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Erster Schnitt

Der Schleier, der sich zwischen mich und meine Umwelt geschoben hatte, begann 
sich zu verdichten. In den Spalten, zwischen den Schlieren zeigten sich 
vereinzelt Konturen, im blitzenden Licht. Ich klemmte die Fuesse zwischen das 
Gestaenge des Barhockers, setzte das Glas an die Lippen und legte den Kopf 
zurueck. Mein Kopf wanderte Richtung Nacken, das Glas war leer, die Decke 
schwankte und ich schloss die Augen. Worte drangen an mein Ohr, Saetze, die mir 
Geborgenheit schenkten und mir gleichzeitig fremd blieben. Langsam, fast 
vorsichtig holte ich Luft. Der schale Duft des Fassbieres war mir naeher als die 
brodelnde Wortsuppe. Er stroemte mir entgegen, strich vertraut an den Waenden 
meiner Nase entlang und sagte nichts. Aber auch dieser vertraute Duft konnte 
mich nicht darueber hinwegtaeuschen, dass meine Lippen trocken blieben. Ich 
setzte das Glas ab und machte Zeichen. Wenig spaeter sah ich die Hand, die mir 
ein volles Glas zuschob und nahm es entgegen. Eine Hand, deren Finger sich 
oeffneten, um sich fast gleichzeitig mit einem hellen Klang um das leere Glas zu 
schliessen. Die routinierte Leichtigkeit und vielleicht auch der Klang liessen 
mich fuer einen kurzen Augenblick den Schleier durchbrechen. Es tat sich ein 
Spalt auf, und ich erblickte das Gesicht des Kellners, bevor es zurueck in den 
Nebel sank. Zwei Stunden spaeter sah ich nurmehr den Ring, der einen seiner 
Finger zierte, sich blitzend auf mich zubewegte und wieder verschwand. Dann kam 
etwas von links oben. Ich zog mein Kinn vom Tresen, fiel vom Barhocker und 
jemand half mir wieder hoch. Ein heller Klang liess meine Hand im Nebel tasten.
Mein Leben hat jahrelang aus erstaunlich vielen Regelmaessigkeiten bestanden. 
Ich frage mich, warum mir das nie in den Sinn gekommen ist. Regelmaessigkeit 
macht blind, und eigentlich sollte ich ihm dankbar sein. Im Grunde genommen bin 
ich das auch, irgendwie. Als er durch die Tuer des Gottogo trat, erkannte ich 
ihn. Keine Ahnung, was ich an ihm erkannte, ich erkannte ihn einfach. Es war ein 
typisches dÈja-vu, eine ungreifbare Assoziation. Er ging auf mich zu, und ich 
fragte mich Sekundenbruchteile spaeter, warum um Himmels Willen ich jahrelang 
diese Regelmaessigkeit ueber mich hatte ergehen lassen. Ich stand auf, zog einen 
Schein aus der Hosentasche und zahlte.
Das Ganze machte mich halbwegs nuechtern. Die Risse im Nebel dehnten sich aus, 
und zwei Minuten spaeter verliessen wir das Lokal. Das Bier liess ich stehen. 
Ich wartete, bis sich ein Spalt auftat, griff hindurch und schob den Vorhang 
beiseite, der die Tuer vom Raum trennt und die Kaelte von der Waerme. Als ich 
durch die Tuer trat, durch diese Tuer, durch die ich schon so oft getreten bin, 
sahen mir die meisten Gaeste hinterher. Sebasti·n lachte. Es war zwoelf Uhr 
nachts im Oktober, und draussen hing ein leichter Nebel im Wind. Wir stellten 
uns gegenseitig vor und beschlossen, Billard spielen zu gehen. Von irgendwoher 
kamen Stimmen schnell naeher und verschwanden wieder. Gesichter sah ich keine. 
Er hiess Sandmann und sollte mir noch ziemlich zu schaffen machen. Aber das 
schien fuer ihn das Normalste der Welt zu sein und fiel mir erst viel spaeter 
auf. Auch wenn mich meine vor- und weitsichtige Freundin Julia von Anfang an 



darauf hinwies.
Im Eingang des Billardsalons sassen zwei Jugendliche und rauchten Marihuana. Als 
wir auf sie zugingen, ueberholte uns ein Streifenwagen und bremste vor den 
heranwachsenden Maennern ab. Die beiden Polizisten sprangen aus ihrem Auto und 
knallten den beiden jeweils eine Faust in den Solarplexus. Der eine Jugendliche 
schnappte nach Luft und liess den Joint fallen, und der andere fiel auf den 
Asphalt und schloss die Augen. Die Polizisten stiegen zurueck in ihren Wagen und 
verschwanden mit kreischenden Reifen im Nebel. Jemand oeffnete ein Fenster und 
fluchte, dass man doch bitteschoen nicht so mit den Reifen kreischen solle. Wir 
besahen uns den Schaden.
- Alles in Ordnug, alles in Ordnung, alles in Ordnung!
Der Jugendliche war wieder zu sich gekommen und wiederholte sich. Wir nickten 
bestaetigend und gingen Billardspielen. Der Sandmann verlangte einen 
vernuenftigen Queue, und der Wirt zuckte mit den Achseln. Also holte sich der 
Sandmann den Queue selber, er hing hinter dem Tresen an der Wand. Der Wirt sah 
ihm zu, und einer der Gaeste lachte. Zugegebenermassen lag es nicht nur an 
meinem alkoholisierten Zustand, dass ich verlor. Auch nicht an dem Queue. Er 
spielte einfach besser als ich, von Haus aus. Er gewann sogar, als er mir drei 
Kugeln vorgab. Nach dem fuenften Spiel war ich ueberzeugt und begann mich zu 
langweilen. Der Sandmann versenkte die Schwarze mit einem Dreibander, deutete 
auf die Tuer und verschwand wortlos nach draussen. Draussen angekommen, zog er 
ein Klappmesser aus der Hosentasche, klappte es auseinander und begann, 
Autoreifen zu zerstechen. Beim dritten Reifen erkannte ich den Streifenwagen 
wieder, der verlassen auf dem Gehsteig stand. Ich sah dem Sandmann zu und war 
leicht sauer, dass er saemtliche Reifen fuer sich beanspruchte. Er pfiff dabei 
ein Lied vor sich hin, ein Lied, das ich schon lange nicht mehr gehoert hatte. 
Oh when the saints go marchin' in ... Solange dieses Lied in der Luft hing, 
fuehlte ich mich seltsam sicher. Nach dem vierten Reifen hoerte er auf zu 
pfeifen, und wir versteckten uns hinter ein paar Glaskontainern in einer 
gegenueberliegenden Hofeinfahlrt. Das Glas brachte mich auf eine Idee, und ich 
beschloss, diese Idee fuer mich zu behalten. Schliesslich hatte der Sandmann 
seine Idee auch nicht mit mir geteilt. Ich wartete und war aufgeregt wie ein 
zappelndes Kind.
Nach fuenfzehn Minuten tauchte ein Polizist auf, er kam aus dem zu unserer 
Hofeinfahrt gehoerenden Haus, vom Chinesen-Schnellimbiss. Ich dachte schon, es 
waere soweit, und meine Hand wollte nach einer schoenen, grossen, gruenen 
Flasche greifen. Der Polizist ging zum Auto, sperrte auf, griff zwischen die 
Sitze und machte kehrt, eine Schachtel Marlboro in der Hand. Ich zog meine 
Finger zurueck und starrte die glaenzende Flasche an. Dann warf ich einen 
verstohlenen Blick auf den Sandmann. Ahnte er etwas? Es war meine Idee, und ich 
hielt mich bereit.
Weitere fuenfzehn Minuten spaeter war es dann wirklich soweit. Die beiden 
Polizisten stiegen ins Auto, ihre Finger hielten brennende Marlboros. Meine Hand 
schnellte vor, griff sich die grosse gruene Flasche und schleuderte sie gegen 
den Feind. Meine Idee landete in hohem Bogen im Gras, und bevor ich mir eine 
zweite, kleinere Flasche greifen konnte, hatte der Sandmann mich am Arm gepackt. 
Er laechelte matt, und ich gab meinen Vorsatz auf. Der Polizist wollte wie 
gewoehnlich die Reifen kreischen lassen und trat das Gaspedal durch. Der Wagen 
schleuderte ueber die Fahrbahn und blieb an einem Baum haengen. Eine Kastanie 



