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»Wenn das dein letztes Wort ist, bitte!«, rief ich aus vollem Hals. 
Fünf Augenpaare, teils erschrocken, teils peinlich berührt, waren 
augenblicklich auf mich gerichtet. Adolf Mennes warf Bull einen 
mitleidigen Blick zu.

»Setz dich schon wieder hin«, sagte Bull mit kehliger Stimme. 
Ich dachte nicht daran und hatte bereits die Tür erreicht.

»Vergiss es, ich habe genug! Zieh diesen Mist gefälligst allei-
ne durch!«

Ich schlug die Tür geräuschvoll ins Schloss und verließ diese 
dämliche Veranstaltung. So ein beschissener Donnerstagmorgen! 
Und da wusste ich noch nicht, was mich an diesem Tag noch al-
les erwartete.

Als ich den Korridor verlassen hatte, fand ich mich in der Lob-
by unseres Verlags wieder und warf mich in einen der schwar-
zen Lehnsessel für Besucher. Lange schaute ich nur leer zur De-
cke und wünschte, ich hätte Mitspracherecht beim Interieur ge-
habt. Ein farbloser, kalter Raum ohne Akzente, in den sich kaum 
ein Lichtstrahl verirrte, dominiert von Glas und Metall. Alles hier 
wirkte mit einem Mal so trist und erinnerte mich dabei an mein 
eigenes Leben. Über diesen Gedankenwirrwarr hätte ich beinahe 
den Streit von eben vergessen. Aber wie hätte ich? Bull wollte uns 
alle verkaufen! Der hatte sie doch nicht mehr alle!

Nach einer Weile hatte ich mich irgendwie beruhigt und 
schaute mich in diesem viel zu großen Raum um, wobei mein 
Blick auf einen der Flyer auf dem Beistelltisch fiel. Was willst du 
sein? stand darauf. Ich schob meinen Körper ächzend nach vor-
ne, erhaschte eine der Broschüren und ließ sie zwischen Daumen 
und Zeigefinger quietschen, während ich die Zeilen darauf über-
flog. Es war eine Aktion, die im vorigen Monat ins Leben gerufen 
worden war und eigentlich Kinder und Jugendliche ansprechen 
sollte – wenn sich denn mal eine Schulklasse hierher verirrte. Auf 

Wie schnell man doch seine Meinung ändert
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eine seltsame Art nahm mich diese Frage gefangen und ich be-
antwortete sie mir in Gedanken.

Schriftsteller. Wann immer ich darüber nachdachte, wollte ich 
Schriftsteller werden. Heute war ich Angestellter in einem klei-
nen Verlag, was dem sehr nahekam. Doch das Gleiche war es mit 
Sicherheit nicht. Es hatte gewiss nicht an mangelnder Leiden-
schaft gelegen, denn seit meiner Jugend hatte ich immer irgend-
welche Worte zu Papier gebracht und mir die ausgefallensten Ge-
schichten ausgedacht. Doch mit wie viel Eifer ich auch an mei-
nen Ideen arbeitete, genauso schnell ließ das Interesse auch wie-
der nach. Vielleicht war ich zu selbstkritisch gewesen, aber es hat-
te einfach nie gereicht, um weiterzumachen.

Rechtzeitig entschied ich, mich mehr auf die Schule zu kon-
zentrieren, um nicht ewig falschen Träumen hinterherzurennen. 
Und weil Bücher nach wie vor mein Leben waren und immer sein 
würden, fand ich nach dem Studieren durch Zufall eine Möglich-
keit, beides miteinander zu verbinden.

Während ich so meinen Gedanken nachhing, hörte ich Schrit-
te näherkommen. Ohne eine Regung beobachtete ich im Augen-
winkel, wie Adolf Mennes mitsamt Anwalt und Sekretärin die 
Lobby passierte. Sein »Schönen Tag noch« erwiderte ich mit kei-
ner Silbe. Ich konnte mich einfach nicht mit Bulls Plänen an-
freunden, seinen Verlag an diesen Dilettanten abzutreten. Part-
nerschaft nannten die beiden es. Ich wusste was es wirklich war: 
eine feindliche Übernahme. Nicht dass mein Herz an diesem La-
den hing, aber mein Ego tat es. Hatte ich in den letzten Jahren 
nicht all meine Energie in diesen Verlag gesteckt? Und wieder 
schweiften meine Gedanken ab in die Vergangenheit …

Auf der Suche nach einer Anstellung stolperte ich damals über 
eine Annonce in der Zeitung und meldete mich dort, ohne groß 
nachzudenken. Ich konnte es gar nicht fassen, als ich plötzlich im 
Herbert Bullig Verlag Rostock, kurz H.B.R., saß und mein Kürzel 
unter einen Festvertrag setzte. Und gleich eine unbefristete An-
stellung als direkter Assistent des Verlegers! Der Gedanke an ein 
eigenes Buch, der mich seit meiner Kindheit beherrschte, war erst 
mal passé. Ich war von da an hautnah bei der Entdeckung junger 
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Nachwuchsschriftsteller dabei und natürlich auch bei der Zusam-
menarbeit mit bereits bekannten Autoren.

Trotz des erfolglosen Versuches, selbst Schriftsteller zu wer-
den, war ich fest entschlossen, Bücher nicht aus meinem Le-
ben zu streichen. Ich selbst war zwar an meinen Zielen geschei-
tert, aber ich hielt mich für objektiv genug, über die Werke ande-
rer zu urteilen. Ich liebte das Lesen mindestens so sehr wie das 
Schreiben, und so konnte ich doch ein kleines Stück weit meinen 
Traum leben.

Zu meinem eigentlichen Aufgabengebiet als Assistent von 
Herrn Bullig, wie mein Chef eigentlich hieß, kamen je nach Auf-
tragsaufkommen noch gelegentliches Lektorat und die Recher-
che zwecks eines Plagiatsausschlusses hinzu. Teilweise war ich 
auch in die Vermarktung, Werbung und Veröffentlichung von 
Büchern involviert. Das Werk eines anderen zur Marktreife zu 
bringen, ist vielleicht nicht so erfüllend wie etwas Eigenes zu ver-
öffentlichen. Irgendetwas hatte immer gefehlt. Aber ein gewisser 
Nervenkitzel ist schon dabei, ein vollendetes, brandneues Buch 
in Händen zu halten, bei dem man maßgeblich mitgewirkt hat.

Ich dachte nicht selten daran, es erneut zu versuchen, denn 
die Frage, wie es sich anfühlen würde, wenn es mein Gedanken-
gut wäre, das hier abgedruckt ist, diese Frage stellte ich mir je-
des Mal. Doch man darf mich nicht falsch verstehen, ich moch-
te meinen Job schon irgendwie, ich kam gut damit zurecht, wie 
mein Leben verlaufen war, es war beinahe erfüllend.

In Momenten wie diesem konnte man das schnell mal verges-
sen. Es würde nicht mehr lange dauern, bis sie sich einig wurden, 
und dann wäre der Name Herbert Bullig schnell nur noch eine 
schwache Erinnerung. Mit ihm würden bald auch unsere Erfol-
ge verschwinden. Und letztlich auch ich. Bull wollte nichts davon 
hören. Nach dem, was ich mir gerade geleistet hatte, hätte es mich 
nicht gewundert, wenn ich von zukünftigen Gesprächen ausge-
schlossen würde. Aber auch das hätte nichts geändert. Ich hatte 
ohnehin keinerlei Handhabe, da ich nun mal kein Teilhaber war, 
bloß Angestellter.

