reizte Georg nur noch mehr. 
Seine Worte prasselten auf den Verhörten ein, sie wollten den 
Kniefall erzwingen. Und Zentis tat, was er tun musste. Er hat-
te das Verhörprotokoll mit nach Hause genommen, an jenem 
Punkt gelöscht, wo der Vergewaltiger das Geständnis vorge-
stammelt hatte. Damit schützte er Georg. Fürstenberg müsse 
davon kein Wind bekommen. Nachher hieße es, das Geständ-
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nis sei durch Folter erzwungen worden. Zentis hatte keine 
Wahl, kommentarlos löschte er den Teil des Tonbandproto-
kolls, in dem der Täter nicht mehr Täter war, sondern das war, 
was er wahrscheinlich in seinem Leben schon immer war, 
nämlich ein Opfer.  

Den Vorwand, Gefahr sei in Verzuge, den wollte Zentis 
nicht gelten lassen, entspannt lehnte er sich zurück in den Ter-
rassenstuhl, und hielt das Gesicht in die Sonne. 

Wind fuchtelte in den Azaleenstrauch, der gleich neben 
dem eingetrockneten Rhododendron stand. Weiter hinten auf 
der Dachterrasse griff er in die verblühte Clematis, die in das 
blau gestrichene Geländer mit bastartigen Bändseln einge-
flochten war. In der gleichen Reihe wippte der Bambus-
strauch, den Zentis bei Hornbach gekauft hatte. Die vom 
Hornbach hatten gemeint, er sei aus China importiert. Der 
Strauch, der zu einem Gelbgrün neigte, hatte wohl schon mal 
bessere Tage gesehen.  

Die Regenzeit hatte sehr viel Moos auf der Dachpappe 
wachsen lassen, Zentis fragte sich, ob das dem Dach schaden 
könnte. Womöglich tropfte es irgendwo schon durch! Die 
Dachterrasse war ja das Dach seines Schlafzimmers, ein 
Stockwerk tiefer. Kurz vor dem Zubettgehen suchte Zentis 
auf der Raufasertapete in seinem Schlafzimmer nach dunklen 
Flecken, es war sein Misstrauen nach der Wohnungssanierung. 
Und beim Anblick der Mooskissen wollte Zentis mal seinen 
Freund Aurich fragen, der war ja in seinem früheren Leben 
Hamburger Dachdecker.  

Keine Sonderschicht am Weinberg, sagte Zentis, seine tiefe 
Stimmlage vermied jeglichen Zweifel. Mehr zu sich, als zu 
Georg, ich kann dich trösten, im Handschuhfach liegt ein 
Stick, auf dem die Untersuchung am Weinberg aufgezeichnet 
ist. 

Der Schlüssel liegt nicht am Weinberg. 
Findest du? 
Ja, meinte Zentis mit Nachdruck. Für mich sind es die 

Thailänderinnen, ihr Wesen, das das Alter anspricht. 
Das der Männer, grinste Georg. 
Ja. 
Das erinnert mich an Gestern, bei Moni. 
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Und? 
Hartmut hatte die Geschichte zu dick aufgetragen, kom-

mentierte Georg Hartmuts Fernetsgeschichten. Der hat die 
Not von seinem Freund Paule ausgenutzt. Ihn ins Rotlicht 
kutschiert, und hat sich schadlos gehalten. Das war mir zu di-
cke, der mit seiner Ruhrpottmentalität. 

Für Hartmut gibt es nur Geschwindigkeit und Geld. 
Nicht nur Geld, auch Frauen, erwiderte Georg. 
Aber über die Thailänderinnen am Messeplatz, meinte Zen-

tis, hatte Harmut nur von seinem Sprachgefühl gesprochen, er 
bedauerte sein Unverständnis. Wenn die sprechen, da hast du 
das Gefühl, ihre Sprache verweht ins Niemandsland, ins 
Sanskrit. Aber ihre Anpassung vollzog sich still. Nicht wie bei 
den dollen Türken. Und mit den Italienern überhaupt nicht zu 
vergleichen. Mir kommt es so vor, da ist ein Volk aufgestan-
den, um der Welt zu beweisen, es gehe auch sanft, still und 
lieb.  

Und die Macht der Verführung, sagte Zentis mit Blick in 
die Sonne, dabei legte er zur Abschirmung den Arm quer über 
die Stirn.  

Vielleicht eher Beschaulichkeit, sagte Georg, aber nun fehlt 
nur noch, daß du vom Karma sprichst! 

Da reißt du aber den Zusammenhang ganz schön auseinan-
der. 

Welchen? 
Den Weg der Mitte. 
Das klingt mir aber sehr bescheiden, betonte Georg das 

Genügsam eines ganzen Volkes, das sich unter Deutschland 
gemischt hatte. 

Ja, ja, schon recht, was du sagst, meinte Zentis. Unter den 
Buddhisten ist die Bescheidenheit ein hohes Gut, übersetzen 
könnte man es mit recht sein, so eine Art vollkommenes Hier 
sein, das ist ein Stück Überlieferung. 

Zentis schob Georg eine Karteikarte zu, die er aus seinem 
Sekretär hervorgekramt hatte. Und Georg las nun: „Zwei Ext-
reme sind, ihr Mönche, von Hauslosen nicht zu pflegen. Welche zwei? 
Bei den Sinnendingen sich dem Anhaften am Sinnenwohl hingeben, dem 
niederen, gemeinen, gewöhnlichen, unedlen, heillosen; und sich der Selbst-
qual hingeben, der schmerzlichen, unedlen, heillosen. Diese beiden Ext-
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reme vermeidend, ist der Vollendete zum mittleren Vorgehen erwacht, das 
sehend und wissend macht, das zur Beruhigung, zum Überblick, zur 
Erwachung, zum Nirvāna führt.“ 

Wer hat das denn geschrieben? 
Kein Geringerer als Siddhartha Gautama, sagte Zentis 

schwergewichtig. 
Bei Martin Döblin hatte mir mal ein Rocker ins Ohr geflüs-

tert, in Gefahr und Not bringt der Mittelweg den Tod, und 
wollte mir einen aufs Auge hauen, weil ich mich mit Bettina so 
gut verstand.  

Buddhistisch sein, fängt extrem an, wie der Rocker bei dei-
ner Bettina. Danach wird es sanfter, mit dem Körper, mit der 
Empfindung, mit der Wahrnehmung, mit der Geistesregung, 
mit dem Bewusstsein. 

Und so sollen die thailändischen Frauen sein? 
In etwa, ja, sprach Zentis gelassen aus, was er an seinem 

Sekretär recherchiert hatte. Sie sind mit federleichten 
Nymphenwesen vergleichbar. Das sind welche, die sich stän-
dig wandeln, wandern, werden und vergehen. Sie bezirzen ei-
nen. Sie können unsere hypnotischen Neigungen wecken. 
Ohne Drogen versinkt man in eine Konzentration auf die 
Welt, in der es drunter und drüber geht. Die buddhistische 
Sinnesart ist denen in Fleisch und Blut. Unter ihren Einfluss 
muss ein Gundlach und ein Boller-Lütten versunken sein, sie 
gerieten in Trancezustände, ins helle Verzücken.  

Mit anderen Worten, sie gerieten ins Schwärmen. 
Sie wurden in ihre Mitte gezogen, sagte Zentis. Was seine 

Rückenfee Elisabeth Bauer dazu meinte, das verriet Zentis 
nicht. Georg musste nicht alles wissen. Nur das: du kennst 
meine Rückenfee. Regelmäßig fliegt sie ins Reich der Mitte. 
Ihr asiatischer Lehrer, ein Mönch, ein gewisser Chow Yun-Fat, 
er weihte sie in die Praktiken des Qi-Gongs ein. Der meinte, 
nur durch Askese und Selbstdisziplin könne man in Trance 
kommen.  

Vielleicht fehlt mir der Glaube daran, meinte Georg und 
machte ein hoffnungsloses Gesicht in die Sonne, die aus dem 
Casseler Himmel strahlte. Was soll ich sagen, du weißt, nur zu 
glauben, das ist mir zuwider.  
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Ich weiß, ja, bestätigte Zentis Georgs Glaubensbekenntnis, 
das ist für dich psychodelischer Tobak. Aber mit ihren Be-
schwörungen krümmen sie die Zeit. Selbst ein Einstein hätte 
seine wahre Freude daran gehabt. In ihrer Andacht krempeln 
sie das Wissen um. Es springt zurück. Kommt zum Selbst. Er-
fasst es in seiner Not. Bereichert es. Ja, das ist buddhistisch. 
Deren Anschauung erscheint mir die Einzige zu sein, die sich 
auch an das Nichts vergibt. 

Klingt wundervoll, aber so recht verstehe ich es nicht. 
Du denkst zuviel! 
Wahrscheinlich. 
Irgendwie verstehe ich den Gundlach. Der Porsche ist das 

eine, die thailändischen Nutten sind das andere, mit denen er 
seine Einsamkeit teilte. 

Langsam kapiere ich, warum du in der Kantstrasse wohnst, 
sagte Georg mit einem melancholischen Glanz in seinen Au-
gen. 