loeste sich vom Himmel und tropfte auf den Asphalt. Die beiden stiegen aus, 
traten gegen die Felgen und bruellten sich gegenseitig etwas Unverstaendliches 
zu. Dann verschwanden sie abermals in dem chinesischen Schnellrestaurant. Wir 
wechselten die Strassenseite und kehrten zum Billardtisch zurueck.

Seine Reaktion war vielleicht reichlich uebertrieben, aber Schuld waren sie 
selber, klare Sache. Sie glaubten, uns abzocken zu koennen, und der Sandmann 
belehrte sie eines besseren. Nachdem die beiden das siebte Spiel in Folge 
verloren hatten, nahm der eine mit einer schnellen Bewegung den Fuenfhundert-
Mark-Schein aus dem Pot.
- Dein letzter Stoss war ein Faul!
Der Sandmann sah ihn an und laechelte boese.
- Bist du dir da sicher?
Unsicher nickte der Typ mit dem Kopf und hatte im naechsten Augenblick des 
Sandmanns Faust unter seinem Kinn. Bevor der zweite Gegner einschreiten konnte, 
hatte der Sandmann einen Revolver in der Hand.
- Legt euch auf den Tisch!
Die beiden legten sich auf den Tisch.
- Nein, auf den Ruecken!
Sie drehten sich um. Der Sandmann gab mir den Revolver und verschwand auf der 
Toilette. Ich fuehlte mich grossartig und rammte einem der beiden den Lauf in 
die Nieren. Er riss die Augen auf. Der Sandmann kam zurueck und hatte eine 
Klobuerste in der Hand.
- Mach' dein Maul auf!
Der Angesprochene klappte Unter- und Oberkiefer auseinander, und der Sandmann 
schob ihm die Borsten in den Rachen und sah sich zufrieden um. Ein paar 
Gesichter schienen verbluefft, und der Sandmann ruehrte laechelnd in seinem 
Feind.
- Wollte ich schon immer mal machen! Willst du auch mal?
Er sah den Barkeeper an und deutete mit einer einladenden Geste auf den 
Klobuerstenstil. Der Barkeeper kam naeher.
- Aeh, ja, nein, eigentlich lieber nicht. Sind Stammgaeste ...
- Aber nein, du verwechselst deine Rolle!
Er zwang den Herrn des Hauses ebenfalls auf den Billardtisch und steckte auch 
ihm die Buerste zwischen die Zaehne, dann dem zweiten Billardgegner. Ich grinste 
nervoes und sah jenseits des Fensters einen Abschleppwagen auftauchen, und kurz 
darauf die beiden Polizisten.
- Du, aeh, Sandmann ...
Ich deutete auf das Fenster. Der Sandmann zuckte mit den Achseln, liess die 
Klobuerste los, nickte kurz in die Runde und verschwand durch die Tuer. Ich lief 
hinter ihm her und an den Polizisten vorbei, die sich etwas Unverstaendliches 
zubruellten. An der naechsten Strassenecke holte ich ihn ein, und eine halbe 
Stunde spaeter sassen wir bei mir in der Kueche, spielten Schach, hoerten Musik 
und tranken Pils. Der Sandmann hatte eine uralte Scheibe von mir ausgegraben, 
eine, die ich seit bestimmt zehn Jahren nicht mehr gehoert hatte. Jimi Hendrix 
oder so. Ich hatte weiss, und er gewann. Danach hatte ich schwarz und er gewann. 
Ich begann, ihm seine Ueberlegenheit so etwas wie uebel zu nehmen, trank mein 
Pils aus und ging ins Bett. Der Sandmann legte sich auf die Couch.



- Weich oder was?
Ich wiegte zwei Eier in meiner Hand und sah erst ihn, dann die Eier fragend an.
- Ist schon in Ordnung.
- Was?
- Na weich! Ich gehe Zigaretten holen.
- Ich hab' Zigaretten, in der Jackentasche.
- Ist schon in Ordnung, bin gleich wieder da.
Ich gab ihm meinen Wohnungsschluessel mit, und der Sandmann verschwand. Zwei 
Stunden spaeter hatte ich zwei weiche Eier gegessen und wartete immer noch auf 
seine Rueckkehr. Mit der Daemmerung gab ich das Warten auf, suchte meinen 
zweiten Wohnungsschluessel und rief Julia an.
- Julia?
- Ah, Duncan, gut, dass du anrufst. Ich brauche einen Partner zum 
Bowlingspielen.
- Bowlingspielen? Ich dachte, du waerest Tennisnaerrin?
- Hat mir mein Arzt verboten, zu gefaehrlich.
- In Ordnung, ich hole dich ab.
Ich legte auf und verliess die Wohnung. Damals hatte ich noch ein eigenes Auto, 
einen unverwuestlichen VW-Kaefer. Mein Freund Sandmann hat ihn auf seinem 
Gewissen, doch dazu komme ich spaeter. Bei Julia angekommen, machte ich mich 
durch mehrfaches Hupen bemerkbar. Sie wohnte damals in einem mehrstoeckigen 
Altbau, unter dem Dach, mit zwei Kindern und ohne Klingelschalter fuer die 
Aussenwelt. Zwanzig Minuten spaeter standen wir vor der Bowlingbahn, und Julia 
zeigte mir, wo's langging.
- Den Finger in das Loch Duncan, das kann doch nicht so schwer sein!
- In Ordnung, das sagst du so leicht.
Ich steckte einen Finger in's Loch und schleuderte die Kugel auf die 
nachbarliche Bahn. Ein paar Kegel fielen, und der Nachbar fluchte.
- Mensch Duncan, nicht den Daumen!
Weitere zwanzig Minuten spaeter hatte ich genug von dem Sport und verlegte mich 
auf's Pilstrinken. Julia haengte sich rein und schaffte einen glatten Neuner. 
Ich erzaehlte ihr vom Sandmann und unserem naechtlichen Abenteuer. Sie reagierte 
ziemlich kuehl.
- Siehst du denn nicht, dass der gefaehrlich fuer dich ist? Ich bete zu Gott, 
dass er nicht mehr auftaucht. Lass' dir bloss ein anderes Schloss einbauen.
Ich schleuderte einen Kegel aus dem Pulk und zuendete mir eine Zigarette an.
- Du spinnst. Der Typ nimmt meiner Umwelt ihre Gewoehnlichkeit. Was Besseres 
kann einem nicht passieren.
- Na toll, ueber kurz oder lang landest du bestenfalls unter dem Tresen von 
seiner Stammkneipe, ist das dann weniger gewoehnlich?
- Extravaganter als Bowling allemal.
Ich schleuderte die naechste Kugel Richtung Decke und verliess genervt den 
Kampfplatz. Goennte mir meine beste Freundin keine Abenteuer oder was? Julia kam 
hinterhergerannt und schmiss mir die Autoschluessel nach. Ich liess mich 
einholen.
- Okay okay Duncan, hau' auf die Pauke, mach dich zum Kind!
- Yupo!
- Mein Juengster hat morgen Geburtstag, er laedt dich herzlichst zur Feier ein!
- Mach' ich zum Schlachtfeld!