Hier saß ich nun, zähneknirschend, den Blick auf den Eingang 
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gerichtet. Ich wartete darauf, dass der Tag, der schon so schlecht 
angefangen hatte, mir irgendetwas Interessantes hereinweh-
te. Aber ich war mir im Grunde unschlüssig. Hätte ich nicht am 
liebsten nur meine Ruhe gehabt? Ich war mir nicht sicher, was ich 
letztlich schlimmer fände: Gähnende Langeweile oder etwas, das 
Arbeit bedeuten würde. Doch das Schicksal klammerte meine 
Entscheidung bereits aus und wählte das größere Übel für mich.

In Gestalt eines jungen Mannes betrat es in der nächsten Se-
kunde den Raum. Er war etwas größer als ich mit meinen eins 
fünfundachtzig, schlank, eher schlaksig. Das strubblige, dunk-
le Haar hatte sich für keine Richtung entscheiden können. Sein 
dümmliches Gesicht wirkte eingefallen, fast krank. Obwohl ich 
ihn auf höchstens fünfundzwanzig schätzte, konnte ich erken-
nen, dass der Kerl einiges erlebt haben musste. Seine Erscheinung 
machte neugierig, etwa wie ein Verkehrsunfall, und ich muster-
te ihn von Kopf bis Fuß. Er trug lässige Klamotten, ausgelatschte 
Schuhe. Insgesamt sah er aus wie ein Niemand, ein Nichts. Unter 
seinem linken Arm klemmte eine schwarze Mappe, in der ich sei-
ne Arbeit vermutete.

Er passte so gar nicht in das Bild derer, die erwartungsvoll un-
seren Verlag betraten. Sie waren stets ordentlich gekleidet, frisch 
rasiert, gingen aufrecht und pflegten ein aufgesetztes, sicheres 
Auftreten. Er hingegen erschien überaus nervös und unvorbe-
reitet. Und seinen feinsten Sonntagsanzug schien er heute auch 
nicht zu tragen. Unmittelbar gingen mir mit einem leichten An-
flug von Schadenfreude einige Fragen durch den Kopf:

Mag das heute dein Tag werden?
Sollte sich die viele Mühe gelohnt haben?
Wird er dein Talent zu schätzen wissen oder dich achtkantig 

rausschmeißen?
Es stand mir eigentlich nicht zu, mich derart abfällig über ihn 

auszulassen, immerhin kannte ich ihn nicht mal. Warum war ich 
nur so verbittert? Wurde ich doch selbst nie unfreundlich ab-
gewiesen, außer von meiner eigenen Wenigkeit. Die vielen Jah-
re in dieser Ödnis hatten mich ungewollt mürrisch werden und 
abstumpfen lassen. Wahrscheinlich gönnte ich einfach nieman-



11

dem Erfolg, wenn er mir schon nicht selbst beschienen war. Läs-
sig zündete ich mir eine Zigarette an, ich wollte den Rest meiner 
Pause noch irgendwie sinnvoll nutzen.

»Entschuldigung?« Er machte zwei Schritte auf mich zu, nach-
dem er sich unsicher von links nach rechts umgeblickt hatte. Was 
wollte er denn von mir? Ich saß selbst wie ein Niemand in der 
Lobby herum, wie kam er darauf, dass ich hier arbeiten würde? 
Ich sah ihn nur stumm an, ohne den Kopf zu bewegen und nahm 
einen kräftigen Zug.

»Können Sie mir helfen? Ich möchte zum Verleger«, ließ er 
sein schwaches Stimmchen krächzen. Ich musste ein Augenrollen 
unterdrücken. Da belästigte er ausgerechnet mich, nur weil Tina 
nicht an ihrem Platz war.

»Hör mal Junge, der Empfang ist da drüben«, maulte ich und 
mein Finger deutete auf ein hohes, von Päckchen, Broschüren 
und Flyern belegtes Pult.

»Aber dort ist niemand.«
»Schon klar.«
Das sah ich auch.
»Wissen Sie vielleicht, wo ich den Verleger finde?«
Gib dir einen Ruck, dachte ich und erschrak sofort über mich 

selbst.
»Da wird schon gleich jemand kommen.«
Sei kein Unmensch, zwang ich mich, du wirst es überleben, 

wenn du einmal nett bist, meldete sich eine unbekannte Stim-
me in mir.

»Komm, ich nehme dich mit rein.«
Überrascht über mich selbst, aber genauso genervt, drückte 

ich meine nur halb gerauchte Zigarette in den Ascher neben mir. 
Ich achtete nicht darauf, ob sie wirklich ganz aus war, erhob mich 
ächzend von meinem Sessel und hechtete den Flur entlang. Ich 
wartete nicht auf ihn, doch er folgte mir ohne Aufforderung. Sei-
ne hastigen, quietschenden Schritte hinter mir auf dem harten Li-
noleum verrieten ihn.

»Das ist sehr nett von Ihnen, danke«, keuchte er hinter mir, 
»sind Sie etwa der Verleger?«
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Witz, komm raus, du bist umstellt.
»Wir haben uns noch nicht einander vorgestellt. Ich bin Dirk 

Grun.«
Ich fragte mich, ob der irgendwann mal die Klappe halten 

konnte. Man sollte ja meinen, wenn jemand partout keine Ant-
wort erhält, gäbe er irgendwann auf, doch er war wohl sehr aus-
dauernd. Oder war er nur so euphorisch, weil er sein Buch für ein 
Meisterwerk hielt?

»Und Sie sind?«, fragte er nun unnötigerweise.
»Christopher«, brummte ich klanglos, als wir fast vor Bulls 

Tür standen.
»Christopher …?«, wiederholte er, zog erwartungsvoll die Au-

genbrauen hoch und noch schlimmer  – meinen Namen in die 
Länge. Ich mochte meinen Nachnamen aber nicht aussprechen, 
der ging ihn gar nichts an.

»Ja, Christopher«, brummte ich erneut. Und als er die Augen-
brauen noch immer nicht senkte und zudem wie mechanisch mit 
dem Kopf nickte und auch noch begann, die Backen aufzubla-
sen, schob ich schnell nach: »Nichts weiter, nur Christopher. Das 
reicht.«

»Ach … so«, sagte er endlich kleinlaut und sein Gesicht nahm 
wieder eine normale Form an, wenn man das von dieser Visage 
überhaupt behaupten durfte. »Sehr erfreut, Christopher«, schob 
er gestelzt nach.