Ja, lachte Zentis. 
Zentis schwenkte seinen Kopf auf dem Atlas, von dem 

wusste er durch seine Bauer, er war besonders anfällig für 
Verspannungen im Nacken. Seine Bauer warnte vor allzu gro-
ßer Bewegungsarmut. 

In der Kantstrasse kommt viel zusammen, erklärte Zentis 
seinen Standort. Eine andere Adresse käme nie in Frage. In 
Fünf Minuten bin ich mit dem Fahrrad im Karlspark, drehe 
meine Runden. Angefangen an der Orangerie, entlang am 
Auedamms, zum See mit der Insel Sieben Hügel. Hier ent-
scheidet es sich, welche Runde? Die Große oder die Kleine? 
Zum Zapriskiplatz und der Vogelwarte durch die Buga? Oder 
die Kleine? Danach am neuen Fußballstadion vorbei. Ab da an 
geht es ja nur noch bergauf. Und zurück in die Kantstrasse ist 
es nur noch das Treten in die Pedalen. 

Für mich ist das nichts. Ich gehe in die Muckibude. Zu Fuß, 
der McFit ist bei mir um die Ecke.  

Hast du schon mal…? 
Was? 
Muskelprotzer eingenommen? 
Georg musste unwillkürlich grinsen.  
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Ach, wo denkst du hin, brüskierte sich Georg. Ich doch 
nicht! Das tun nur die Hulks dieser Erde. Aus mir mache ich 
doch keinen Affen. 

Aus der spanischen Obstschale zwischen Äpfeln aus Israel 
und Apfelsinen aus Portugal griff Zentis nach einer neusee-
ländischen Kiwi, die er bei Kroll auf dem Wittrock in dessen 
Gemüseabteilung ausgesucht hatte. Die pelzige Haut ließ sich 
leicht mit dem kleinen Kartoffelmesser abschälen. Die Frucht 
war überreif. Zentis schnitt sie in Scheiben, legte sie auf einen 
Kuchenteller von Villeroy&Boch, schob sie zu Georg. Von 
der Küchenrolle riss er einen Streifen Tissa-clean ab. Zentis 
war neugierig, ob seine Fruktosefingerspitzen von diesem viel-
seitigen Helfer im Haushalt kleblos wurden, ob der Wahl-
spruch auf der Verpackung zutraf, Ihre gute Wahl mit dem 3-
lagigen Serviettenpapier? Zentis legte seine Fingerspitzen in 
die Händeservietten, betastete die Finger, und merkte, die Fin-
ger waren zwar noch klebrig, aber es war erträglich. 
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Ein ganzer Tag, ein Blick zurück 

 
 
Übrigens, die Hauptperson bist du. 
Was für eine Person? 
Der Herrenabend ohne dich, erzählte Georg ohne eine 

Marlboro im Mund. Der Abend war nur noch eine Kampfan-
sage an die Trinkerei, nachdem du weg warst.  

Zentis dachte an die Lücke, die jemand hinterlässt, wenn er 
weg war. Die muss aufgefüllt werden. 

Die tranken bis zum Lallen, und das schnell, sagte Georg 
irgendwie angewidert. Hartmut befingerte nur noch seine Su-
sanne unterm Tisch, und Albert schaute verdrießlich drein, er 
kam sich vor wie das fünfte Rad am Wagen. Er sah aus wie ein 
kümmerlicher Rest nach einer durchzechten Nacht im Musik-
laden. 

Zentis wusste, was gemeint war. Albert verspürte die Sehn-
sucht nach der Frau mit den größten Brüsten in ganz Cassel. 
Kein Mann der Welt könnte ihr ausweichen. Sie trank im Mu-
sikladen ihr Bier, jeden Abend. 

Ich bin schließlich gegangen, Georg runzelte die Stirn. Al-
bert wollte ich mitnehmen, aber der wusste es besser, stellte 
sich stur. In den Musikladen wollte er zu Fuß. 

Das kann ich gar nicht glauben, Zentis war ungläubig über 
die Geschichte der beiden. Hartmut und Albert waren doch 
der eiserne Kern. Sie waren die Gründer der Herrenabende. 
Jede Kneipe wurde in der Gründerzeit abgeklappert, man war 
auf der Suche nach einem zu Hause außerhalb der eigenen 
Vierwände gewesen. Bis Moni gefunden wurde, bei ihr waren 
die Männerwitze gut aufgehoben, und alles andere auch. 

Wie dem auch sei, ordnete Georg die Geschehnisse auf sei-
ne typische Art und Weise, nicht gerade zimperlich: Jedenfalls, 
die Luft war raus, die Männerfreundschaft war nur noch eine 
Saufgemeinschaft, in der jeder die Schwäche des anderen be-
lauerte. Ging noch was? Koma? War man schon unzurech-
nungsfähig? Moni kam kaum nach! Pausenlos musste sie die 
Herrengedecke heranschaffen. Prost! Hau weg! In einer Tour 
ging das so. Und Hartmut machte unter dem Tisch herum, 
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Albert machte einen auf Stiersinn. Mit Grappa und Fernet 
glotzten die beiden zunehmend ins Delirium. Nur Alberts Ni-
kotinsucht verhinderte Schlimmeres. Er ging immer wieder 
nach draußen vor die Tür, um eine zu rauchen. 

Die Wette galt wohl, schätzte Zentis die Trinkstimmung 
zwischen Hartmut und Albert, das nächste Gedeck konnte das 
letzte sein.  

Die Kurzen, die Grappas, die Fernets waren im wahrsten 
Sinne Beschleuniger, sie waren ein Schlag ins Gesicht, stöhnte 
Georg, als hätte er die Stimmung des Alkohols gerade eben 
aushalten müssen.  

Wir torkeln vom Feigling zum Held, lachte Zentis. Am 
Stammtisch sind wir die Helden, die wir sonst nicht sind.  

Die Wirklichen haben sich aus dem Staub gemacht. 
Wie die Väter. 
Das mit den Helden könnte ich noch sehen. Aber die Vä-

ter?, sagte Georg etwas irritiert. 
Schau dir die Alterspyramide an. 
Ach so war das gemeint, sagte Georg nachdenklich.  
Wir leben im Zeitalter des Verschwindens, es kommt und 

geht, sagte Zentis feierlich, es versinkt in Bedeutungslosigkeit. 
Auch wenn es nur ein Symptom ist, es beherrscht die Welt. 
Tiere und Menschen verschwinden, und mit ihm das Ge-
dächtnis, was sie ins Nirgendwo mitgenommen haben. Dage-
gen habe ich meine Vorkehrungen getroffen. Die Kamera am 
Knopfloch hält das fest, was mein bloßes Auge übersehen hat. 
Und ich muss zugeben, es ist mit der Zeit mehr geworden, das 
Alter fordert seinen Tribut. Es kommt mir so vor, als sei ich 
im rasenden Stillstand gefangen, ich sehe die Gegenstände 
doppelt. Hätte ich nicht meine Tochter, ich wäre blind. Nur 
dass Pauline da ist, fühle ich mich weniger gehetzt.  

Von dir kann man nur lernen, irgendetwas hielt Georg da-
von ab, nach einer Marlboro zu greifen. 

Lügen sind manchmal vernünftiger als Wahrheiten, erinner-
te sich Zentis an den ereignisreichen Tag, den er mit einem 
Blick zurückholen wollte. Lügen hüpfen um das Feuer herum, 
werfen komische Halbschatten um sich. Es sind Gestalten, die 
Wesen sind, die zwischen Wirklichkeit und Phantasie herum-
geistern. Und am Fall Boller-Lütten geistert eben eine Asiatin 
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herum, die im Verborgenen lebt, und von Boller-Lütten ge-
schwängert wurde, und in 9 Monaten in den städtischen Kli-
niken ihre Geburt hat.  

Georg schien erstaunt. 
Davon ab, meinte Zentis, sie trifft nicht die geringste 

Schuld. Mein Verdacht geht weiter. Es sind die Umstände. 
Nur sie ist der Schlüssel zum Ganzen. Die Asiatin ist wie der 
Wald, der Bäume verbirgt. Sie verbirgt sich nicht hinter dem, 
was ist, und wert ist, sein zu können, das wäre zu einfach. 
Nein, sie verbirgt sich hinter dem, was nicht ist, und erst ge-
funden werden muss. 

Und was muss gefunden werden? 
Zentis überlegte nur. Für sich genommen, wäre für mich 

die Frage, was Boller-Lütten am Bugasee verloren hatte zu 
dieser Zeit? Aber an sich neige ich eher zur Frage, womit kam 
er nicht klar in seinem Leben? Was suchte er am Bugasee? 
Warum nachts? Warum nicht am helllichten Tage? Was hatte 
er zu verbergen? Und was konnte ihm die Asiatin geben? Und 
ich vermute ganz stark, es war die Versöhnung mit sich und all 
den Unzulänglichkeiten, die ihn quälten. 

Georg machte ein skeptisches Gesicht. Und…? Glaubst du, 
der war von dieser unbekannten Asiatin abhängig? 