- Ich back' dir 'ne Torte!
- Und ich bring' den Sandmann mit!
- Vergiss' es!
Dies war der Punkt, an dem fuer Julia der Spass aufhoerte, genau da, wo er fuer 
mich anfing. Nachdem ich sie ohne ein Wort vor ihre Haustuer gefahren hatte, 
sahen wir uns an. Sie brach als erste das Schweigen. Sie hat schon immer den 
ersten Schritt gemacht. Und ich habe mich danach schon immer geaergert, dass ich 
ihn nicht gemacht habe.
- Schon gut Duncan, es ist dein Leben.
- Mein Leben, ja. Wie geht es Archie?
- Ach Gott, er hat's verkraftet. Er ist jetzt der Mann in der Familie.
- Sein eigener Vater, sozusagen.
- Wenn du so willst.
Julia und ich hatten vor Jahren eine intime Beziehung gehabt, mit allem drum und 
dran. Ihr aeltester Sohn, Archie, hatte mich fuer seinen Vater gehalten. Sein 
leiblicher Vater war noch vor seiner Geburt gestorben. Nach unserer Trennung 
hatte Julia ihm reinen Wein eingeschenkt. Seitdem war es schwierig zwischen 
Archie und mir.
- Sag ihm einen schoenen Gruss.
- Mach dir keine Sorgen, er hat es wirklich verkraftet.
Ich steuerte ich den Kaefer zum Gottogo. Es war reichlich frueh fuer die Kneipe, 
und ich beschloss, zeitig wieder zu gehen. Sieben Stunden spaeter starrte ich 
immer noch mit zusammengekniffenen Augen auf die Eingangstuer und wartete 
darauf, dass er eintreten wuerde. Vergeblich.
Am naechsten Morgen stand ich vor einem Geldautomaten, rieb mir die Augen und 
sah schliesslich fluchend ein, dass er meine Scheckkarte gestohlen hatte. Auch 
mein Personalausweis war futsch, und der Fuehrerschein. Ich rannte zum Schalter 
und liess mich darueber aufklaeren, dass ich um die Mittagszeit des Vortages 
mein Konto leergeraeumt hatte.
Schnipp schnapp schnipp, des Sensers erster Schnitt.

Zweiter Schnitt

Zwei Monate spaeter hatte ich meine Schulden abbezahlt. Mit einem Job, den in 
meinem Alter schon so mancher seit zwanzig Jahren hinter sich hat, oder noch 
weit vor sich. Ich hatte ein paar Werbebroschuere im Briefkasten verstaut und 
den Rest im Altpapier-Container, ueberliess meinem Arbeitkollegen und Rentner 
den Zeitungskarren und war in Gedanken bei dem Pils, das im Kuehlschrank auf 
mich wartete. Ich schloss meine Wohnungtuer auf, und der Kuehlschrank war leer.
- Ist schon in Ordnung.
Ich starrte einem fremden Mann ins Gesicht.
- Mehr als ein Unentschieden war da nicht drin.
Der Sandmann stand am offenen Fenster und legte den Sportteil einer Tageszeitung 
aus der Hand.
- Das ist Josephus, wir muessen sofort weg hier.
Josephus nickte, trank das Bier aus und zog die Jacke an. Ich liess mich in 



einen Stuhl fallen, sah mit zusammengekniffenen Augen die leere Flasche an und 
streifte die Schuhe ab.
- War ja ein kurzes Wiedersehen, kriege ich meinen Wohnungsschluessel wieder?
Josephus ruelpste, und der Sandmann warf den Schluessel aus dem Fenster.
- Den brauchst du nicht mehr, wir muessen verschwinden.
- Worauf wartest du dann, willst du Geld?
Der Sandmann laechelte matt.
- Wir haben auf dich gewartet, du kommst mit.
Ich fuehlte mich so etwas wie geehrt und zog die Schuhe wieder an.
- Wir koennen mein Auto nehmen, steht vor dem Haus.
Der Sandmann zog den Kaeferschluessel aus der Hosentasche und warf ihn dem 
Wohnungsschluessel hinterher.
- Koennen wir nicht, der Wagen ist heiss.
- Heiss?
- Heiss. Deine gute Freundin Julia kauft uns einen neuen.
- Aeh, okay, spannende Sache.
Ich rief Julia an, und wir trafen uns beim Autohaendler.
- Das ist dein Sandmann?
- Aeh, das ist Sandmann.
Der Sandmann deutete eine Verbeugung an, und Josephus suchte uns einen flotten 
Mercedes aus.
- Na wenigstens ist er grosszuegig, dein Sandmann, aber das Genick wird er dir 
trotzdem brechen.
Julia kaufte den Mercedes auf ihren Namen, und auf dem Weg aus der Stadt erfuhr 
ich, warum. Haette meine Freundin den Grund fuer die Grosszuegigkeit gekannt, 
sie haette uns kein Dreirad gekauft. Doch Julia war inzwischen nichtsahnend beim 
Bowlingspielen, mit einem sportlichen Weichei namens Markus. Markus konnte einem 
nicht einmal ordentlich die Hand geben und war einer der wenigen aus unserem 
gemeinsamen Freundeskreis, den ich nicht zu meinen Freunden zaehlte. Ich fragte 
mich, wie er seine schwabbeligen Finger in der Bowlingkugel unterbringen wollte. 
Josephus fuhr den Wagen, und der Sandmann klaerte mich auf. Sie hatten drei 
Stunden vorher eine Bank ausgeraubt, und wir hoerten das Radio ab.
- Dein Kaefer steckt im Fluss, aber frueher oder spaeter werden sie ihn finden. 
Wir quartieren uns bei einer Freundin ein.
- Aeh, in Ordnung ...
Mein Kaefer ein Fluchtauto, und jetzt das hier! Ich kehrte meinem Kaefer ungern 
den Ruecken, aber die Aussicht auf derartige Ungewoehnlichkeiten liess 
Abenteuerlust in mir hochkommen.
- Yupo, on the road muchachos!
Ich krempelte meine Aermel hoch, und der Sandmann laechelte matt.
- Du wirst dich an allerhand gewoehnen muessen, muchacho!
Im Radio brachten sie Nachrichten, und Josephus drehte am Lautstaerkeregler. Als 
sie die Meldung ueber den Bankueberfall brachten, wurde er blass. Ein 
Schalterbeamter lag schwer verletzt im Krankenhaus. Im Anschluss an seinen 
gesundheitlichen Zustand brachten sie Einzelheiten zur Person. Familienvater, 
Rollstuhlfahrer, dreissig Jahre jung, taetig in der Zweigstelle Lindwurmstrasse. 
Der Verletzte war mein Schalterbeamter. Ironie des Schicksals, die beiden hatten 
meine Bank ausgeraubt, der Sandmann mein Konto zum zweiten Mal gepluendert. 
Revolver statt Scheckkarte. Auch ich wurde blass. Die Beute belief sich auf 