»Wie auch immer. Hast du eigentlich einen Termin bei 
Bullig?«

Dirk machte große Augen.
»Ach, brauche ich denn einen?«
Innerlich lachte ich aus vollem Hals. Du wirst es merken, dach-

te ich, sagte stattdessen aber freundlich: »Lass uns reingehen.«
In großen Buchstaben, schwach, aber gerade leserlich war der 

Name meines Geldgebers auf die Tür gedruckt:

HERBERT BULLIG
VERLEGER

H.B.R.
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Ich vergaß wie so oft absichtlich anzuklopfen und riss die Tür 
einfach auf. Das grelle Sonnenlicht, das uns mit einem Mal durch 
die Panoramafenster des großen Büros entgegen schoss, war ein 
extremer Gegensatz zu der klaffenden Dunkelheit im fensterlo-
sen Flur. Die Sonne hatte zuvor nicht so tief gestanden. Ich kniff 
meine Augen reflexartig zusammen und konnte so nur noch er-
ahnen, dass Bull wohl an seinem Schreibtisch saß.

Er war ein kleiner, mehr als korpulenter Mann jenseits der 
fünfzig. Die wenigen Haare, die seinen Kopf noch bedeckten, wa-
ren allesamt grau. Hinter seinem Schreibtisch war seine gewaltige 
Wampe gar nicht so deutlich zu erkennen. Aber begegnete man 
ihm auf dem Gang, kam man nicht umhin daran zu denken, dass 
dieser Mann womöglich seit Jahren seine Füße nicht mehr gese-
hen hatte.

Nach einem kurzen Moment hatten sich meine Augen an die 
neuen Lichtverhältnisse gewöhnt und ich erkannte, dass Bull ge-
rade in seinen Kalender vertieft war. Er sah nicht einmal zu uns 
auf, als er gleich lostönte.

»Verdammt, Christopher, willst du schon wieder damit anfan-
gen? Das Ganze ist so gut wie beschlossene Sache!«

Ich konnte es nicht mehr hören. Gleich würde er mir zum 
wiederholten Male die Vorteile und seine Beweggründe darlegen: 
Produktionskosten einsparen, den Prozess bei Veröffentlichun-
gen beschleunigen, Bekanntheitsgrad erhöhen, mehr Aufträge … 
Eine Win-Win-Situation, wie er ständig zu sagen pflegte: Aus ir-
gendeinem Wirtschaftsmagazin hatte er das aufgeschnappt und 
langweilte mich ständig mit seinem Gefasel. Überzeugen konnte 
er mich damit schon gar nicht!

»Ich hab es dir doch zig Mal erklärt, wir haben keine ande-
re Wahl, sonst gehen uns noch mehr Aufträge flöten. Wann wirst 
du das endlich ka-«, und da sah er zum ersten Mal von seinem 
Schreibtisch hoch und direkt in Dirks entsetzte Augen. Dann fiel 
sein ernster Blick auch auf mich.

»Verdammt, Chris, warum sagst du denn nichts?«
»Ich falle dir so ungern ins Wort, das weißt du doch.« Ich liebte 

es, meinem Sarkasmus zu frönen, vor allem in seiner Gegenwart.
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»Sehr nett, danke auch. Nun sag schon, wer ist denn das?«
Mit Namen hatte ich es noch nie. Irgendwie hatte ich diesen 

seltsamen Vogel mit einem Grünschnabel assoziiert.
»Das ist … Dirk … Grün.«
»Äh, Entschuldigung, Grun. Dirk Grun«, hauchte er.
»Ja, wie auch immer. Er will zum Verleger. Frag ihn selbst wa-

rum, er hat es mir nicht gesagt. Der Verleger, das bist doch noch 
du?«

»Ach, sei endlich still!«, polterte er und warf seine Stirn noch 
mehr in Falten, als sie ohnehin schon war. Ich setzte langsam ei-
nen Fuß vor den anderen, in Richtung eines der Fenster.

»Komm rein, Junge, und mach die Tür hinter dir zu. Setz dich 
doch. Herbert Bullig.«

Er stand aus seinem Schreibtischstuhl auf, soweit es sein 
Bauch, der unter dem Schreibtisch klemmte, überhaupt zuließ, 
und streckte Dirk seine massive Hand über den Tisch hinweg 
entgegen.

»Nun erzähl, was hast du für mich?«
Der halbe Satz ging fast unter in einem Ächzen, als er sich mit 

einem Knall in seinen Stuhl zurückplumpsen ließ. Eins musste 
man ihm lassen: Für sein Gespür war Bull bekannt und es war 
das Einzige, für das ich ihn schätzte. Ebenso wie er auch meine 
Arbeit schätzte, obwohl wir uns sonst gegenseitig wie räudige 
Köter behandelten. Aber eine Sache war seltsam: Er kannte den 
Jungen nicht und schien doch sehr erwartungsvoll. Diesen Blick 
hatte ich so noch nicht bei ihm gesehen, schon gar nicht bei ei-
nem Neuling. War es eine Vorahnung? Oder doch nur der letz-
te Funken Hoffnung, endlich wieder etwas Brauchbares in die 
Hände zu bekommen, das sich zu einem Erfolg führen ließ und 
dem guten Ansehen unseres Verlags nutzen konnte?

Ich hatte mich inzwischen auf einem Sessel in der Nähe des 
Fensters niedergelassen, war bequem in selbigen gesunken, roll-
te schon die nächste Zigarette zwischen meinen Händen hin 
und her und lauschte dem Gespräch der beiden.

»Herr Bullig, ich habe einen Roman geschrieben«, sagte 
Dirk mit geschwellter Brust.
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»Hast du das … Nun, worum geht es denn? Roman ist nun 
mal nicht gleich Roman. Keiner weiß das besser als ich.«

Manchmal war er wirklich ein Angeber.
»Ich versuche, es Ihnen zu erläutern. Es ist eine Geschichte, 

die zwischen Romantik und Komödie pendelt, genügend Span-
nung ist aber auch dabei. Die Hauptperson ist sozusagen ein 
Niemand, unternimmt aber jede Anstrengung, um das Herz ei-
ner Frau zu gewinnen. Er …«

»Nun mal langsam«, fuhr ihm Bull ins Wort und sprach mir 
damit aus der Seele, denn ich wollte mir diese Arie auch nicht 
bis zum Ende anhören. Ich steckte die Zigarette an und zog 
kräftig. Bull hasste es, wenn man in seinem Büro rauchte, doch 
er war zu sehr mit dem Burschen beschäftigt, als dass er mich 
hätte bemerken können. Er ließ nicht von Dirks Augen ab und 
blinzelte kaum.

»Ich will ehrlich sein. Das klingt jetzt nicht besonders ori-
ginell, heißt aber noch nichts. Im Grunde ist ja bereits alles ge-
schrieben, was der Mensch imstande ist, sich auszudenken. Die 
Frage ist nun, wie du deine Geschichte aufgebaut hast. Dein 
Schreibstil, der Spannungsaufbau …«

Wenn Dirk all das nicht schon vorher gewusst und beher-
zigt hatte, war es doch jetzt auch zu spät für Bulls väterliche 
Ratschläge.

»Du weißt schon«, floskelte Bull.
Dirk zögerte und hob langsam beide Achseln.
»Ich sehe schon. Nichts weißt du! Dein erstes Buch, was?«
Dirk atmete einmal tief ein, als wollte er zurückpöbeln wie 

ein beleidigtes Kind, doch er hielt sich zurück und wählte weise 
seine nächsten Worte.