Zentis sah die Bescherung, Georgs skeptische Gesicht glitt 
in Ratlosigkeit, seine Falten auf der Stirn drückten Hilflosigkeit 
aus. Aber Zentis war mindestens genauso verwirrt. Das Ganze 
war ziemlich konfus. Nur ihn regte der Fall Boller-Lütten 
nicht weiter auf, es war normal für ihn und seinem Quietis-
mus. Hier machte sich wohl der Altersunterschied deutlich, 
zwischen ihm und Georg, sein Quietismus war er es gewohnt, 
mit Mutmaßungen auszukommen.  

Manchmal geht es im Leben nicht mit rechten Dingen zu, 
lachte Zentis. 

Und wo bleibt da die Logik, protestierte Georg. 
Der Fall Boller-Lüttens hat verschiedene Gesichter, ver-

suchte Zentis Georg zu beruhigen. Es ist ja nicht verkehrt, 
wenn du die Abhängigkeit siehst. Normal ist aber auch ein Irr-
tum, der zuvor noch stimmte. Und plötzlich nicht mehr. Nur 
ein kleiner Hinweis kann ausreichen, schon bewegst du dich 
im Reich des Irrtums. Das ist kein Vorwurf an die Logik. 
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Auch keiner an die Mutmaßung. Unsere Ermittlung ist ein 
Gedankenspiel, das von unseren Sinnen angeschoben wird. 
Denk nur an deine gute Nase, als du den Vergewaltiger aufge-
spürt hast. Das, was wir am Königstor tun, es ist der Versuch, 
vom Irrtum und zum nächsten Versuch zu kommen.  

Zentis sah zu Georg rüber, der auf den Gartenstuhl saß, 
den Rosi über das Internet erstanden und in Köln Nippes ab-
geholt hatte. Georg nickte. 

Deine Fragerei gestern war genau das, was ich dir zu erklä-
ren versuche. Hartmut hatte nicht gemerkt, dass es dir um et-
was ganz anderes ging, sagte Zentis, es war ja zweigleisig. Ein 
Teil war Unterhaltung, das andere war die Nähe zum Fall Bol-
ler-Lütten. 

Das stimmt, meinte Georg. Nur ich durfte mich nicht zu 
sehr aus dem Fenster lehnen, Hartmut ist nicht blöd, der hätte 
den Braten gerochen und mir andere Geschichten aufgetischt, 
die ich nicht hören wollte.  

Georg wirkte amüsiert bei den Gedanken an Hartmut. Sei-
ne Geschichten über Paul Gundlach bestätigten das Gerücht, 
was sich am Königstor hartnäckig hielt. Boller-Lütten habe ei-
ne Schwäche für kleine Asiatinnen. Ihre Zierlichkeit habe es 
ihm wohl angetan. Sie würden in seinen Häusern an der Fulda, 
Werra und Weser putzen, und sie seien es gewesen, die den 
Gingkobaum an seinem Haus Im Wilhelmsland eingepflanzt 
hätten. Nach dem Tod seiner Frau hätte er es noch mal ver-
sucht, mit einer Magdeburger Architektin. Die Beziehung 
wurde erwartet. Von den Geschäftspartnern, von den Behör-
den, aber auch von Freunden, kurzum von der Gesellschaft. 
Er habe sie in die Gesellschaft eingeführt, sie sei in sein Archi-
tektenbüro am Wesertor eingezogen. Nur sie hätte Haustiere 
mitgebracht, ihre Katzen, und er habe eine Allergie gegen 
Katzenhaare entwickelt. Die Verlobung hätten sie bald wieder 
auflösen müssen. Aus dem Archiv der HNA hatte Martina 
Bode Zeitungsberichte ausgegraben, die seinen Rückzug aus 
dem öffentlichen Leben bezeugten. Von da ab hatte es nur 
noch Gerüchte über sein Leben gegeben. Boller-Lütten und 
seine asiatischen Putzfrauen. Sexorgien hätten sie gefeiert. Ir-
gendwer sei Drahtzieher gewesen, hätte den Tourismus ange-
kurbelt, hätte unscheinbare Kataloge entworfen, für jeden Ge-
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schmack sei etwas dabei gewesen. Miniaturausgaben von 
Frauen, mit Mädchenhüften und handtellergroßen Brüsten. 
Die waren eben pflegeleicht. Sie seien mit seinen starrsinnigen 
Launen spielend, leicht, fertig geworden. Launen, die ja bevor-
zugt das Alter um die 65 befallen, es sei denn, es sind Neben-
wirkungen irgendwelcher Medikamente, oder psychische Stör-
felder, die eine orthopädische Erkrankung begleiten.  

Das wurde am Friedrichsplatz und in den Strassen von 
Cassel erzählt. Als Vorbild sei er gestorben. Seinen Lebens-
wandel konnte die Gesellschaft kaum akzeptieren. Ein lüster-
ner alter Kerl, der gierig war auf das, was er nicht besitzen 
konnte, die Jugend.  

Hartes Urteil, Georg. 
Ich kann mir nicht helfen, Leonardo. 
Zentis fühlte sich kleinlaut. Nach Rosis Weggang stand er 

auch auf der Kippe. Es hätte wie Boller-Lütten fremde Frau-
enwesen zum Zeitvertreib anheuern können. Nach Rosis Ent-
scheidung und Auszug verweilte Zentis dort, wo die Playboys 
dieser Welt von der freien Wildbahn sprechen. Wo die kleinen 
Miezen jeden Verlassenen in seiner Einsamkeit aufscheuchen. 
Wo jeder Augenaufschlag, jedes scheues Wegsehen, jeder 
Kunstgriff der Schminke, jede modische Überraschung, jeder 
tiefer Ausschnitt einen animalischen Reiz auslösen konnte. Al-
les an einer Frau hätte Zentis auf einen unermesslichen Nach-
holbedarf ausgerichtet. So wahnsinnig hatte er Rosi vermisst, 
und Zentis stand auf wackeligen Beinen, als hätte ihn ein 
Schwindel erfasst. Es brach die Zeit an, Nebel im Kopf. Und 
Zentis musste höllisch aufpassen, nicht der ersten Spur nach-
zugehen, deren unzählige folgten. Nachts von Erscheinungen 
bedrängt, träumte er vom Tête-a-tête mit braunen Madonnen, 
die ihm nachstellten und vergewaltigten.  

Es hätte jede sein können, unterschiedslos. Zentis war an-
fällig, wie ein angeschlagener Boxer, der seinen Gegner um-
schlingt, damit er nicht angezählt wird und umfällt. Ja, davon 
konnte Zentis ein Lied singen, das Lied der Sirenen. Es war 
der Tinnitus seiner Einsamkeit, es war die Leere, die mit Ge-
räuschen aufgefüllt werden musste, und er war sein eigener 
Weltfremder, in dem das Lied vom Scheintod umging. Er war 
eben der Geschiedene, der Verlassene. Er war laut Statistik je-
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der zweite Mann, der sein Heil in der Scheidung suchte. Abgese-
hen von der hohen Dunkelziffer, die es auf der Welt immer 
wieder gab.  

Das verliert niemand, beschwor Zentis. 
Was, fragte Georg mit einem freundlich aber wachsamen 

Blick, der erwartungsvoll auf Zentis gerichtet war. 
Du Schlawiner, meinte Zentis, du willst, dass ich deutlicher 

werde, dass von Schweinereien die Rede ist. Aber du irrst. Es 
sind keine. Es ist die natürlichste Sache von der Welt. Sie fängt 
im Kopf an, führt ungerührt am kühlen Verstand  vorbei, der 
es abwehren möchte, nur das funktioniert nicht, jedenfalls 
nicht auf Dauer, und schließlich verfängt es sich im Körper. 
Die einen reden von Hormonen, von Hitzewellen, die anderen 
vom Eroscenter. Glaub mir, eiferte Zentis, Mann und Frau 
holen aus dem Körper das Letzte heraus, wenn es mal soweit 
ist, und niemand verliert das andere Geschlecht aus seinem 
Kopf, bis ans Ende der Tage, wenn das Dümmste passiert. 

Wie, das Dümmste, sagte Georg angestrengt, als hätte er 
nicht richtig gehört.  

Das Dümmste sind die Schwächen, die Hinfälligkeiten, die 
Koliken, die Krankheiten, erklärte Zentis das Dümmste, was 
im Vorspiel zum Allerdümmsten führt, zum Tod. 

Krankheiten?, dehnte Georg den Ausdruck, und versuchte 
sich daran zu erinnern, wann er das letzte mal krank war. 

In der Krankheit reißen die alten Wunden auf, sagte Zentis 
und biss auf die Zähne. Mit jedem Kranksein spürst du das 
Alter und die Sehnsucht nach Jugend. Du steckst in der Ge-
fahr, zu resignieren. Da stellt sich die Frage: Wie geht es wei-
ter? Und diese Frage muss sich auch Boller-Lütten gestellt ha-
ben. Was kann ich noch vom Leben ohne Kinder erwarten? 

Für mich weniger, bezweifelte Georg die Bemerkung, als sei 
er mit der Vorgehensweise nicht ganz einverstanden. 