hundertzwanzigtausend Mark. Ich schielte zum Kofferraum, in dem die Sporttasche 
verstaut war. Der Wagen war gebraucht und hatte dreissigtausend gekostet. Noch 
waren wir nicht aus der Stadt raus.
- Wwwwouuww!
- Selber schuld, wollte den Helden spielen.
Ich stellte mir den Helden vor, jenseits des Schalters, in einem seiner 
bluetenweissen Hemden, mit gestaerktem, offenem Kragen. Er hatte so schon oft 
genug Schweissperlen auf seiner Stirn gehabt, wenn ich gekommen war, um mein 
Konto zu belasten. Ich hatte bei meinem Schalterbeamten immer das Gefuehl 
gehabt, dass es sein Geld war, das er mir aushaendigte. Ich hatte dieses Gefuehl 
genossen, und ich hoffte fuer ihn.
- Wwwie geht's jetzt weiter?
- Wir tauchen erst mal ab, ist schon in Ordnung!
Abtauchen, Untergrund! Zum Schweiss gesellte sich Schwindel. Josephus gab einen 
seltsamen Ton von sich und legte eine Vollbremsung hin. Der Sandmann verdrehte 
die Augen.
- Gotto, nicht schon wieder!
Sein Mitstreiter hatte ein Gotteshaus gesichtet. Er stieg aus, umrundete das 
Auto und riss eine Handvoll Geldscheine aus dem Kofferraum. Dann wechselte er 
die Strassenseite und verschwand in der Kapelle. Mein Schwindel wich der 
Verblueffung. Der Sandmann wurde leicht nervoes.
- Ich habe gewusst, dass uns der Schalterfritzte noch Unannehmlichkeiten 
bereiten wuerde! Versuch' bloss nicht, ihn von seinem Irrsinn abzuhalten!
Ich sah ihn fragend an.
- Ich hab's einmal versucht, und nie wieder. Es war das erste und letzte Mal, 
dass er mir ueberlegen war!
Zehn Minunten spaeter sass Josephus wieder hinter dem Steuer, mit leeren 
Haenden. Sein Gesicht hatte die Blaesse verloren. Der Sandmann warf eine 
glimmende Gauloise ohne aus dem Fenster.
- Verdammt Joe, deine Friede-Freude-Eierei wird uns noch mal den Kragen kosten!
Joe gab Gas.
- Muss sein Sandy, muss sein!
Er bog auf den Autobahnzubringer ein, und ich fuehlte mich allmaehlich sicherer. 
Ein Tramper warf uns eine leere Bierbuechse an die Heckscheibe und rannte in die 
Buesche. Ansonsten passierte nichts Nennenswertes mehr. Zwei Stunden spaeter 
kamen wir in Wuerzburg an und quartierten uns ein. Der Sandmann besass auch fuer 
diese Wohnung einen Schluessel, und die Mieterin wurde ueberrascht. Sie war 
ueber dem Kuechentisch eingeschlafen, mit kochendem Wasser auf dem Herd und dem 
Vorlesungsverzeichnis in der Hand. Sie schreckte hoch, als wir eintraten. Wir 
starrten uns an, und sie wendete sich ab.
- Sandy, ich weiss nicht mehr weiter!
Der Sandmann stellte die Herdplatte aus.
- Ist schon in Ordnung Suesse, wir sind jetzt erst einmal bei dir.
Unsere Gastgeberin machte eine hilflose Geste und drehte sich zweimal um 
hundertachzig Grad. Dann begann sie, die Moebel umzustellen. Der Sandmann zog 
die Vorhaenge vor.
- Zu durchsichtig diese Lappen, der reinste Blickfang!
Er stieg auf einen Stuhl und schraubte die Gluehbirne aus der Deckenbeleuchtung. 
Wir sassen im Dunkeln. Die folgenden Wochen wurden weit weniger spannend, als 



ich mir das ausgemalt hatte. Josephus und ich mussten mit der Esszimmercouch 
vorlieb nehmen, Margot und der Sandmann teilten sich ihr Schlafzimmer. Margot 
war Studentin und besuchte tagtaeglich die Universitaet, waehrend wir uns die 
Zeit mit Biertrinken, Skatspielen und Fernsehen vertrieben. Nach einer Woche war 
der Schalterbeamte ausser Lebensgefahr, und der Bankraub verschwand aus den 
Schlagzeilen.
- Siehst du, hat doch was genutzt!
Josephus laechelte den Sandmann an.
- Hoer' auf mit deiner Friede-Freude-Eierei und teil' die Karten aus!
Der Kirchgaenger teilte aus, und Sandy gewann. Im Schrank waren neunzigtausend 
deutsche Mark versteckt, und der Sandmann erspielte sich Tag fuer Tag die Hoheit 
ueber das Geld.
- Wir werden uns Sprengstoff kaufen, und Maschinenpistolen, und dann ist 
endgueltig Schluss mit der Friede-Freude-Eierkuchen-Fraktion! Wir sprengen das 
Ding in die Luft!
Josephus hatte mir anvertraut, was er mit dem Ding meinte. Es war die neue 
bayerische Staatskanzlei, die kurz vor ihrer Vollendung stand. Ich schwitzte und 
fand das spannend. Noch spannender allerdings fand ich Margot, die allabendlich 
mit einer Plastiktuete voll Konservendosen von der Uni zurueckkam und lange, 
rote Haare hatte. Keiner von uns konnte kochen, auch der Sandmann nicht. 
Durchaus moeglich, dass ich ohne diese Frau dem Abenteuer fruehzeitig den 
Ruecken gekehrt haette. Ab und zu trafen sich unsere Blicke.
- Hey Duncan, Margot ist schwanger!
Ich rang mir herzliche Glueckwuensche ab.
- Hast du nicht Medizin studiert?
Ich sah ihn fragend an.
- Du musst ihr das Ding wegmachen!
- Das Ding?
Margot blickte in den Boden.
- Ich soll ihr das Ding wegmachen?
Er sah mich scharf an, und ich schwitzte.
- Hast du etwa Probleme mit sowas?
Ich blickte Margot hinterher.
- Ich aeh, ich kann sowas nicht.
- Dann lass' es bleiben.
Zwei Tage spaeter liess sich Margot ihr Kind in der Klinik abtreiben, und am 
Abend assen wir Linseneintopf. Sie sah schlecht aus. Nacht fuer Nacht drangen 
die streitenden Stimmen durch die Schlafzimmertuere, und ich waelzte mich auf 
dem Sofa.
Am Ende des Monats tat sich etwas. Ein Spezialist tauchte alle paar Tage auf und 
entwarf mit dem Sandmann Plaene. Die Aussicht darauf, bald die Wohnung verlassen 
zu koennen, verbesserte die allgemeine Stimmung. Ich durfte jetzt jeden zweiten 
Abend zum Einkaufen gehen, Josephus jeden ersten. Im Supermarkt suchte ich in 
den Gesichtern nach Argwohn, und eines Abends fanden meine Augen den Grund.
- Zweiundfuenfzig Mark und achzig ...
Ich stierte an seiner Kasse vorbei und auf das Plakat.
- ... bitte.
Ich riss meinen Blick los und mechanisch hundert Mark aus meiner Hosentasche. 
Der Verkaeufer drueckte mir das Wechselgeld in die Hand, und ich verschwand 