»Das schon. Aber mein Roman, er  … heißt Kehrtwende. 
Herr Bullig, ich bin überzeugt, wenn Sie ihn lesen würden …«

»Vielleicht tu ich das sogar, wenn ich nicht glaube, dass es 
Zeitverschwendung ist. Also, Kehrtwende  …«, murmelte Bull 
in seine hohle Hand hinein. Eine leichte Verächtlichkeit war da-
bei herauszuhören, aber dieser Bursche ließ sich nicht aus der 
Ruhe bringen.
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»Ja, Kehrtwende. Der Titel ließe sich natürlich ändern. Aber 
die Geschichte ist mir wirklich sehr gelungen!«

»Wie kommst du darauf, frage ich mich da!«, lachte Bull auf, 
dass sein Schreibtisch polterte. »Also, du sagst, der Schinken tau-
ge was?«

»Der  … Schinken  … mein Buch ist äußerst spannend und 
wird … es wird Sie in seinen Bann ziehen, ganz sicher.«

»Und du hast das geschrieben?«
»Selbstverständlich!«
Vorher hatte er seine Stimme im Zaum halten können, doch 

bei dieser reflexartig schnellen Antwort quietschte er etwas.
»Sicher hast du das. Und du glaubst, es wird mich begeistern? 

Junge, ich bin schwer zu beeindrucken.«
Da musste ich ihm Recht geben.
»Eins noch«, bellte mein Chef, was Dirk zum Zucken brachte, 

»warst du damit schon woanders?«
»Sie meinen … bei einem anderen Verlag? Nein, Sie sind die 

Ersten, denen ich es anbiete.«
»Hm-hm … Du kannst dich ohnehin freuen, dass wir uns Zeit 

für dich nehmen, normalerweise heißt es hier: Abgeben, danke, 
wir melden uns. Vielleicht. Aber ich will mal nicht so sein. Ich bin 
neugierig. Lies uns die ersten Seiten vor.«

Oh, bitte nicht.
»Was? Ich meine, Augenblick bitte.«
Hektisch öffnete er die schwarze Mappe, die er die ganze Zeit 

verkrampft unter dem Arm gehalten hatte, als fürchtete er, jemand 
könnte sie stehlen, und holte einen dicken Stapel Blätter hervor.

»Wie viele Seiten sind das?«, war das Erste und Einzige, das ich 
nun fragte. Ich nahm den letzten Zug meiner Zigarette.

»Vierhundertundsiebzehn Normseiten«, antwortete Dirk tro-
cken, nachdem er aus der Mappe noch eine blaue Diskette gezo-
gen und sie auf den Tisch zwischen Bulls Fäuste gelegt hatte. Sei-
nen Namen und den Titel seines Romans hatte er mit dickem Filz-
schreiber darauf geschmiert.

»Das wäre ja ein Wälzer!«, warf Bull ein. Er zog die Disket-
te mit einer Hand zur Seite und begann, mit drei Fingern darauf 
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zu trommeln. Dirk starrte ängstlich auf das zarte Plastik unter der 
massiven Hand meines Vorgesetzten. Er schien die Befürchtung 
zu haben, er könnte sie zerquetschen. Verständlich, denn er sah 
aus, als könne er alles zerquetschen. Bull wirkte plötzlich nervös, 
die Sache schien ihm nicht sonderlich zu schmecken. Ich konnte 
verstehen, was ihn bedrückte, und dachte ganz ähnlich, der Markt 
war schließlich unbestechlich. Die Menschen forderten leichte 
Lektüre, gerne als Taschenbuch, um es schnell zu verschlingen, 
und davon waren wir hier meilenweit entfernt. Ich schätzte, an die 
siebenhundert Seiten erwarteten uns in Buchform. Und ein sol-
cher Backstein von einem Neuling will an den Mann oder die Frau 
gebracht werden.

»Zum Taschenbuch taugt das nicht gerade, aber …«, murmel-
te mein Chef.

Ganz meine Meinung. Ich konnte mir ein schadenfrohes Lä-
cheln nicht verkneifen.

»Nun, das muss ja kein Nachteil sein.«
Ich traute meinen Ohren nicht. War Bull übergeschnappt?
»Vielleicht eignet es sich auch als gebundene Ausgabe. Aber 

egal, jetzt lies erstmal was vor.«
Dirk schluckte. Er legte sein Manuskript behutsam auf den 

Schreibtisch. Ich konnte sehen, dass seine Hände zitterten. Brö-
ckelte seine Fassade? Das Deckblatt drehte er um und nahm einen 
dünnen Stoß Seiten auf, den er auf Augenhöhe hob. Ich drück-
te meine Zigarette in die Untertasse auf dem Beistelltisch, die ich 
schon zuvor als Aschenbecher missbraucht hatte, schließlich war 
Bull aus Überzeugung nicht auf Raucher eingerichtet. Ich setz-
te mich auf, verschränkte die Arme und lehnte mich auf meine 
Beine, um nun, zumindest halbwegs interessiert, seinem Mach-
werk zu lauschen. Dirk bemerkte das. Mein plötzliches Interesse 
schien ihm ungeahntes Selbstbewusstsein zu verleihen, einer sei-
ner Mundwinkel zog sich fast zu einem Lächeln hoch. Er räusper-
te sich einmal. Und dann legte er unerwartet ruhig los:

Es war einer der Sonntagnachmittage, die er so liebte und an de-
nen er spürte, dass das Leben doch noch seine Vorzüge aufwies. Das 
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Wochenende war beinahe zu Ende und doch war der Arbeitsalltag 
noch in weiter Ferne. Er wollte und vor allem musste er sich da-
mit noch nicht befassen und genoss die Ruhe, die dieser Tag mit 
sich brachte. Die Sonne schien gnadenlos und herrlich zugleich. 
Einige Frauen hängten Wäsche in den Vorgärten auf und Ruhe-
ständler erzählten sich auf der Straße lachend die eine oder an-
dere Neuigkeit.

Er liebte seine Heimat, diesen kleinen Vorort. Sein Zuhause. 
Hier stand er wie so oft auf dem kleinen Balkon und blickte auf 
die Welt hinab. Sie war friedlich und die Zeit schien still zu ste-
hen. Angesichts dessen fiel es ihm schwer, an die Existenz irgend-
welcher Probleme zu glauben.

Und doch waren es immer noch die seinen und er konnte sie 
trotz größtem Bemühen doch nicht gänzlich wegschieben. Wie 
kleine Nadeln stachen sie auf ihn ein, wenn er ihnen auch nur ei-
nen Moment seiner Aufmerksamkeit schenkte. Sie schwebten wie 
ein Damoklesschwert über seinem Haupt und drohten ständig, 
ihn eines Tages ohne Vorwarnung zu zerschneiden.

Die meisten von ihnen drehten sich um Geld. Und die anderen 
hätte er zumindest mit Geld lösen können. Um sich selbst machte 
er sich dabei keine Gedanken. Er war gewöhnt daran. Doch jetzt 
wo er in Betracht zog, jemand anderen damit zu belasten, warf es 
ein anderes Licht auf die Sache. Noch hatte er nichts getan, aber 
er hatte es sich bereits vorgenommen.