 Im Alter wird das gefördert, widersprach Zentis, da wird 
die Frage der Nachkommen wichtiger. 

Leonardo!  
Ja? 
Ich glaube, sagte Georg mit einem triumphierenden Ge-

sicht, es geht um das, was Boller-Lütten bis dahin versäumt 
hatte. Sex mit Asiatin! Und darauf wollte er nicht verzichten.  
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Du denkst nur an das eine, was! 
Das sagen sie alle, strahlte es in Georg hervor, gemischt mit 

dem Triumph, es erfolgreich probiert zu haben. Nach dem 
ersten Mal im Bett fangen sie an sich umzusehen. Wo bleibt er 
denn? Warum ruft er nicht an? Warum schweigt er? Warum 
will er nicht jede freie Minute mit mir verbringen? Warum 
fährt er alleine in den Urlaub? Warum meldet sich der Mistkerl 
nicht?  

Zu Boller-Lütten wäre das kein Widerspruch, spann Zentis 
weiterhin an dem Gedanken des Alters. Aus alt wird jung, und 
umgekehrt. Und welcher Vater würde nicht gerne? Wenn er 
nur könnte? Von den ersten Liebhabern zu den Letzten.  

Willst du etwa damit sagen, er sei pädophil gewesen? 
Das habe ich nicht gesagt. 
Was hast du denn gesagt? 
Die Frage stellt sich anders, Zentis verzog das Gesicht zu 

einem raffinierten Blick. Was steckt eigentlich in der Wahl des 
Sexualpartners, wenn exotische Schönheiten bevorzugt wer-
den? 

Da würde ich ohne zu überlegen erwidern, sagte Georg, ich 
schlafe endlich mit meiner Traumfrau. 

Denkbar. 
Immerhin, sagte Georg. 
Denkbar, wiederholte Zentis. Aber…! Es wäre der sichtba-

re Beweis, er schlafe nicht mit seiner Mutter. 
Von dieser Seite habe ich es noch nicht gesehen, Georg war 

verblüfft. Hastig nestelte er eine Marlboro hervor, sofort ging 
sie in Qualm auf.  

Die ganze Zeit hatte ich mich gefragt, was könnte Boller-
Lütten an die Buga getrieben haben, zumal die Ehe mit der 
Henkeltochter asexueller Natur war, sagte Zentis. Eine Ehe 
ohne Sex, daraus wird nichts, es sei denn, sie treiben es inzes-
tuös. Oder sie hätten den Geschmack daran verloren? Aber 
die waren nicht gefährdet. Aus der HNA hatte ja Martina re-
cherchiert, die Henkeltochter sollte viele Literaturkreise geför-
dert haben, sie war unermüdlich. Die war nur auf Achse. Da 
blieb wenig Zeit für das andere. Ein Termin nach dem ande-
ren reihte sich ein, während der Krebs in ihrem Unterleib wu-
cherte. Sie starb mit tausend Dankesreden und mit vielen 
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Kränzen und Blumen am Grab. Und was folgte ist uns akten-
kundig. Boller-Lütten mit der Magdeburger Architektin. Aller-
gie auf Katzenhaare. Und danach Rückzug mit Asiatinnen. 
Seine Baukunst schlief ein. Cassel musste ohne seine Einfälle 
auskommen, den letzten haben sie ja in einer Nacht-und-
Nebelaktion vom Königsplatz abgerissen.  

Georg hörte mit geneigtem Kopf aufmerksam zu, nur Spat-
zen und das Raunen der Stadt waren die Kulisse, es gab sonst 
hier oben auf dem Dach keinen Zeugen, es sei denn, sie wür-
den das Gespräch aus dem All anpeilen und mit sensiblen 
Richtmikrophonen belauschen. 

Während Georg seine Gedanken über das rotbedachte 
Häusermeer vom Vorderen Westen ausspannte und verstreu-
te, schenkte Leonardo ihm einen Aufgesetzten ein. Er schob 
ihn Georg hin. 

Boller-Lütten war Stammgast am Zapriskiplatz, auf einem 
Foto der Lokalnachrichten waren er und seine Asiatin abge-
bildet. Ein Schnappschuss. Er mit der Kleinen, sie reichte ihm 
bis unter die Schulter. Ein Panoramabild von Pazin, das von 
der Vogelwarte aufgenommen wurde. Boller-Lütten war in der 
Welt der Liebenden angekommen, die sich in der Dunkelheit 
am wohlsten fühlten. Sie lächelte in die Kamera, als sei sie be-
schämt, als sei sie ertappt, und sie musste befürchten, man er-
kenne sie auf dem Foto und würde sie an den Pranger stellen. 
Scheu wie ein Reh, meinte Zentis. 

Das Foto ist mir unbekannt, sagte Georg.  
Zunächst mir auch, sagte Zentis, bis ich im Katalog von 

Balthus herumblätterte, und La Chambre entdeckte, ab da an 
kam mir die Erinnerung.  

Hm, Georg schnipselte die Asche von der Zigarettenspitze 
ab. 

Du wirst es nicht glauben, Balthus brachte mich auf die 
Idee mit den Mädchenfrauen und den Thailänderinnen. 

Wie das? 
Während ich im Katalog herumblätterte. Darin steckt das 

gewisse Etwas, sagte Zentis. Der Zwerg im Bild brachte mich 
drauf. Nur so einer kann zeigen, was nicht ist, was nicht sein 
darf, und was sein könnte, weil es doch da ist. Genau dieser 
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Gedanke trug mich hoch zum Weinberg. Ich sehe, was du nicht 
siehst. 

Das klingt wie ein heiteres Ratespiel, sagte Georg. Aber was 
hat das mit Boller-Lütten und seiner Thailänderin zu tun? 

Ganz einfach, sagte Zentis. Am Zapriskiplatz fällt die Liebe 
in die Dunkelheit. Das könnte ich sogar bezeugen. Dort 
taucht die Illusion in die gefühlte Wirklichkeit. 

Das leuchtet mir ein, Illusionen können Realität werden. 
Für Boller-Lütten war es der Beischlaf mit einer 13-

Jährigen. Die Dunkelheit macht’s. Und ganz seiner Illusion 
hingegeben, könnte sie schwanger werden, ihm ein Kind zur 
Welt bringen, was er abgöttisch lieben würde, weil die Ehe mit 
der Henkeltochter kinderlos war. 

Aber die Thailänderin war ja 30 Jahre, warf Georg ein. 
Das ist eben die besagte Illusion in der Dunkelheit. Und sie 

selber hatte endlich ihren Buddha, was uns Hartmut bei Moni 
erzählte. Das Rotlichtmilieu.  

Hast du das gemerkt? 
Was? 
Die Krähen schauen ganz ungeniert von der Dachkante 

herüber. 
Ach ja, meine Lieblingsvögel. 
Hm. 
Die können sich im Spiegel erkennen. 
Was bedeutet das? 
Sie würden mit dem Gefieder heftig schütteln, wenn sie er-

kennen, da ist was, was da so nicht hingehört. 
Ich dachte, das können nur Menschen. 
Weit gefehlt. 
Mit anderen Worten, ich muss mich an den Gedanken ge-

wöhnen, die Vögel, die ich beobachte tun das Gleiche, was ich 
mache, sie beobachten mich. Und wenn sie wegfliegen, dann 
tun sie das nicht aus jenem Grund, weil sie Angst vor mir ha-
ben, sondern sie ertragen nicht länger meinen Anblick. 

Ja, so ungefähr, lachte Zentis. 
Und wenn sie zwitschern, dann versuchen sie mir mitzutei-

len, daß ich wie ein Dummkopf glotze, der es nicht länger 
Wert ist, meine Gesellschaft zu genießen. 

Übertreibe nicht! 
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Das musst ausgerechnet du mir sagen, du, der mit Rotstift 
in meinen Berichten herum radiert, oder ganze Passagen aus 
den Tonbandprotokollen löscht.  
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Geburtstagsgeschenk, Kurzschluss 

 
 
Zentis schlenderte über die Obere Königsstraße, er suchte 

nach einem geeigneten Geburtstagsgeschenk für Pauline, und 
in manch einem Passanten glaubte er Ewald Boller-Lütten zu 
erkennen, aber der war ja bereits ein abgestandener Fall. Für 
Fürstenberg gelöst, nur für Zentis noch nicht.  

Es gab eine handvoll Mutmaßungen, so paar stille Umstän-
de, die Zentis noch anrührten und die von seiner Langsamkeit 
bewegt wurden. Seinem Quietismus fiel die Trennung schwer, 
er stöberte noch in den geheimnisvollen Seiten. Sogar durch 
das Urteil, was in der Frankfurter Strasse ausgesprochen wur-
de, und sogar durch die Strafe, die der Täter verbüßte, konn-
ten Zentis davon nicht abhalten.  