schwankend aus seinem Laden. Ich hatte mich deutlich wiedererkannt, rechts 
unten. Ich versuchte mich mit dem Gedanken zu beruhigen, dass das Fahndungsfoto 
vorgestern abend noch nicht an der Wand gehangen hatte, zumindest war es mir 
nicht aufgefallen. Ich fragte mich, warum der Sandmann auf dem Plakat nicht zu 
sehen gewesen war und war versucht, zurueckzulaufen. Vielleicht hatte ich ihn 
uebersehen, oder er hing auf der Rueckseite, oder sie hielten mich fuer 
gefaehrlicher als ihn, oder aber ... Ich wurde rot bei dem Gedanken und behielt 
das Erlebnis fuer mich, aber am uebernaechsten Abend ging ich ein paar Strassen 
weiter entfernt einkaufen, in einem italienischen Feinkostladen, in dem keine 
Plakate aushingen.
- Eh u!
Ich wirbelte herum und starrte einem jungen Japaner in's Gesicht. Er sah mich 
forschend an.
- U lost u wallet!
Ich riss ihm die Geldboerse aus der Hand und stuerzte aus dem Feinkostladen. 
Draussen angekommen, blieb ich mit zitternden Knien stehen und blickte mich um. 
Der Verkaeufer sah mir kopfschuettelnd hinterher und stellte die Konservendosen 
in's Regal zurueck. In meinem Hirn begann sich so etwas wie Ohnmacht 
breitzumachen. Ich rannte los und sah ueberall Fotos von mir rumhaengen, mein 
schwarz-weisses Spiegelbild in jedem Schaufenster, jedem Pflasterstein, jedem 
fluechtigen Blick.

Dritter Schnitt

In einem Dokumantarbericht hatten sie die Fertigstellung des Dings fuer Mitte 
dieses Monats angekuendigt, und den Galaabend ebenfalls. Der Sandmann und 
Josephus waren in der Stadt unterwegs, um Vorbereitungen zu treffen, ich lag auf 
dem Sofa, und Margot machte sich fertig. Sie stand vor dem Spiegel, warf den 
Kopf in den Nacken und klemmte sich eine Spange in ihr rotes Haar. Fuer heute 
abend hatte der Sandmann eine politische Diskussionsrunde eingelaeutet, zu der 
Margots studentische Freunde hierher kommen wuerden. Morgen wuerden wir unseren 
Schlupfwinkel verlassen, um uns auf den Weg Richtung Muenchen zu machen. Ich 
beobachtete sie, und unsere Blicke trafen sich im Spiegel. Sie drehte sich um.
- Ich will raus aus diesem Teufelskreis. Seit zwei Jahren ist mein Leben nicht 
viel mehr als ein Zuchthaus. Du magst das vielleicht spannend finden, ich finde 
es grausam.
Sie liess ihre Frisur los und verkrampfte die Finger ineinander.
- Ich habe Angst, ich hasse ihn.
Mir wurde schwindlig, ich drehte den Kopf zur Seite.
- Dein Spiegel, er hat einen Sprung.
Sie kam auf mich zu.
- Wenn du willst, dann gehen wir gemeinsam.
Ich setzte mich auf und starrte sie an. Ich und Margot, Margot und ich? Und der 
Sandmann? Das Zimmer begann, sich zu drehen.
- Der Sprung, wohin?
- Kommst du mit?



Die Decke pulsierte.
- Der Sandmann ...
- Der Sandmann, der Sandmann ...
- Er wuerde uns finden.
- Du willst dich vor ihm verstecken?
- Und du?
- Gott, du bist duemmer und feiger, als ich es jemals sein koennte.
Ich liess mich auf die Couch zurueckfallen und lauschte dem Rauschen in meinen 
Ohren. Margot hatte sich abgewandt und sagte nichts mehr. Sie hielt mich also 
fuer einen dummen Feigling. Ich schwitzte und beschloss, ihr das Gegenteil zu 
beweisen, gleich morgen oder so. Auf der anderen Seite stand der Sandmann und 
war weder dumm noch ein Feigling. Trotzdem hasste sie ihn. Mochte sie etwa dumme 
Feiglinge? Ich wuerde ihr das Gegenteil beweisen, so oder so.
- Margot, wir koennten ...
Die Wohnungstuer oeffnete sich, und ich verstummte. Der Sandmann, Josephus und 
Alexandro, unser Experte fuer technische Angelegenheiten traten in das Zimmer 
und merkten nichts. Der Sandmann ging zum Schrank und warf einen pruefenden 
Blick auf Geld, Waffen und Sprengstoff. Das machte er immer, wenn er weg gewesen 
oder gerade aufgestanden war. Vom Geld war mehr als die Haelfte weg, der 
Grossteil war fuer die Ausruestung draufgegangen. Der Sandmann hatte alles 
moegliche eingekauft. Handgranaten, Maschinenpistolen, Sprengstoff, falsche 
Paesse.
- Wann kommen die Studenten?
Margot zuckte mit den Achseln.
- In einer Stunde etwa.
- In Ordnung. Alexandro, kuemmere dich um den Fernseher, ich will den Videofilm 
vorfuehren. Irgendwas stimmt mit dem Recorder nicht.
Alexandro kniete sich vor den Recorder, und ich machte mich daran, 
Konservendosen aufzuschneiden. Josephus und der Sandmann beugten sich ueber 
Plaene. Waehrend ich das Allzweckwerkzeug in die Buechsen rammte, ueberlegte 
ich, wie ich es ihr beweisen koennte. Ich musste besser sein als er.
- Der Recorder ist kaputt Sandy.
Der Sandmann blickte auf.
- Ja was glaubst du, warum du ihn reparieren sollst?!
- Aber der ist hin!
- Dann lass' es bleiben!
Vielleicht konnte ich mich heute abend vor den Studenten profilieren. Dabei 
hatte ich nicht mal 'ne Knarre. Der Sandmann hatte mir zumindest noch keine 
versprochen.
- Mein Gott Duncan, wer soll den die ganzen Bohnen essen?
Unbewusst machte ich mich bereits an der zehnten Dose Bohnen zu schaffen. Ich 
zuckte mit den Achseln und nahm mir ein paar Bockwuerste vor. Margot war im 
Schlafzimmer verschwunden.
- Sandy, wie lief es bei euch?
Er sah mich boese an.
- Du sollst verdammt nochmal nicht Sandy zu mir sagen.
Schweigen, und ich erschrak. Hiess das, dass alles glatt gelaufen war? Wohl 
kaum. Gott, Probleme! Aber vielleicht war es ja auch meine Chance, als Retter in 
die Bresche zu springen. Ich schwitzte. Margot steckte ihren Kopf aus dem 