Sie war neu in der Stadt. Das wusste er, weil er sie gerade zum 
ersten Mal sah. Er kannte jeden hier und wusste immer als Erster 
über alles Bescheid. Und so würde auch diesmal er es sein, der in 
seiner Straße vom Einzug der jungen Unbekannten erzählen wür-
de. Er kannte sie noch nicht, ebenso wenig wusste sie, wer er war. 
Aber er nahm sich fest vor, diesen Zustand umgehend zu ändern.

Er musste sich ein wenig über das Geländer lehnen, um etwas 
mehr zu sehen, aber das war es wert. Zwei hilfsbereite Männer, 
womöglich Freunde von ihr, gingen gerade mit einem roten Sofa 
in die Richtung, in die ihr Zeigefinger deutete, schräg unter sei-
nem kleinen Balkon hindurch, in sein Wohnhaus. Er wohnte im 
dritten Stock, aber nun, wo die beiden Träger ihm nicht mehr die 
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Sicht nahmen, konnte er sie auch auf diese Entfernung sehr deut-
lich erkennen.

Ihr schulterlanges, rotes Haar tanzte in der Sonne. Er dachte 
gleich, dass es ihre Naturfarbe sein musste, so gut, wie es zu ihr 
passte. Er wünschte, er könnte nur ihre Augen sehen, die sie hinter 
einer großen Sonnenbrille verbarg. Plötzlich traute er sich nicht 
mehr, sie noch genauer anzusehen, denn ihre Schönheit blendete 
ihn. So etwas war ihm noch nie passiert. Sie war mit Abstand die 
wundervollste Frau, die er je gesehen hatte. Sie eine Frau zu nen-
nen, fühlte sich in seinem Kopf bald wie eine gewaltige Untertrei-
bung an. Für ihn war sie eine Göttin und er hatte das Gefühl, er 
habe bisher nur auf diesen einen Moment hin gelebt. Sein Dasein 
fühlte sich gar nicht mehr so schrecklich und sinnlos an wie noch 
vor zwei Minuten.

Das war neu für ihn, so etwas hatte er bisher nie zugelassen. 
Er hatte es auch nie gewollt, weil er dachte, er brauche es nicht. Er 
pflegte zwar die eine oder andere Beziehung zu Frauen, doch da-
mit war dies nicht annähernd zu vergleichen. Er kannte es höchs-
tens von Erzählungen, da es ihm nie widerfahren war, und doch 
war er sich absolut sicher. In diesem Moment wurde ihm klar, 
dass dieses Gefühl zwar das unbeschreiblichste von allen sein 
musste, und doch von jedem Menschen auf der Welt sofort er-
kannt wurde. Jetzt erst wusste er, weshalb das so war. Weil es der-
maßen überwältigend war, dass der Atem aussetzte und das Herz 
fast stehen blieb. Als hielte jemand einfach beides an und startete 
es im letzten Moment neu. Wieder und wieder.

Er hatte sich verliebt.
Es machte ihm Angst, und doch fühlte er sich so gut wie seit 

Langem nicht. Er wusste, dass es Zeit zu handeln war. Anders als 
sonst, wo er alles dem Zufall überließ, musste er nun alles da-
ran setzen, sie zu erobern. Er musste sie ansprechen, sich von 
seiner besten Seite zeigen und versuchen, auch ihr den Kopf zu 
verdrehen.

Doch wie konnte er sie davon überzeugen, dass er der Richti-
ge für sie sein konnte, wenn er im Grunde ein Niemand war? Wie 
machte er sie glauben, dass er mit beiden Beinen fest im Leben 
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stand, wo das genaue Gegenteil der Fall war? Er hätte sich ihr nie-
mals als er selbst vorstellen können. Er war nicht erfolgreich, nicht 
einmal besonders nett. Einfach nicht liebenswert. Die Antwort lag 
auf der Hand: Er musste ein Anderer werden.

»Soll ich noch weiter?«, fragte Dirk. Ich antwortete nicht, auch 
Bull saß nur mit offenem Mund da und sagte nach langem Zö-
gern »Nein, nein, danke, das reicht erst einmal.«

Bull und ich sahen uns unverwandt an, und es muss ihm er-
gangen sein wie mir. Ich konnte von mir behaupten, zahllose 
Bücher und Geschichten gelesen zu haben. Aber was uns die-
ser seltsame Kerl da vorgetragen hatte, übte eine unbeschreibli-
che Wirkung auf mich aus. Ich konnte mir nicht erklären, was 
es war, das mich fesselte. Aber etwas war da.

So etwas hatte ich nicht erwartet und Bull wohl auch nicht, 
zumindest nicht in diesem Maße. Sein Blick sprach Bände und 
ich werde nie vergessen, wie perplex er aus der Wäsche geschaut 
hatte.

Dieser verdammte  … Teufelskerl  … hatte uns tatsächlich 
überzeugt!
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Nachdem Dirk – wohlgemerkt, mit einem zufriedenen Lächeln 
und seiner Mappe entledigt – das Büro verlassen hatte, führten 
Bull und ich unser freundlichstes wie auch sachlichstes Gespräch, 
das wir je geführt hatten. Wir beide waren Profis und wagten für 
gewöhnlich keine Prognosen nach einem kurzen Abriss. Aber 
dieser Dirk ließ sich noch etwas über seine Story aus, bevor er 
ging. Ich hing an seinen Lippen, während Bull den Papierstapel 
überflog.

Wir diskutierten laut und überschwänglich. Ich sprach noch 
vorsichtig skeptisch, Bull hingegen absolut überzeugt davon, 
dass der Text Potenzial hatte. Obwohl ich anfangs noch behaup-
tete, dass er das aus den wenigen Seiten kaum schließen könn-
te, gab ich schließlich nach. Sicher, vielleicht konnte es ein Hit 
sein, demgegenüber durfte ich mich nicht verschließen. Auf der 
anderen Seite mussten wir zurzeit auch jeden Strohhalm ergrei-
fen. Die Zeiten, in denen wir mit guten Manuskripten überschüt-
tet wurden, waren definitiv vorbei. Bull warf letztlich jeglichen 
meiner Zweifel um, indem er sagte: »Gib es zu Chris, du willst 
doch auch wissen, wie es weitergeht«, und ich konnte ihm nur 
beipflichten. Meine Neugier siegte.

»In Ordnung, Bull. Ich gebe ja zu, auf irgendeine Art hat er 
mich gefesselt. Es war nicht unbedingt die Geschichte, aber …«

»Ja, nicht wahr?«, fiel er mir ins Wort, »ich kann es ebenfalls 
nicht erklären. Vielleicht war es seine Stimme?«

Vielleicht war es das in der Tat. Dirk hatte keine typische Er-
zählerstimme. Eher ein hilfloses, mitleiderregend dunkles Timb-
re. In seinem zarten Alter schien seine Stimme bereits von jahr-
zehntelangem Leid zu klagen.

»Ein geheimnisvoller Typ. Fast unheimlich. Und hinter die-
sem, ich will sagen: gewöhnlichen Anfang, vermute ich irgend-
wie mehr.«

Eine große Chance?
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Bull nickte nur stumm. Er schien das Gleiche zu denken, 
und das war mir irgendwie unheimlich.