Zentis hätte die Erlaubnis. Er könnte die Akte Boller-
Lütten zuklappen, Krystyna in die Hand geben. Und Krystyna 
würde sie weiterleiten, zum Archivar, zu Robert Kempowski, 
einem strafversetzten Anthroposophen, der im alten Keller-
gewölbe am Königstor das Archiv leitete. Trotz der Erlaubnis 
ging Zentis die letzte Szene des herzschwachen Boller-Lütten 
nicht aus dem Kopf. Der gemeinsame Höhepunkt mit einer 
zierlichen Asiatin. Der letzte Augenblick. Und er hatte nicht 
mehr die Zeit, der Welt ein letztes Lebewohl zu sagen, ge-
schweige denn, sein Leben wie einen Roman vor seinen ster-
benden Augen auszubreiten. Er fiel um. Das Herz versagte. 
Einfach so. Er wurde eins mit der Dunkelheit am Bugasee, ein 
letztes ach hauchen, der bittersüße Odem, von Mund zu Mund 
mit seiner Thailänderin. Alle Zeit der Welt wurde in der Zeu-
gung zusammen gerafft. 

Und diese Geschichte würde unten bei Robert Kempowski 
vor sich hinmodern. Das hätte Zentis empört. Es wäre ein 
geistreicher Witz, dessen Pointe nur einmal lohnt, zu erzählen. 
Ein zweites Mal würde er auf einen gelangweilten Gesichts-
ausdruck stoßen. Alles schon mal gehört. Ein Witz wirkte eben 
nur einmal, das war seine Natur, er verpuffte schnell ins Leere. 
Das sagte sich Zentis. Nur Zentis hatte mit Frau Dr. Sieglinde 
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Löffler ein Gespräch geführt, das ihn nachdenklich gestimmt 
hatte.  

Die Nachwehen.  
Für Fürstenberg war der Fall gegessen. Der hatte im Falle 

Boller-Lüttens seinen Frieden geschlossen. Die Presse hatte 
ihre Schlagzeilen: Verführung am Bugasee, ein Fall für die Ge-
rontopsychiatrie, die Verwirrung eines alten Mannes, unter 
dem Pusch von Kokain der letzte Akt, der Kanossagang ewiger 
Liebe, seinen glückseligen Frieden finden, im Kissen Nirvanas 
eingebettet. Und Fürstenbergs Kommentar konnte sich den 
Wunsch nicht verkneifen, er hätte gerne die Exklusivrechte für 
diesen Abgang, und gerne hätte er noch erfahren, was die Thai-
länderin, die Letzte, die Boller-Lütten lebend gesehen hatte, 
gesagt hätte.  

Das war mit Wiesbaden abgestimmt, und ebenso hätte 
Fürstenberg einen Kommentar über den Kunstraub im Louv-
re abgeben können, wo kürzlich ein beträchtlicher Anteil aus 
der Münzprägestelle verschwunden sei und im Ebay ver-
ramscht wurde. 

Faktisch gesehen, war die Geschichte von Boller-Lütten ab-
geschlossen, dennoch überkam Zentis ein melancholischer 
Wandel auf der Oberen Königsstraße. Er schrieb es dem Ein-
fluss der Löffler zu, die Frau mit dem dritten Blick. Für das 
Unscheinbare. Auf der Oberen Königsstraße ergriff ihn das 
Gefühl, er hätte etwas am Fall liegengelassen. 

In der Kantine vom Königstor hatte Sieglinde Löffler ihre 
Sicht der Dinge: Eros und Thanatos. Zeit und Unzeit. Masse und 
Unmasse. Boller-Lüttens letzter Liebesakt ein Willensakt der 
Natur? Ein Kurzschluss? Die Löffler hatte es ihren schlechten 
Launen zugeschrieben. Die Sache war schneller beendet, als 
das wirkliche Ende zu erwarten war. Die Zeit war plötzlich ge-
ronnen, wie bei einem Schlaganfall das Blut im Gehirn gerinnt. 
Boller-Lüttens Dasein war zu einem Klumpen verschoben. Zu 
einem Pfropfen. Es ging wie auf einem Basar zu. Der Tod war 
zu einem günstigen Schnäppchen zu kriegen. So eine Gele-
genheit käme nie wieder! Boller-Lütten hatte die Gunst der 
Stunde ergriffen.  

Die Löffler war vielleicht eine, dachte Zentis im Menschen-
strom auf der Oberen Königsstrasse. Er stand vor einem 
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Schaufenster, sah seine Körperumrisse, die im Gegenlicht zu 
Schemen verschwanden. Zentis suchte im Spiegelbild des 
Schaufensters seinesgleichen, im Schaufenster waren Winter-
klamotten von Heinsius&Sander über Schaufensterpuppen 
dekoriert. Schräg über den Straßenbahnschienen war die Filia-
le von Heinsius&Sander. Erlesene Bettwäsche, Handtücher, 
Decken. An der Filiale fand sich Zentis wieder, er war hinüber 
gestampft. Er brauchte für Pauline ein Geburtstagsgeschenk. 

An den Ohren klirrte die Kälte. Polarluft, sie wehte über die 
Berge in die Stadt hinein. Zentis vermisste sein Stirnband. Er 
benutzte es für das Fahrrad wegen der Windabweisung. Er 
hatte es in Quedlinburg auf dem Marktplatz gekauft. Neben 
den gefütterten Winterstiefeln. Damit war er winterfest auf 
dem Fahrrad, er konnte es zu jeder Jahreszeit nutzen. Nun 
sehnte er sich nach dem Stirnband und dachte an Paulines 
Geburtstagsgeschenk. 

In der Kantine am Königstor fand das Gespräch statt, in-
mitten des Gedränges, zur Mittagszeit, der Hunger hatte zu 
Tisch gerufen. Ganz hinten in der Ecke, am seitlichen Auf-
gang zur Bühne waren sie in den Wortwechsel geraten. Die 
Kantine wies eine Räumlichkeit auf, in die Zwischenwände ge-
schoben werden konnte. Mobile Türen und Fenster. Sie wur-
den aus Wandschlitzen auf Schienen in den Decken 
herbeigerollt und auf dem Polyesterfußboden eingerastet. Die 
Kantine war ein Verwandlungsraum. In ihr gab es Großveran-
staltungen, Weihnachtsfeiern, Pressekonferenzen. Sie war 
eben ein moderner Betrieb. Ein Allzweckraum. Hin und wie-
der war er sogar ein Krisensitzungssaal, die letzte Krisensit-
zung, an die sich Zentis erinnern konnte, war wegen des Ver-
gewaltigers, der Cassels Mädchen in Angst und Schrecken ver-
setzt hatte.  

Früher war die Löffler für das Gericht an der Frankfurter 
Straße zuständig gewesen. Sie hatte die Verantwortung, den 
Freigang der Triebtäter einzuschätzen. Befürwortung oder Ab-
lehnung? Sie musste immer auf die gleiche Frage eine Antwort 
finden. Es war eine Aufgabe, um die sie Zentis nicht beneiden 
wollte. Dem Täter vor die Stirn geschaut, und ihn erkennen. 
Kontrollierte er seine Triebwünsche? Oder wendete er für ihre 
Durchsetzung Gewalt an? Oder verbarg sich hinter der Stirn 
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ein Begehren mit Kurzschluss? Nur aus den Gesprächen kön-
ne man seine Rückschlüsse ziehen, sagte die Löffler mit 
Nachdruck. Zweifel sind stets angebracht. Aber die Entschei-
dung muss fallen, man würde es mir sonst als Schwäche ausle-
gen. Ich wäre angreifbarer, und was das für das Königstor be-
deutet, das kannst du dir denken, die hätten mich niemals 
umworben und eingestellt.  

Es erfordert Fingerspitzengefühl, sagte Frau Dr. Löffler zu 
dem, wofür Zentis allerhöchsten Respekt hegte. Sie suchte 
nach Regungen im Täter. Eine kleine Handbewegung, eine 
Falte auf der Stirn, ein Leuchten in den Augen, eine verächtli-
che Zuckung am Mundwinkel. Du bist die Blinde Kuh im Laby-
rinth dunkler Regungen. Und du bist zärtlichen Mitleidsgefüh-
len ausgesetzt, wie damals in Ochsenzoll, eine Ärztin hatte 
sich in einen Patienten verliebt, einen Triebtäter. Dagegen bist 
du machtlos. Ganz unvorbereitet spürst du die Empathie, die 
Wärme. Du steckst in der Falle, aus der kommst du nicht 
mehr raus. Jedenfalls nicht so leicht. Die Unschuldsvermutung 
hat viele Gesichter. Nicht minder die Schuld: das Unscheinba-
re, das nichts Böses will, und das Gewaltsame, das kein Er-
barmen kennt.  

Es ging immer um die gleiche Frage: War der Täter reif für 
einen Freigang in die Welt der Bürger? Hatte er seine Aggres-
sionen im Griff, die befremdet? Frei nach dem Motto: Und der 
Täter sah nicht die Hand, die tötete?!  

Die Fragerei nach den Regungen birgt soviel Potential, daß 
sie mit der Tat konkurriert, sagte die Löffler, sie öffnet Wun-
den. Das fragende Wort kann derart tief schneiden, dass sich 
der Befragte vor Schmerzen krümmt. Die einen meinten es 
ehrlich mit der Antwort. Andere Insassen blieben blass. Wa-
rum sollte er auch? Früher war er ja selber ein Opfer von Ge-
walt. Und warum sollte er verzeihen? Das könne ihn sowieso 
niemand erklären. Von den blassen Gesichtern in ihren An-
staltskleidern kann ich ein Lied singen, sagte die Löffler in das 
Geschirrgeklappere hinein, das von der Großküche aus der 
Essensausgabe zu ihnen drang. Da fällt mir nichts mehr ein. 
Ich hake nur noch ab. Du ja, Sie nein.  