Schlafzimmer.
- Wenn es dreimal kurz hintereinander klingelt, bloss nicht aufmachen. Das ist 
dann Arthur.
Sandmann sah sie fragend an.
- Arthur war frueher Polizist.
Der Sandmann laechelte matt.
- In Ordnung.
Josephus kam zu mir rueber und steckte sich eine Bohne in's Ohr.
- Es ist alles glatt gegangen Duncan. Morgen abend fahren wir los.
- Oh, danke Joe.
Es klingelte. Wir warteten ab, und es klingelte ein zweites Mal. Nachdem es kein 
drittes Mal klingelte, machte ich auf, und ein schlaksiger Typ betrat die 
Wohnung. Er sah sich um.
- Was 'n hier los?
Margot kam aus dem Schlafzimmer.
- Oh, hallo Arthur. Wir machen 'ne kleine Party.
- Und ich kriege nicht Bescheid?
- Ich hab' dich doch angerufen.
- Hast du nicht.
- Hab' ich doch.
- Na gut, kann ich helfen?
- Hilf Duncan.
Sie deutete mit einem Kopfnicken in meine Richtung, und Arthur entpuppte sich 
als guter Koch. Ich beobachtete ihn gespannt, jederzeit bereit, ihm das 
Kuechenmesser in seine Eingeweide zu rammen. Doch er gab keinerlei Zeichen von 
sich, das auf ein Erkennen haette schliessen lassen.
- Gib mal das Messer her!
Er schnitt geschickt Zwiebeln in die Pfanne.
- Kennt ihr euch schon lange?
- Aeh, wir sind auf der Durchreise, Freunde aus Hamburg.
- Auf dem Weg in den Urlaub?
Ich sah mich hilfesuchend um. Der Sandmann liess sich vom anderen Ende des 
Zimmers vernehmen.
- Wir sind auf dem Weg nach Muenchen, das Ding in die Luft sprengen.
- Das Ding?
- Yupo, die neue Staatskanzlei.
Ich hielt die Luft an, und Arthur grinste.
- Prima Idee.
Er nahm die Pfeffermuehle und kurbelte Koerner in die Pfanne.
- Waere wirklich nicht schlecht. Ich hab' die Typen frueher beschuetzt, denen 
gehoert es nicht anders.
Gotto, noch ein Konkurent? Ich sah mich umringt von lauter Nebenbuhlern.
- Yupo, wir ...
Ich brachte es nicht ueber die Zunge.
- ... wir machen uns erst mal 'nen schoenen Urlaub, drueben in Italien oder so.
Arthur nickte.
- Auch nicht schlecht.
Der Sandmann und Josephus falteten die Plaene zusammen und gesellten sich zu 
uns. Josephus nahm einen Kochloeffel und ruehrte in die Pfanne.



- Schoen in Italien, Risotto al forno.
Arthur sah ihn zweifelnd an.
- Ich hab' da unten mal unseren Aussenminister begleitet, die haben 
Sicherheitsmaengel, da kann einem schlecht werden.
Dann klingelte es erneut, und die Studenten stuermten in die Wohnung.
- Hey, wo steht das Bier?
- Ich will Spass!
- Ich auch!
- Gibt's was zu Essen?
Perplex blieb eine der Studentinnen vor Arthur stehen.
- Verpiss' dich Mann!
Arthur protestierte.
- Ich bin schon lange nicht mehr dabei.
Sie sah uns an.
- Was er jetzt macht, ist auch nicht besser. Er knoepft Schwarzfahrern das Geld 
ab.
Arthur wurde rot im Gesicht und verliess die Wohnung. Ein Konkurrent weniger. 
Nachdem sich alle versorgt hatten, setzten wir uns in einem Kreis zusammen und 
sahen uns an. Der Sandmann uebernahm die Fuehrung.
- Okay, was macht das studentische Revolutionspotential?
Die Studenten kicherten.
- Unser Prof fordert den zivilen Ungehorsam.
Einer der Studenten lachte.
- Und wir wagen nicht einmal, in seiner Vorlesung laut zu husten.
- Mensch Hugo, der hat ja auch keine Ahnung. Wir brauchen alle unsere Scheine.
Die Runde nickte bestaetigend.
- Man kann das heute nicht mehr von der Basis aus machen, das muss von selber 
kommen.
Ein Latzhosentraeger sah mich schon eine ganze Weile lang durchdringend an.
- Dich kenn' ich doch, dich kenn' ich irgendwoher.
Der Sandmann erteilte einem angetrunken wirkenden Brillentraeger das Wort. Der 
beugte seinen Oberkoerper Richtung Kreismitte.
- Aeh, Achtnsechzig, schon lange her! Wir ham alle dazugelernt, Gott sei Dank. 
Und ausserdem is aeh ...
Wir sahen ihn gespannt an.
- ... die Sache ziemlich verzwickt gewordn.
Dann sprang die Latzhose auf.
- Klar Mann, Duncan Sippenthal, das Foto ganz rechts unten! Is' ja 'n Ding!
Ich verschluckte mich, und er liess sich wieder fallen. Der Sandmann starrte 
mich an.
- Rechts unten?
- Hm, im Supermarkt, an der Wand.
Jetzt starrten mich alle an, und ich wusste nicht, wie ich mich fuehlen durfte. 
Ich entschied mich fuer die Profilierung und reckte die Faust in die Luft. Mein 
Blick suchte Margot. Ich grinste sie an.
- Yupo, die Revolution, ihr studentischen Weicheier!
Margot stand auf und verschwand im Schlafzimmer. Meine Faust hing in der Luft, 
und der Sandmann sah seine Felle davonschwimmen. Er sprang auf und riss die 
Schranktuer aus ihren Angeln. Eine Tellermine kam ihm entgegen.



- Granaten, Handfeuerwaffen, Sprengladungen, Schluss mit der Friede-Freude-
Rumeierei!
Doch statt sich begeistert zu zeigen, verliessen die Studenten geschlossen die 
Wohnung. Einige waren blass geworden. Andere stolperten ueber ihre Fuesse. Der 
angetrunkene Brillentraeger konnte nicht folgen.
- Was 'n los? Was 'n los? Aufbruch oder was? Jenny-Baby, dein Statement, wo 
isses?
Ein paar griffen ihm unter die Arme und halfen ihm zur Tuer. Er blickte 
verstaendnislos in die Runde.
- Will Spass ham, noch mehr Spass! Wo issa?
Nachdem sie draussen waren, packte der Sandmann ein.
- Wir muessen sofort los.
Ich sah aus dem Fenster. Die Studenten waren auf der Strasse angekommen und 
begannen, sich in einen VW-Bus zu quetschen. Von einem grauen Mazda aus wurden 
sie beobachtet. Als sie losfuhren, scherte auch der Mazda aus seiner Parkbucht 
aus. Ich glaubte, Arthur zu erkennen und behielt es fuer mich.