Wir hatten im Gespräch so hitzig diskutiert und standen uns 
inzwischen schweigend und schnell atmend gegenüber. Bull 
hielt meine Schultern und schüttelte mich, während er voller 
Vorfreude laut auflachte. Auch wenn mir seine Euphorie spa-
nisch vorkam, pflichtete ich ihm bei. Ich wusste nicht einmal, 
wie spät es war, und doch konnte ich den Feierabend nicht er-
warten. Ich wollte das lesen! Nicht bloß, um der Geschichte 
willen, auch wollte ich herausfinden, was es mit diesem Bur-
schen auf sich hatte. War er wirklich ein begnadeter Schriftstel-
ler, oder würde bereits auf den folgenden Seiten Ernüchterung 
einkehren? Ich konnte in diesem Augenblick keinen klaren Ge-
danken fassen.

»Nimm das Manuskript mit. Du machst Schluss für heute. 
Oder sagen wir, du gehst schon ins Wochenende.«

»Dein Ernst?«, fragte ich und ließ mich in meinen Stuhl zu-
rückfallen. Bull tat es mir gleich.

»Sicher. Home Office nennt man das jetzt, oder? Heute ist ja 
schon Donnerstag … Ich will dich vor Montag nicht mehr hier 
sehen! Nimm es mit, ich behalte die Diskette. Du hast in deinem 
Computer doch sicher kein Laufwerk dafür, sondern nur noch 
diesen CD-Schnickschnack!«

»Da spricht der Experte! So ein Quatsch, natürlich habe ich 
noch ein Diskettenlaufwerk«, pöbelte ich.

»Von mir aus! Ich lese das Manuskript hier am Computer – 
ich bin ja eh die meiste Zeit hier – und du führst es dir zuhause 
in Ruhe zu Gemüte. Du weißt, ich verlasse mich auf dein Urteil 
ebenso sehr wie auf meines.«

Gerade das machte unsere Zusammenarbeit aus, doch nie 
hatte er es bisher so ausgesprochen. Ein wenig skeptisch war 
ich noch.

»Aber Bull, wann hast du mich jemals für so was nach Hau-
se geschickt? Ist das nicht etwas übertrieben?«

»Das glaube ich nicht. Im Übrigen haben wir in diesem Mo-
nat keine weiteren Projekte. Für die Buchmesse sind die Vorbe-
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reitungen soweit im Gange, alle Klienten sind bedient, und so-
mit genießt dieses Manuskript nun höchste Priorität.«

Er war wie ausgewechselt. Ich konnte mich nicht daran er-
innern, von ihm je dermaßen menschlich behandelt worden 
zu sein. Ich konnte aber auch nicht behaupten, dass dies etwas 
Schlechtes war.

»Geh schon heim. Gönn dir einen guten Whiskey und lies 
das Ding übers Wochenende. Ich tu das Gleiche hier und wir re-
den am Montag darüber.«

Er hatte nicht mitbekommen, dass ich keinen Schluck mehr 
anrührte. Aber dass ich früher viel zu viel getrunken hatte, 
wusste er schließlich auch nicht. Ich hatte ja auch keinen gro-
ßen Hehl darum gemacht. Das verfrühte Wochenende hätte ich 
ihm hoch anrechnen können, war es doch von ihm als nette 
Geste gedacht, doch ich beließ es unkommentiert. Schließlich 
nahm ich auch Arbeit mit nach Hause.

»Dann schönes Wochenende, Bull«, sagte ich, wieder erho-
ben, das dicke Skript, so weit möglich, in der hohlen Hand ge-
rollt und nur noch einen Schritt von der Tür entfernt. Als ich 
fast draußen war, rief er mir nach: »Christopher?«

Seine sonst so autoritäre Stimme klang plötzlich ungewohnt 
verletzlich. Ich blieb überrascht stehen und wandte halb meinen 
Kopf, neugierig darauf, was er nun sagte.

»Warum nennst du mich nicht einfach Herbert?«
Wie kam er nach all den Jahren ausgerechnet jetzt darauf? 

Ich hatte ihn immer Bull genannt, weil … es eine äußerst un-
angenehme Geschichte zwischen uns gab, bei der eins zum an-
deren geführt hatte. Und am Ende hatte mein Chef einfach ei-
nen Spitznamen davongetragen, den er bis heute nicht losge-
worden war.

Noch einmal fragte ich mich, was an dem Namen Herbert so 
unschön sein könnte, dass ich ihn niemals aussprechen moch-
te. Doch der Name war es ja nicht, sondern mein eigener Stolz, 
der mich hinderte. Konnte es vielleicht anders sein? Einfach so? 
Hätte ich sein Friedensangebot annehmen sollen? Ich rang mit 
mir selbst und das war schwer auszuhalten. Ich konnte es nicht 
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leiden, nicht die Kontrolle zu haben. Doch ich musste eine Ent-
scheidung treffen. Jetzt.

War ich nur unnachgiebig oder war es inzwischen reine Ge-
wohnheit? Wollte ich meine Härte nicht verlieren, oder gar 
mein Gesicht? War ich wirklich immer noch beleidigt? Wollte 
ich Bull nach all den Jahren noch immer strafen? Vielleicht war 
es wirklich an der Zeit, damit aufzuhören. Wir könnten uns wie 
erwachsene Menschen verhalten, jetzt war die Gelegenheit für 
mich gekommen, damit anzufangen. Er reichte mir seine Hand 
und ich musste sie nur noch ergreifen.

»Dann bis Montag, Herbert«, lag mir auf den Lippen, und ich 
wollte ihm schon die Hand zur Versöhnung reichen. Der Anblick 
dieses massiven Mannes mit seinem grotesk anmutenden, her-
zerweichenden Blick hätte mich beinahe gebrochen. Aber noch 
immer hielt ich nur den Türgriff fest, antwortete »Ich weiß es 
nicht, Bull«, und schloss leise die Tür.
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Auf dem Heimweg ging mir Bulls Frage lange im Kopf herum. 
Hinfort geschobene, in Vergessenheit geratene Erinnerungen 
bahnten sich einen Weg in die Gegenwart, und mit einem Mal 
waren die Bilder alle wieder da. Da half auch das Geschaukel der 
Straßenbahn nicht. Vor meinem geistigen Auge war ich bereits 
unaufhaltsam in der Vergangenheit angekommen.

Was damals passiert war? Eine unschöne Geschichte. Und ohne 
allzu weit auszuholen: Ich hatte Bull erwischt. In flagranti. Mit 
seiner Sekretärin. Wenn ich es mir hätte aussuchen können, hät-
te ich herzlich gerne auf diese Erfahrung verzichtet. Doch vieles 
im Leben kann man sich eben nicht aussuchen. Hätte ich damals 
meine Schlüssel nicht im Büro liegen lassen, wäre sicher vieles 
anders verlaufen. Ich hätte nie davon erfahren und unser Verhält-
nis wäre womöglich heute ein anderes gewesen. Mir blieb einfach 
nichts erspart.