Sie nein? 
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Die harmlos tun, artig herumsitzen, als seien sie die Un-
schuld in Person, die bekommen von mir zu hören, Sie nein! 
Die wollen nur ihre Zeit absitzen, sie warten auf die Gunst der 
Stunde. Mit mir nicht! Die wissen nicht, es gibt nichts im Le-
ben, was umsonst ist. 

Und was gäbe es für die im Knast? 
Unsägliche Trauer, sagte die Löffler, sie verdrehte dabei die 

Augen, als sei das niemals zu schaffen, als wüsste sie, wie der 
Mann hinter Gittern ticke.  

Zentis wollte mit der Löffler nicht tauschen. Am Königstor 
stand sie im Rampenlicht. Sie machte dem Täter mit seiner Tat 
vertraut. Er sollte seine fehlgeleitete Persönlichkeit darin wie-
der finden, deswegen das Aufbrechen der Wunden. Zum gu-
ten Zweck. Er sollte ja nicht ewig den staatlichen Schutz vor 
seiner Gewalt genießen. Bei Einsichtsfähigkeit und bei guter 
Führung würde die Gesellschaft wieder auf ihn zählen wollen. 
Das war ihr Rampenlicht. Das Land brauche den rechtschaf-
fenen Steuerzahler, damit riskierte die Löffler einen Seiten-
blick auf die Wiedereingliederung. Die Einsichtsfähigkeit ist 
der springende Punkt, sie bildet den Leitfaden für das Straf-
maß, meinte sie mit Nachdruck.  

Ich glaube, ich bin wohl eine Überforderung?, sprach die 
Löffler offen heraus. 

Wieso? 
Du siehst so bekümmert aus, meinte sie. Ihr schien nichts 

zu entgehen. Sie hatte eine Deutung an der Hand, die eine ehr-
liche Antwort erforderte. 

Mir muss ein Geburtstagsgeschenk einfallen. 
Für wen? 
Pauline hat am 19. September Geburtstag. 
Kaufe ihr chirurgisches Besteck. 
Sie will kein Chirurg mehr werden, sagte Zentis. Sie hat 

umgeschwenkt. Zum Fach Anästhesie. Sie hat ihre Leiden-
schaft für das künstliche Koma entdeckt. Für Äther, Barbitu-
rate, Opiate, und für Relaxantien.  

Die Löffler lachte, und damit wären wir ja bei unserem 
Thema, dem Kurzschlussphänomen. 

Ich wollte ihr was Praktisches schenken, für den Hausge-
brauch, sagte Zentis ratlos, für was er sich entscheiden sollte, 
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und etwas nachdenklich gestimmt wegen des Kurzschlussphä-
nomens. Gedacht hatte ich an Parfüm, Seife, Kleid, eine Reise 
in die Karibik. Eine Kreuzfahrt in die Karibik, das würde Pau-
line wütend machen, solche Papenburgerkreuzfahrten ödeten 
sie an, nichts für ihr Temperament, das sie von ihrer Mutter 
hat. 

Bettwäsche oder Geschirr, sagte Frau Löffler, ihre Stimme 
klang ironisch, als würde sie Zentis kein gescheites Geschenk 
zu trauen. 

Dieser schmeichelnder Glanz von Satin, ja, das könnte es 
sein, sagte Zentis brav. 

Übrigens, die Engländer nennen das Maulwurfsfell. 
Pauline beschwört mich, nur Atlasbindung. Deswegen Satin, 

es kühlt die Haut. Das braucht sie. Sonst kann sie nicht ein-
schlafen, sie leidet unter Neurodermitis. 

Die Arme! 
Ihre Armbeugen waren aufgekratzt, nachts sind wir oft in 

die Kinderklinik gefahren, erzählte Zentis. Und hinten im 
Wartezimmer setzten wir uns gleich vor das Aquarium. Natur-
kino. Das war auch nötig. Stunden dauerte es, bis der Arzt 
kam. Aber vor dem Aquarium legte sich das Zappeln und 
Kratzen, sie schlief in meinen Armen ein.  

Seelenhygiene. 
Die Klinik Park Schönfeld brachte mich drauf, sagte Zentis. 

In die Kantstraße habe ich mir so ein Aquarium geholt. Da 
gönne ich mir Ruhe. 

Das sind Selbstheilungsversuche, die nicht scheitern, sagte 
die Löffler. Sie musste es ja wissen. 

Zentis hatte sich für das Menü III entschieden. Für den 
Fisch. Schellfisch mit Zwiebelkompott. Dafür hatte Hans-
Jürgen Hagedorn ein Gourmethändchen. Er war der Chef-
koch am Königstor. Aus einem Schuss Pflaumenkorn, Sup-
penbrühe und Schmand hatte er ein Kompott gezaubert, es 
rutscht auf der Zunge, die Kartoffeln und die Bohnen verdi-
cken es, ein Genussbrei.  

Zentis aß mit Appetit.  
Die Löffler gabelte in ihrem bunten Gemüsesalat. Gewür-

felter Paprika, in Scheiben geschnittene Möhren, Zucchini, 
Rettich. Der ganze Garten in einer Würzsoße aus Zitronen-
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saft, Kerbel, Salz und Pfeffer. Anstelle von Öl hatte sie Natur-
yoghurt genommen.  

Sie aß mit bedacht. 
 
Auf der Oberen Königstrasse fror sich Zentis die Nase ab. 

Er klapperte vor Kälte. Vor dem Schaufenster 
Heinsius&Sander bibberte es ihn, und er gewahrte einige Sta-
pel Handtücher, die zu einer Pyramide aufgestapelt waren. Die 
Dekorateurin hatte nicht nur einen Formsinn, auch die Farben 
waren zu einer kleinen Farblehre zusammen gestellt. Feine 
Nuancen im Rotstich, ebenso in Blaustich.  

Die Eingangstür ließ sich mit einem angenehmen Wider-
stand öffnen. Nicht so widerspenstig, für den Zentis sein gan-
zes Körpergewicht hätte einsetzen müssen. Die Türklingel er-
tönte, mehr ein Summen als ein Schellen wie oben am Wein-
berg bei Alice Schmidt. Wohlige Wärme strömte an den emp-
findlichen Kopf, das Druckgefühl in den Nebenhöhlen ließ 
nach. Die gespannte Neugier schob ihn voran, durch den La-
dengang von Heinsius&Sander. Sie fragte sich, an welchen 
Stoffen könnte er Gefallen finden? Und würde es auch Pauli-
nes Geschmack treffen? 

Eine Verkäuferin aus den hinteren Räumen kam Zentis 
entgegen. Überaus freundlich. Sie fragte nach seinen Wün-
schen. Eine Haarsträhne wischte sie aus dem rechten Auge, 
ihre Frisur war taftgefestigt, im rötlichen Hennaglanz. Diskret 
wartete sie auf eine Antwort. Als könnte jeden Augenblick 
Schnee vom Himmel fallen, fühlte sich Zentis gedrängt. Er 
hatte keine präzisen Vorstellungen. 

Ich weiß nicht. 
Wollen Sie sich umschauen? 
Ein Stoff um das Bett, fiel Zentis spontan ein. Was Schö-

nes. Ihn bewegte Vorfreude. Er stand mit einem Riesenparket 
unter dem Arm vor Paulines Tür. Ein Parket, ohne genau zu 
wissen, was drin war. 

Da haben wir Vieles, sagte die Verkäuferin, und das mit ei-
ner Geduld, die Zentis als seriös empfand. Zudecken mit 
Daunen gefüllt. Kopfkissen. Spannlaken. Bezüge. Aus fein ge-
schliffener Baumwolle, Frottee, Leinen, Satin. Wir haben auch 
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ausgefallene Tagesdecken, aus Mexiko, aus Island, aus Frank-
reich. Und ganz neu aus Italien, von einem Designer.  

Ja, das vielleicht, sagte Zentis unvollständig. 
Was meinen Sie? 
Eine italienische Tagesdecke. 
Es kommt auf die Bettmaße an. 
Doppelbett, 2 Meter mal 2 Meter. 
Zentis wurde nach hinten geführt. Die Verkäuferin blieb 

vor einem Haufen Tagesdecken stehen. Sie waren wie Teppi-
che übereinander geschlagen. Zielstrebig schlug sie aus der 
Tiefe eine italienische Tagesdecke auf.  

Die Verkäuferin kam ins Plaudern, während Zentis die 
Farbmuster auf sich wirken ließ. Sie käme aus der Unterstadt, 
lebe dort mit einem Ingenieur zusammen. Ein Rentner. Auf 
dieser Decke habe die Tochter eines gewissen Morsellis gele-
gen, die Verkäuferin erzählte das augenzwinkernd. Der grün-
glänzende Lidschatten wechselte zu einem Blauen Strich. Ihre 
Augenschminke schien den wechselnden Lichtseinfall auszu-
nutzen, was Zentis erstaunte.  