Vierter Schnitt

Wir schleppten unser Waffenarsenal auf die Strasse, verstauten alles im 
Kofferraum und duesten los. Margot liessen wir ziemlich hilflos zurueck.
- Gott Sandy, was soll ich ihnen erzaehlen, wenn sie kommen?
- Erzaehl' ihnen irgendwas. Besuch' deine Vorlesungen. Tu' so, als haettest du 
von nichts gewusst.
Ich hatte einen mindestens genauso hilflosen Blick wie sie und keine Gelegenheit 
mehr, ihr von meinen mutigen Vorsaetzen zu erzaehlen. Ich setzte mich hinter den 
Beifahrersitz und hoffte, dass sie es spuerte. Sie oeffnete meine Tuer und 
steckte ihren Kopf in das Auto. Ihre roten Haare fielen in meine Stirn. Ich war 
versucht, ihr in die Frisur zu greifen und schob mein Kinn unmerklich in die 
Richtung ihres Nackens. Ein betoerender Duft stieg aus dem Ausschnitt ihres 
Pullovers in meine Nase.
- Sandy, ich will nicht auf dieses Plakat!
Mein Kinn zuckte zurueck.
- Aber nein Suesse, dir wird schon was einfallen.
Sie beugte ihren Oberkoerper in das Wageninnere und legte dem Sandmann eine Hand 
auf die Schulter.
- Sandy, wenn mein Foto jemals auf dem Plakat auftauchen sollte, dann werde ich 
dafuer sorgen, dass es neben deinem prangt.
Ich rutschte hinter den Fahrersitz und heftete meinen Blick auf einen grauen 
Mazda, der uns entgegenkam. Ich legte all meine Konzentration in die 
Unterdrueckung meiner aufkommenden Paranoia und sah ihn nicht.
- Aber Suesse, das wuerdest du nie machen, hoerst du? Nie und nimmer, ist das 
klar?
- Ich weiss nicht mehr weiter, Sandy.
- Du bist Studentin Suesse. Studentinnen besuchen Vorlesungen, ueber zivilen 
Ungehorsam.
Margot zog ihren Kopf zurueck und schlug die Tuer zu. Ich stierte in's Leere. 



Der Sandmann steckte sich eine Gauloise an.
- Gib' Gas, Joe! Und sieh' zu, dass du Arthur los wirst!
Joe sah in den Aussenspiegel und scherte aus der Parkluecke aus.
- Der graue Mazda?
- Genau der.
Auf dem Weg nach Muenchen sah ich alle paar Minuten aus dem Heckfenster, und ich 
ertappte den Sandmann dabei, wie auch er haeufiger als noetig in den 
Rueckspiegel blickte. In Muenchen war Foehnwetterlage, und Josephus klagte ueber 
Kopfschmerzen. Ich war zu durcheinander, um die milde Dezemberluft geniessen zu 
koennen. Mir wollte das Plakat nicht aus dem Kopf gehen. Ich gehoerte dazu, aber 
einen Revolver hatte ich deswegen trotzdem noch nicht.
Der Anblick des Friedensengel erinnerte mich an alte Zeiten und brachte etwas 
Ordnung in meinen paranoiden Gedankenstrudel. Ich kurbelte das Fenster runter 
und sah zu ihm auf. Ich haette Julia gerne besucht, doch der Sandmann hatte mir 
jeglichen Kontakt zu ihr oder anderen Freunden verboten. Ich fragte mich, ob 
mich wohl irgendwer vermissen wuerde. Zum Beispiel all die Nachtfalter aus 
meiner Stammkneipe. Ich haette liebend gerne meinen Blick in's Gottogo geworfen, 
wir fuhren gerade einen Steinwurf weit davon entfernt Richtung Stadtmitte. Ich 
erschrak und kurbelte das Fenster wieder rauf. Der Friedensengel verlor seinen 
Kopf, und das Gespenst vergangener Gewohnheiten tauchte vor mir auf, ein 
ueberschaeumendes Pils in der ausgestreckten Rechten. Und grinste mich an. 
- Uah, hau' ab!
Josephus drehte sich um.
- Gott Duncan, wie siehst du denn aus?
Der Sandmann machte das Radio lauter. Ich schwitzte. Ein Pils im Gottogo, ein 
klitzetkleines Pilsi, das konnte doch nicht zuviel verlangt sein. Das Gespenst 
klappte die Fluegel auseinander und lachte kopflos. Ich schwitzte heftiger. 
Genuss oder Askese? Die meisten legendaeren Revolutionaere waren Genussfeinde 
gewesen, Akrobaten des Verzichts. Ich musste mich entscheiden. Was war schon das 
ein oder andere Pils im Vergleich zur Unsterblichkeit? Hatte der Sandmann sich 
entschieden?
- Hey Sandy, ein Pils im Gottogo?
Er sah mich boese an.
- Aeh, sorry Sandmann.
Der Sandmann nahm mir fuer's erste meine Entscheidung ab, er reduzierte unseren 
Kontakt zur Aussenwelt bis auf das absolut Notwendige. Ich begann, die Isolation 
zu verinnerlichen, und die Vergangenheit wurde allmaehlich zum Feind. Es ging 
soweit, dass ich zusammenzuckte, wenn mir ein Auto entgegenkam, es brauchte 
nicht einmal grau zu sein. Mir kamen ziemlich viele Autos entgegen, auf der 
Strasse und auch waehrend des Schlafs. Im Schlaf allerdings waren sie alle grau 
und von der Marke Mazda.
Wir sahen uns zwei Tage lang das Ding aus der Ferne an, von der anderen 
Strassenseite aus. Da gab es so ein CafÈ mit exzellentem Blick und vertrauter 
Pilsmarke. Am zweiten Tag beschloss ich um die Mittagszeit, mich fuer die 
Revolution zu entscheiden, und gegen den Genuss. Ich wartete die Gelegenheit ab. 
Josephus ging an die Bar.
- Duncan, willst du noch ein Pils?
- Nein Danke, brauche kein Pils.
- Ich habe nicht gefragt, ob du eins brauchst, sondern ob du eines willst?



- Aeh, ich ...
Ich geriet durcheinander, und noch bevor ich fertig ueberlegt hatte, stand ein 
frisches Pils vor mir. Ich beschloss, meine Entscheidung aufzuschieben und 
steckte meine Nase in die Schaumkrone. Wir sassen stundenlang am Fensterplatz 
und  beobachteten die Bauarbeiter, die letzte Hand an das Ding legten. Das 
Gebaeude war laenglich und bestand aus ziemlich viel Glas. Da wuerde einiges zu 
Bruch gehen. Der mehrspurige Altstadtring, der vor der Staatskanzlei 
entlangfuehrte, war stark befahren, aber bis zur Strasse sollte die Wirkung der 
Detonation nicht reichen, zumindest laut Plan. Ab und zu fuhr ein Streifenwagen 
vorbei, doch es war keine Regelmaessigkeit zu erkennen. Ich weiss nicht, auf was 
genau es bei unseren Beobachtungen ankam, wohl auf sowas wie ein Sich-Vertraut-
Machen mit dem Objekt. Der Sandmann machte Notizen und redete viel mit sich 
selber. Ich hatte eine Tageszeitung parat, jederzeit bereit, sie zwischen mich 
und ein bekanntes Gesicht zu schieben. Immerhin hatte ich in dieser Stadt zwoelf 
lange Jahre gewohnt, und ein freudiges Wiedersehen war das letzte, was der 
Sandmann sich wuenschte. Es tauchte die zwei Tage kein bekanntes Gesicht auf, 
hoechstens in der Zeitung. Ich hatte mir als weitere Massnahme zur Tarnung eine 
andere Haarfarbe und einen Vollbart zugelegt. Der Vollbart kratzte gewaltig, ich 
habe Haare in meinem Gesicht noch nie ausstehen koennen. Heute morgen hatte ich 
den Sandmann zum wiederholten mal um eine Waffe gebeten, und er hatte abgelehnt. 
Ich weiss nicht, ob der Mangel an Vertrauen der Grund dafuer war oder meine 
fachliche Unfaehigkeit. Ich hatte ihm dummerweise verraten, dass ich noch nie 
eine Waffe in der Hand gehabt hatte.
Die Naechte verbrachten wir bei einem Genossen. Der Genosse war Grafikdesigner 
und versah drei falsche Paesse mit unseren Fotos. Ich war jetzt Oesterreicher 
und hiess Gottfried Jeremias, wohnhaft in Graz. Am dritten Tag war es dann so 
weit, der Sandmann und Alexandro ueberprueften ein letztes Mal die Ausruestung 
auf Vollstaendigkeit und auf technische Unversehrtheit. Einen Sprengsatz hatten 
wir am Vortag probeweise gezuendet, im Muenchner Norden, auf einer ehemaligen 
Panzerwiese. Der Sandmann war mit der Wirkung einverstanden gewesen. Die 
Detonation hatte ein fuenf Meter breites und zwei Meter tiefes Loch im Erdreich 
hinterlassen, ich habe nachgemessen. Die beiden gaben sich mit der 
abschliessenden Ueberpruefung zufrieden und packten zusammen. 
- Okay Duncan, du bleibst hier und wartest auf unsere Rueckkehr.
- Du meinst, ich komme nicht mit?!
- Yupo, du bist noch nicht so weit. Wir sind um spaetestens fuenf zurueck.
Ich schluckte und sah ihnen nach. Dann suchte ich die Plaene, nahm das Telefon 
zur Hand und sah aus dem Fenster. Es war die Nacht vom Freitag auf den Samstag, 
drei Uhr morgens, der Foehn hatte den Schnee weggeschmolzen und zog sich 
zurueck. Um vier Uhr dreissig rief ich an.
- Landeskriminalamt, was kann ich fuer sie tun?
- Ich moechte etwas melden.
- Ja bitte?
- Das Ding soll in die Luft gesprengt werden.
- Das Ding?
- Yupo, die neue Staatskanzlei.
- Moment, ich verbinde.
Schneeflocken trieben am Fenster vorbei. Eine Stimme.
- Sie wollen die neue Staatskanzlei in die Luft sprengen?