Nachdem ich bemerkt hatte, dass ich meine Schlüssel nicht 
bei mir trug, wechselte ich sofort die Bahn und fuhr die wenigen 
Stationen zurück. Als ich durch die Korridore zu meinem Büro 
gelangt war, betrat ich es selbstverständlich, ohne nachzudenken. 
Schließlich war es mein Büro. Doch was mich darin erwartete, 
ließ mein Blut gefrieren. Mein Chef in einer Haltung, in der man 
seinen Vorgesetzten niemals sehen sollte – und dann auch noch 
ausgerechnet mit Frau Ried. Auf meinem Schreibtisch. Es war ein 
furchtbar peinlicher Anblick, aber wenigstens nicht nur für mich. 
Die zwei waren ebenso sichtlich erschüttert, verängstigt, peinlich 
berührt. Durchaus verständlich, keine Frage. Aber warum auch 
in meinem Büro? Was danach geschah, hatte ich noch allzu leb-
haft vor Augen.

»Bulli, ich fürchte, das war es nun mit unserem kleinen Ge-
heimnis«, sagte Frau Ried mit einem aufgesetzten Lächeln.

So etwas wie ein freier Tag
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»Sei bloß still!«, zischte er und sein Kopf lief knallrot an. Ich 
hatte Mühe, mich von diesem Anblick abzulenken und es ge-
lang mir nur sehr schwer. Nach einem schier endlos währenden 
Standbild schloss ich endlich meinen weit offen stehenden Mund 
und schaffte es, mich abzuwenden. Viel zu lange hatte ich scho-
ckiert hingestarrt und das Bild brannte sich langsam in meine 
Iris ein. Bullig ging brummend einen Schritt vom Tisch zurück. 
Frau Ried setzte ihre Füße zu Boden und zog ihr langes, dun-
kelblaues Kleid schnell nach unten, ging an mir vorbei und dreh-
te sich noch einmal um, um zu sagen: »Bis morgen, Bulli. Und 
Entschuldigung.«

Letzteres galt mir. Ich konnte nicht antworten, sie nicht an-
sehen. Mein Mund fühlte sich staubtrocken an. Er, wohl unter 
Schock, erwiderte nichts, zog sich aber endlich seine Hose hoch. 
Ich war froh, dass die Kleidung der beiden, ihr Kleid und sein 
langes geknöpftes Hemd, die ganze Zeit über brisante Stellen be-
deckt hatten. Am schlimmsten nach dieser peinlichen Geschich-
te war für mich die Frage: Wie geht das nun weiter? Erst schämte 
ich mich noch, dass ich einfach hereingeplatzt war. Aber schnell 
begriff ich: Wieso denn? Das war schließlich mein Büro. Und ich 
brauchte doch meinen Schlüssel! Ich weiß nicht, wie lange ich 
nachdachte, waren es Sekunden, oder Minuten?

Bullig sah mich, nun wieder ordentlich angezogen, die ganze 
Zeit an wie ein getroffener Hund, der aber nicht bellte. In seinem 
Kopf schienen die Gedanken zu rotieren wie Zahnräder, doch 
ihm fiel nichts ein, das er sagen könnte. Auch ich stand nur wie 
angewurzelt da und wünschte mir, ich könnte mich hier einfach 
wegzaubern oder die Zeit zurückdrehen. Aber ich war kein Zau-
berer. Ich träumte auch nicht. Es war real und ich war wirklich 
hier. Dann fiel mein Blick auf den Ring an seiner rechten Hand, 
mit deren dicken Fingern er nun auf meinem Schreibtisch her-
umzutrommeln begann. Natürlich hielt ich ihn für ein Schwein, 
für das, was er tat. Auf der anderen Hand hätte es mir egal sein 
können, dass er seine Frau betrog, ich kannte sie nicht einmal. 
Aber musste es ausgerechnet auf meinem Schreibtisch sein?

Ich weiß bis heute nicht, was mich dazu bewogen hatte, die 
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folgenden Worte auszusprechen, aber etwas tief in mir trieb mich 
an.

»Na, Bulli, hat es wenigstens Spaß gemacht?«, sagte ich mit ge-
spielter Fistelstimme.

Darauf war er ganz und gar nicht gefasst! Und ich gebe zu, ich 
war genauso überrascht über mich. Aber ihm stand dermaßen 
die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben, dass seine Finger 
sich nicht mehr trauten, weiterzutrommeln. Endlich ließ er von 
meinem Schreibtisch ab, endlich! Seine Augen waren erst weit 
aufgerissen, aber bald darauf kniff er sie wütend zusammen und 
brummte nur:

»Ach, was soll das, Christopher? Hör mal, das hättest du nie 
sehen sollen!«

»Ach nein? Nun, habe ich aber. War kein netter Anblick, aber 
ICH habe das immerhin nicht geplant! Du wohl schon, Bulli? Un-
ser kleines Geheimnis, hat sie gesagt … Geht das schon lange? Was 
würde deine Frau dazu sagen?«

»Hey, das geht dich gar nichts an, klar? Das geht niemand was 
an! Wehe dir, wenn das irgendwer erfährt! Und hör endlich auf, 
mich so zu nennen!«

Er erhob die Stimme drohend gegen mich wie auch seinen 
fleischigen Zeigefinger. Er wurde rasend vor Wut und schnaubte. 
Ich sollte ihn nicht so nennen? Er fühlte sich tatsächlich von mir 
ungerecht behandelt? Wie lächerlich! Er hatte mich so weit, dass 
ich nicht mehr Herr meiner Sinne war und auf einmal sprudelte 
es aus mir heraus:

»In Ordnung, BULL.«
Er sagte nichts mehr, vielleicht traute er sich nicht oder es war 

ihm egal, das Gespräch jedenfalls war abrupt beendet. Seit diesem 
Tag verband uns wie zuvor nur unsere Arbeit und wir sprachen 
nie wieder davon. Nicht ein Wort. Kommentarlos hatte ich mir 
auf Firmenkosten erst mal einen neuen Schreibtisch bestellt …

Frau Ried war nicht mehr lange im Verlag tätig. Wie Bull mit 
ihr letztendlich einig wurde, habe ich nie erfahren, aber es war 
wohl nicht billig. Doch auch ich kam auf meine Kosten, denn ich 
bekam den Großteil ihrer Aufgaben übertragen. Ob das als Stra-
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fe gedacht war oder auch nur einfach betrieblich notwendig, da-
rüber hätte man streiten können. Wenigstens stieg hiermit auch 
meine Bezahlung beachtlich.

Bull und ich waren seither zwar keine Freunde, aber auch kei-
ne Feinde. Wir erledigten unsere Arbeit und waren hierbei so-
gar kein schlechtes Team, sonst hätten wir es sicher nicht so lange 
miteinander ausgehalten. Man konnte fast glauben, dass uns die 
Antipathie in unseren Aufgaben beflügelte. Ich hatte ihn seither 
immer Bull genannt. Dass mittlerweile die aufgemalten Buch-
staben an seiner Bürotür dermaßen verblasst waren, dass man 
BULL noch am besten davon ablesen konnte und der volle Name 
fast nur noch zu erahnen war, trug nicht gerade dazu bei, dass ich 
hiervon je ablassen wollte.