 
Zum Menü III, was Zentis ausgewählt hatte, gab es ein 

Dessert. Röte Grütze mit Vanillesahne, ziemlich süß, durch 
die Steviapflanze, die Aurich aus Lateinamerika importiert hat-
te. 

Es existiert ein Tonbandprotokoll, erzählte die Löffler, eine 
gewisse Nu Peng sprach darauf. Das Deutsch war mehr ein 
Schluchzen, als verständlich. Unter Tränen stammelte Frau 
Nu Peng ihre Gebrochenheit und Angst hervor. Sie hätte ei-
nen wichtigen Menschen verloren. Es sei so schnell zu Ende 
gewesen. Er habe immer seine linke Brust gerieben, es war 
schlimm. Ich war da, plötzlich fiel er nach vorne, auf mich, es 
ging immer weiter. Ihm kam das böse Karma. Er war immer 
freundlich zu mir gewesen. Ihm machte es nichts aus, woher 
ich käme, was ich mache. Er fragte nicht. Unsere Liebe war 
ein wunderschönes Geheimnis. Er machte mich glücklich, und 
ich war bereit, ihm ein Kind zu schenken. Er wollte es Ale-
xandria nennen, wenn es ein Mädchen geworden wäre. Vor 
der Welt blieben wir unentdeckt, er war mein Buddha. Wir 
kamen nicht mehr voneinander los.  
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Zentis überraschte nichts mehr. Seine Mutmaßungen zerfie-
len in Wohlgefallen. Es war so banal! Die kleinen Dinge der 
Welt waren noch da und kamen aus Nischen hervor. Sogar 
noch winziger, als er gedacht hatte. Es waren die Schmetter-
linge des Daseins. Von Fliederbusch zu Fliederbusch flattern. 
Nektar sammeln. Aufsaugen. Raupenzüchtung. Für die Arter-
haltung sorgen.  

Wusstest du von der Aufnahme, fragte die Löffler. 
Nein. Am Bugasee hatte ich nur eine dunkle Ahnung. Mehr 

nicht, brummte Zentis vor sich hin. Es ist peinlich. Am Buga-
see waren die Gedanken da, sie erreichten mich nicht. Ehrlich 
gesagt, ich flüchtete in das Licht der Oberstadt.  

Ja, nicht jede Spur führt ans Licht, sagte die Löffler.  
Sie meinte wahrscheinlich die Mitte, dachte Zentis, wo das 

Licht und der Schatten sich berühren. Genau an dieser Stelle 
wirkte ja das Versäumnis, niemand am Königstor hatte der 
Aufnahme Beachtung geschenkt. Es war ein Anruf, der das 
Königstor erreicht hatte, der Anruf war aufgezeichnet worden. 

Die Löffler kam ohne Vorwurf aus. Zumindest hatte Zentis 
einen versteckten Vorwurf erwartet. Wie die Kränkung eines 
Zufalls, der aus allen Wolken gefallen wäre. 

Was war das für ein Ausdruck?, lenkte Zentis das Gespräch 
auf einen Punkt, der ihm wichtiger erschien, als das Versäum-
nis vom Königstor. 

Welcher Ausdruck?, wollte die Löffler wissen. 
Ich sprach über Äther, Barbiturate, Benzodiazepine, 

Relaxantien, ich sprach über Paulines Wahlfach, die Anästhe-
sie. 

Und? 
Danach kam ein Ausdruck von dir, der mir gefiel. 
Ich habe vom Kurzschlussphänomen gesprochen, ein sanf-

ter Gesichtsausdruck legte sich auf das Gesicht der Löffler. 
Von angestrengt zu sanft. 

Es gibt Hoffnungslose, die sich kurzschließen mit einem 
Fön. Daran musste ich denken, Zentis nickte mit dem Kopf. 

Die Schuldigen sind selber Schuld…, nachdenklich blieb die 
Löffler, während sie weiter sprach. Gekränkt und ohne es ver-
zeihen können. Nach Außen schroff, nach Innen schutzlos. 
Das Gleichgewicht verloren, und dem Kurzschluss ausgelie-
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fert. Der ultrakurze Weg der Beleidigung. Der Betroffene 
rutscht in die Versenkung, in dieser Tiefe klammert sich nie-
mand mehr an das Leben.  

Am Königstor ist es der Moment kurz vor dem Geständnis, 
Zentis wollte sich das Lachen verkneifen, es wurde schief, ein 
Grinsen. 

Im Geflecht menschlicher Regungen, die Löffler kehrte ihre 
Professionalität hervor. Zwischen dem Gewissen und den los-
gelassenen Wünschen, sprich die schreckliche Tat, existiert ei-
ne kritische Masse, erklärte die Löffler den Moment, der am 
Königstor entscheidend war, das Geständnis. Es hebt den kri-
tischen Zustand auf, der Täter kann wieder unter einem ver-
lässlichen Gefühl sein. Der Kurzschluss ist überwunden. Und 
machen wir uns nichts vor, es hätte ganz anders kommen 
können: Vom Vergehen expandierender Gewalt bis zum kriti-
schen Moment, der wie ein großer Knall die kritische Masse 
zum Beben bringt. Das sind die menschlichen Regungen. 

Im Verhör sitzen sie geknickt, sagte Zentis. 
Sie kauern vorm kritischen Moment, der alles zurückholt, 

was nicht ins Gedächtnis zurückgerufen werden konnte, das 
im Netz von Verleugnung gefangen war, sagte die Löffler mit 
triumphierenden Falten auf der Stirn. 

Ja, sie geraten ins Reden, bestürzt entdecken sie ihre Tat 
und reden sie sich von der Seele, plauderte Zentis aus dem 
Nähkästchen am Königstor. Sie gestehen das Unheil, sie sind 
angekommen, im Reich der Tränen, meinte Zentis bilderreich. 
Ich komme mir wie ein Priester vor, der ihnen die Beichte ab-
nimmt.  

Der Kurzschluss hat sein Gutes, seine Blendwirkung lässt 
nach, sprach die Löffler über die Funken, die das Augenlicht 
blenden. Der Spuk ist vorbei, die Einsicht verbindet sich mit 
der Hoffnung, er kann wieder sehen. Er weiß plötzlich, was er 
angerichtet hat. Er kann sein Vergehen sühnen. Hinter Git-
tern. Das ist gut so, zumal die Expandierung wächst, und ganz 
andere Kurzschlüsse Funken schlagen!  

Die Löffler wirkte besorgt, der Triumph und die Ironie war 
aus ihrem Gesicht gewichen. Zentis wollte gar nicht fragen, 
welche andere Kurzschlüsse? 

Es gibt andere, die sind schrecklich. 
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An welche denkst du? 
An E=mc². Das Urunbewusstsein, sagte die Löffler ziemlich 

ernst, als verstehe sie keinen Spaß mehr. 
Oh! Zentis war erstaunt. Der Küchenlärm, der durch die 

Klappe der Essensausgabe zu ihrem Tisch drang, verunsicher-
te Zentis, ob er das E=mc² richtig aufgeschnappt hatte. Das 
Geschirrgeklapper verschluckte einige Worte, den Rest musste 
Zentis ahnen. Ein gewöhnlicher Totschlag erscheint dagegen 
lächerlich klein zu sein, nicht wahr? 

Und ob! Unter dem Mantel der Trägheit lauert die wahre 
Gewalt. Mit diesem Kurzschluss wird eine kritische Masse auf 
die schiefe Bahn gebracht, die es in sich hat, behauptete die 
Löffler und drückte die Ellenbogen auf die Tischkante, sie 
brauchte eine feste Grundlage. Ein kleiner Schubs genügt, und 
die Welt hört den Urknall, Schluss mit der Trägheit. 

Wie ein Erdbeben, das in Leipzig protokolliert und auf der 
Richterskala angezeigt wird, das wusste Zentis vom Seismog-
raphischen Dienst, die ihre Fühler in die Erdkruste gesteckt 
hatten. 

Es war zum Lachen, es war zum Weinen. Die Psychologin 
vom Königstor verwickelte Zentis in etwas, was einem Ge-
spräch ähnelte, nur die Sprache darin war objekthaft, da die 
Subjekte aus den Geschehnissen gedrängt waren. Das war sein 
Eindruck. Objektsprache ohne Subjekt. Denn sie wussten nicht, 
was sie tun.  

Nicht wissen, was Sache ist. Natürlich, hinterher ist man 
schlauer, drückte Zentis sein Bedauern aus, nicht zu jeder Zeit 
Herr seiner Gedanken zu sein. Hinterher wissen wir mehr, 
dann ist es Geschichte, sagte Zentis mit seiner typischen 
Schwermut. Der Mann aus dem Norden, wo der Nebel seine 
Heimat hatte, und wo der Küstennebel das Nichtwissen am Le-
ben erhält. 

Folgst du der Gewalt, dann hast du den Kurzschluss am 
Wickel, Sieglinde hob den Zeigefinger. 