Genug der trüben Gedanken, zwang ich mich, als die Straßen-
bahn kreischend hielt. Ich stieg eine Station früher aus und ging 
in den Supermarkt, um Lebensmittel fürs Wochenende zu besor-
gen, da ich nicht mehr vorhatte, meine Wohnung zu verlassen. 
Toastbrot, Wurst, ein paar Tomaten und ein Sixpack Malzbier 
sollten ausreichen, um die nächsten Tage zu überstehen. Mine-
ralwasser stand im Keller bereit und in meinem Kühlschrank war 
sicher auch noch etwas Genießbares.

Zu Hause war ich nicht einmal mehr dazu gekommen, meine 
Schuhe auszuziehen. Ein Wunder, dass ich überhaupt noch die 
Tür zusperrte. Ich konnte es einfach nicht abwarten, dieses Ma-
nuskript zu lesen. In der Bahn hatte eine Dame neben mir geses-
sen, die gleich neugierig draufschaute, kaum dass ich es mir an-
sehen wollte. Natürlich nahm ich es gleich wieder runter, das tat 
ich mir wirklich nicht an, denn so eilig hatte ich es dann doch 
nicht. Bis jetzt.

Ich setzte mich in den Ohrensessel, den ich noch zu Lebzeiten 
von meinem Großvater bekommen hatte. Er war uralt, dunkel-
grün und vom vielen Sitzen abgenutzt und passte rein gar nicht 
zum Rest des Mobiliars, aber umso mehr zu mir. Hier wurde mir 
schon als kleinem Jungen vorgelesen und ich hatte mich einfach 
daran gewöhnt, auch als Erwachsener immer hier zu lesen. Das 
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Manuskript in der Hand setzte ich mich und warf nun endlich ei-
nen richtigen Blick darauf. In großen, gedruckten Lettern in einer 
Schrift, wie man sie von alten Schreibmaschinen kennt, prangte 
der Titel auf der Deckseite:

KEHRTWENDE
Dirk Grun

Ich hatte ein gutes Gefühl dabei, so wie schon den ganzen Tag, 
seitdem Dirk uns den Anfang vorgelesen hatte. Ich ließ das ers-
te Kapitel noch einmal auf mich wirken. Erneut überkam mich 
diese Gänsehaut, nachdem ich alles, Silbe für Silbe, in mich auf-
genommen hatte. Sein Schreibstil war nicht besonders gehoben 
oder ausufernd, er war nur – anders. Wie machte er das nur? Wie 
können Worte so etwas ausrichten? In vielen Jahren habe ich ver-
sucht, ähnlich zu schreiben, zu erzählen, ohne zu viel zu verraten 
und doch nicht zu wenig, um in Rätseln zu sprechen, die keiner 
verstehen würde. Er konnte es. Er kann es, dachte ich.

Die Stunden flogen nur so dahin, während ich dermaßen in 
die Geschichte vertieft war, dass ich weder Hunger noch Durst 
verspürte. Sogar das Rauchen vergaß ich. Recht schnell hatte ich 
einhundert Seiten hinter mir gelassen und als ich die dreistellige 
Zahl am unteren Seitenrand sah, lenkte mich das für eine Sekun-
de vom Geschehen ab und ich begriff, dass es bereits dunkel ge-
worden war. Nur noch wenig Licht drang durch die Fenster, mein 
Wohnzimmer hatte sich sehr verfinstert. Ein Wunder, dass ich 
überhaupt noch etwas hatte lesen können. Ich sah mich scheu in 
meinen vier Wänden um, als wäre ich aus einem Traum erwacht. 
Selten hatte mich etwas derart gefesselt und umso härter war der 
Wiedereintritt in die Realität. Und genauso schmerzhaft.

Ich sprang vom Sessel auf, meine Beine fühlten sich taub an 
und ich sah verwundert auf die Wanduhr: viertel vor sieben. 
Mehr als fünf Stunden hatte ich hier gesessen und es nicht ge-
merkt. Ein drückender Schmerz im Unterleib trieb mich erst ein-
mal Richtung Badezimmer, das mich seit dem frühen Morgen 
nicht mehr gesehen hatte. Danach fiel mir auf, dass ich außer ei-
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nem dürftigen Frühstück nichts weiter zu mir genommen hat-
te. Also stillte ich meinen Hunger rasch mit kalter Pizza aus dem 
Kühlschrank und nahm zwei Flaschen Wasser mit zum Sessel. 
Ich richtete mich auf eine lange Nacht ein, denn mir wurde klar, 
dass ich wieder nicht aufhören können würde.

Ich versank nun nicht mehr ganz so tief in die Geschichte, da 
ich weitere Rebellionen meines Körpers fürchtete. Ich ging gleich 
zur Toilette, wenn es nötig wurde und trank, wenn Kehle und Lip-
pen vom gelegentlichen mitwispern trocken wurden. Auch fiel 
mein Blick öfter zur Uhr und ich glich in Gedanken die Zeiger 
mit den Seitenzahlen ab.

Um halb drei hatte ich gerade Seite zweihundertvierzig um-
geblättert, als ich den ersten Anflug von Müdigkeit bemerkte. Au-
ßerdem war mein Hintern eingeschlafen. Da ich vorher überhaupt 
nicht darauf geachtet hatte, traf es mich umso ärger. Müde zu sein 
ist weniger störend als die Tatsache, dass die Augen einfach nicht 
mehr offen bleiben wollen. Doch es fiel mir schwer, das Lesen ge-
rade jetzt zu unterbrechen. Die Hauptfigur im Buch hatte sich in-
zwischen in gewaltige und waghalsige Widersprüche verwickelt. 
Es war aberwitzig, gleichzeitig aber auch unglaublich traurig und 
bewegend. Ich konnte mich verdammt gut in ihn hineinversetzen. 
Ich konnte nicht aufhören, aber meine Augen wollten kaum offen 
bleiben, und so fasste ich mir ein Herz und las bloß noch den Ab-
satz auf Seite zweihunderteinundvierzig zu Ende:

Sie sah ihn an, wie sie es so oft getan hatte in den vergangenen Wo-
chen. Ein Blick, der Bände sprach, aber auch immer etwas offenließ. 
Mehr als er sich je wünschen durfte, war geschehen. Patricia war bei 
ihm und es sah nicht danach aus, als würde sie noch einmal von sei-
ner Seite weichen. Aber er wusste noch nicht, was sie bereits erfah-
ren hatte.

»Ist es wahr?«, fragte Patricia mit einem zweifelnden 
Augenaufschlag.

»Eine Spitzenstelle, um aufzuhören!«, fluchte ich laut. Eine besse-
re hätte ich ja kaum finden können …
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Unzufrieden, doch zumindest erwartungsvoll, was den mor-
gigen Tag anging, schleppte ich mich ins Schlafzimmer. Ich zog 
meine Sachen aus und kroch ins Bett, das sich nach dem langen, 
unbequemen Sitzen flauschig wie eine Wolke anfühlte. Aber den-
noch hatte ich Angst vor der kurzen Nacht. Die Befürchtung, mei-
ne Träume könnten die Handlung dermaßen durcheinanderwer-
fen, dass ich danach den Faden verlor, ließ mich nicht gleich Ruhe 
finden.

Ich dachte kurz daran, ob der Müdigkeit mit Kaffee beizukom-
men war, damit ich die Nacht einfach Nacht sein lassen konn-
te. Aber meine bleischweren Lider hatten diese Entscheidung be-
reits gefällt.