Am Abgrund, erwiderte Zentis dicht vor ihrem Zeigefinger, 
der vor seinem Gesicht wie ein Glühwurm in der Dunkelheit 
schwirrte. 

Im Kurzschluss fängt der Wahnsinn an, Gleichschaltung, 
sagte Sieglinde, was oben ist, fällt nach unten, was unten ist, 
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steigt hoch. Das, was ist, verschwindet, und klebt im Kurz-
schluss. Die Anhaltspunkte sind weg, sagte Sieglinde von Zen-
tis Schwermut angerührt. Du bist blind, der Weg zu dir ist ver-
sperrt. 

Zentis hatte das Gefühl, Sieglinde wärmte noch mal die Ge-
schichte von damals auf, in Berlin. Das musste sie gekränkt 
haben, seine Impotenz. Aber das war eine andere Geschichte, 
die wollte Zentis unter dem Geschirrgeklapper nicht wieder 
auftischen.  

Er schwieg.  
Und Sieglinde hatte ja mit E=mc² den Supergau gemeint. 

Oder doch nur den Mord, um den sich das Königstor zu 
kümmern hatte? Zentis verspürte kein Interesse, nachzufra-
gen. Er wünschte nur, sie könnte sein Versagen verzeihen, 
damals in Berlin.  

Zentis schaute in den Lärm der Kantine. Er spürte das gro-
ße Verschwinden, das humane Mimikry. Die Tätowierung war 
ja ein Zeichen, hallo hier bin ich, und das Brandabzeichen war 
ja auch ein Ordnungswert, Hände weg vom Besitz - keep out! -, 
und die Fettnäpfchen, in die er trat, sind für Zentis ein 
Unzeichen, ein Entschwinden, ein Verlorengehen, und das am 
liebsten ins Niemandsland. Von keiner beschissenen Seele an-
geschaut werden, selbst von einer Krähe nicht, die über dem 
Weinberg krächzend ihre Kreise zieht.  

Mit einem Küsschen, auf die linke Wange, suchte er Sieg-
linde daran zu hindern, den Faden von dem Kurzschlussphä-
nomen wieder aufzunehmen. Gleichzeitig verband er damit 
die Hoffnung, sie möge seine Impotenz verzeihen, die eher 
ein körperlicher Rückzug gewesen war. Zentis konnte nicht. 
Er stand sich selber im Wege. Die Geschichte im Berliner 
Mercure-Hotel hatte weder ein Anfang noch ein Ende. Sie war 
eher ein Stein des Anstoßes, dass Sieglinde ihn mit dem Kurz-
schluss überrumpelt hatte. Genauso der Fall Boller-Lütten und 
sein Tatort, der Zapriskiplatz. Das Königstor war immer wie-
der an die Grenzen gestoßen, seinen Tod zu erklären. 

Zentis hätte nichts zu seiner Verteidigung vorbringen kön-
nen, dass es im Mercure-Hotel nicht geklappt hatte. 
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Paulines Geburtstag, entschuldigte sich Zentis, wohl wis-
send, es war eine kleine Notlüge, mit der er davon kommen 
wollte. 

Weg war er! Im Rücken spürte er das trotzige Nicken von 
Sieglinde. Mochte sie denken, er sei auf der Flucht. Das Ge-
burtstagsgeschenk für Pauline hatte Vorrang.  

 
Endlich mal keine Verkäuferin, die mit einem zu großen 

Blusenausschnitt in seine Geldbörse grabschen wollte. Auf 
Zentis wirkte sie seriös und ehrlich. Firmenpolitik von 
Heinsius&Sander. Nicht mit der Tür ins Haus fallen? 

Die Norm ist 2 Meter lang, 1 Meter und 60 Zentimeter 
breit, belehrte sie Zentis mit den üblichen Bettenmaßen. Eine 
Tagesdecke sollte einen 20 Zentimeter längeren Saum haben, 
der sollte dazu gerechnet werden. Lieber großzügiger rechnen, 
als auf eine Tagesdecke schauen, die wie eingelaufen wirkt. 
Das ist meine ehrliche Meinung. 

Mache mir Sorgen. 
Wieso? 
Die Maße, gab Zentis zu verstehen. Er war über Paulines 

Schlafgewohnheit nicht im Bilde. Ich kann nur schätzen. Und 
ich glaube, in Berlin schläft man auf einer größeren Fläche, 
meinte Zentis etwas umständlich, er wollte der Verkäuferin 
keine intimen Geheimnisse anvertrauen. 

Kein Problem. 
Die Verkäuferin langte tiefer im Stapel, es kam eine wun-

derschöne italienische Tagesdecke zum Vorschein. 
Die! Sonst keine, schoss es Zentis durch den Kopf. Am 

schmalen Saum gewahrte er ein Bassetti, unter dem kursiv ge-
schwungenen Namen, Granfoulard. Zentis wusste nicht, wie 
ihm geschah. Heinsius&Sander dürfte so nicht heißen, son-
dern Bettenhausen, wo menschliche Trägheit vom allerschöns-
ten Leuchtschein umgeben wurde. Die Verkäuferin hatte den 
Zufall aufgeschlagen, er rieb die Trägheit aus den Augen. Sie 
fummelte im Haufen der Tagesdecken, und plötzlich der Ge-
danke: Schon wieder eine Frau mit Wunderhänden.  

Die Maße stimmten. 250 mal 250. Genug Fläche, die Pauli-
nes Bettzeug bedecken würde, und das in toskanischen Farb-
muster, die sie so liebte. 
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An der Kasse sagte die Verkäuferin, da haben Sie eine gute 
Wahl getroffen. Die Tagesdecke verschwand in einer bauschi-
gen Papiertüte von Heinsius&Sander. Ein Namenszug, den 
Zentis gerne in Vorfreude auf seinen Geburtstag entgegen-
nahm. Erst seiner und 16 Tage später der von Pauline. 

Je mehr er an ihren Tag dachte, desto leichter tat er sich mit 
seinem. Er konnte ihn überspringen, als sei er sogar aufgeho-
ben. Alleine die Erleichterung, die Zentis durchströmte, hatte 
etwas von einem Geschenk. Er fühlte sich um Jahre jünger.  

Das Geschenk für Pauline in seiner Hand war federleicht, 
genauso die zurückliegende Aufgabe. Der Fall Boller-Lütten 
war aus seiner Schwerfälligkeit gelöst. Das Königstor, was zu-
nächst einen perfiden Mordfall annehmen wollte, fand sich 
damit ab, es war kein Mordfall! Tragiker würden darin eher ein 
Ungeschick des Lebens entdecken wollen. Es war aber ein 
Unglücksfall. Ein Unglück im Glück. Und für die Besserwisser 
am Königstor, dachte Zentis, ein Glück im Unglück. Zumin-
dest war das Glück vermutet, während das Pech im Fall Bol-
ler-Lütten behauptet war. Und wäre der Zapriskiplatz das 
Delphi, dann hätte Cassel einen Ort der Botschaft, an dem die 
Zärtlichkeit ausgerufen wurde, wie im Karlspark, wo dem 
Spaziergänger oder Fahrradfahrer behaglich zumute war. Zen-
tis wusste, wovon die Rede war. Aus Cassels Gärten pflanzte 
sich die wilde Zärtlichkeit fort, bis Pauline.  

Für Boller-Lütten wurde ein Märchen wahr. So war es. Zen-
tis hatte eine kleine Notiz aus irgendeinem Feuilleton vor Au-
gen: Die Legenden und die Märchen entwickeln sich aus dem 
Ungewussten dieser Welt, und aus den diffusen Gefühlslabyrinth gestalte-
ten sie eine Formsprache. Prinzen und Prinzessinnen, neben bösen He-
xen, liefern die Legende und Märchen, in deren Bann wir uns gerne zie-
hen lassen. Ein Mann im schon hohen Alter hatte das Glück, 
kurz vor dem Thanatos becircte ihn der der Eros, bis ihn die 
Dunkelheit heimsuchte. Vielleicht war es auch nur seine Fall-
sucht, und er war von einer thailändischen Muse ein letztes 
Mal geküsst worden?  

Die Heinsius&Sander-Tüte schlenkerte gelassen an seiner 
Bugattijacke. Die Henkel der Tüte waren an seiner Schulter zu 
einer Schlaufe geflochten. Mit einem Feuerzeug versuchte 
Zentis die erste Pfeife anzuzünden. Der Wind aus der Wil-
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helmstraße löschte die Flamme, immer wieder. Im Torbogen 
vom Capitol fand er Windstille, seine Noske glühte, und Zentis 
schmeckte den Herbst 84, eine Mischung aus Latakia und Vir-
ginia, eine herbe Geschmacksrichtung, die er kiloweise zu ei-
nem günstigen Preis bei Motzek bestellte.  

Zentis bekam ein Urlaubsgefühl. Ab nach La Gomera! Täg-
lich hatte er die Nachrichten verfolgt. Er war gespannt. Auf La 
Gomera loderte ein Flächenbrand, das Feuer fraß sich in den 
Lorbeerwald, die spanischen Behörden vermuteten dahinter 
Brandstifter.  

 