- Ich nicht, ich bin noch nicht soweit.
- Soso, ja wer denn dann?
- Ein gewisser Sandmann.
- Der Sandmann? Aber da wissen wir ja gar nichts von!
- Deshalb rufe ich ja an!
- Hoeren Sie, wenn da was waere, dann wuessten wir davon.
- Ich habe hier die Plaene, die Sprengladungen liegen an der aeussersten Ecke 
zum Hofgarten hin, und an der Laengsseite zum Franz-Joseph-Strauss-Ring, genau 
in der Mitte.
Eine Pause, ich hoerte den LKA-Beamten an seiner Zigarette saugen. Am Horizont 
schickten sie Lichtkegel in den Himmel.
- Sie glauben mir nicht?
- Nein.
- Sie kennen den Sandmann?
- Sie machen Witze!
- Hoeren Sie, ich habe die Plaene, ich weiss alles!
- Mit wem spreche ich?
- Rechts unten.
- Soso, rechts unten?
- Das Fahndungsplakat.
- Moment bitte.
Ein Rascheln, eine Pause.
- Herr Duncan Sippenthal?
- Genau der.
- Sie machen Witze!
- Nein.
- Doch.
- Rechts unten, rechts unten!
- Hoeren Sie Duncan, wenn Sie das wirklich sind, dann koennen sie gerne bei mir 
vorsprechen. Mein Name ist Roehricht, Volker Roehricht. Dann wird man sich 
einigen koennen, verlassen Sie sich drauf. Aber auf einen wackligen Verdacht hin 
unternehmen wir gar nichts.
- Wenn Sie wenigstens den Wirkungsradius der Detonationen freihalten koennten?
- Den was?
- Na den Hofgarten evakuieren.
- Tut mir leid, wir machen uns grundsaetzlich ungern laecherlich.
- Sie koennten es ja dem BKA in die Schuhe schieben?
- Gute Idee, aber zur Zeit nicht machbar, die gehen alle barfuss.
- Jetzt schon?
- Wir haben denen letzte Zeit zuviel in die Schuhe geschoben, die sind 
vorsichtig geworden. Der Schuss koennte leicht nach hinten losgehen Duncan.
- Gottfried.
- Also doch Witze?
- Nein, Vorsichtsmassnahme.
- In Ordnung Gottfried.
- Soll ich beim BKA Meldung machen?
- Um Gottes Willen nein, die leiten die Sache an uns weiter!
- Ja was koennen wir denn dann machen?!
- Es tut mir leid, im Augenblick wohl eher nichts.



Er legte auf. Er hatte von sich einigen geredet, ueber was wollte sich das LKA 
mit Duncan Sippenthal einigen? Ich notierte mir den Namen, Volker Roehricht. 
Dann verbrannte ich die Notiz wieder, viel zu gefaehrlich. Statt dessen baute 
ich mir eine Eselsbruecke und wartete auf ihre Rueckkehr. Volker Roehricht wie 
VR. VR wie Volksrepublick. Volksrepublick wie Volker Roehricht. Das 
Schneetreiben wurde heftiger.

Fuenfter Schnitt

- Oh when the saints go marchin' in, oh when the saints go marchin' in, I want 
to be right in that number, oh when the saints go marchin' in ...
Sie kamen zurueck, und der Sandmann traellerte dieses Lied vor sich hin. Ich 
hoerte dieses Lied gerne, es wiegte mich in diese seltsame Sicherheit. 
Andererseits fuehlte ich mich irgendwie auf den Arm genommen, auch wenn mein 
Englisch ziemlich schlecht ist. Sie hatten aus mir erst einen britischen 
Timmothy Heatherby machen wollen, davon aber schnell abgesehen, weil meine 
Sprachversuche bereits an meinem eigenen Namen gescheitert waren. Ich war nicht 
dabei gewesen, und das rieb mir der Sandmann unter die Nase. Ich fixierte meinen 
Freundesfeind.
- Ist alles glatt gegangen, Sandy?
Er ignorierte die Frage, und Joe klaerte mich auf.
- Alles glatt gegangen. Wir haben sogar noch ausserplanmaessig einen Sprengsatz 
angebracht, an der Rueckseite des Hauses.
Ich schluckte. Die Rueckseite hatte ich dem VR gegenueber unerwaehnt gelassen. 
Wenn die jetzt doch nachsehen wuerden?
- Wann geht das ganze in die Luft?
Joe sah den Sandmann an. Der nickte.
- In fuenf Stunden, um zehn. Dann sind wir ueber alle Berge.
- Wann krieg' ich endlich 'ne Waffe, Sandmann?
- Wenn du so weit bist, Donkey.
Wir redeten uns mit unserem alten Namen an. Der Sandmann meinte, anders wuerde 
es erfahrungsgemaess zu viel Verwirrung in der Gruppe geben.
- Und wann bin ich so weit?
- Wir machen in Oesterreich Schiessuebungen.
- Oesterreich?
- Yupo, wir verziehen uns in dein Heimatland.
- Oesterreich? Nach Oesterreich bin ich bis jetzt bloss zum Skifahren hin.
- Prima Idee! Wir fahren zum Skifahren.
- Nach Oesterreich?
- Bist du bescheuert?
- Ich dachte, wir machen Schiessuebungen in Oesterreich.
- Mach', was du willst in Oesterreich. In einer halben Stunde fahren wir los.
- In Ordnung.
Ich hatte mir bis vor kurzem eingebildet, auf Achse zu sein, wuerde mir einen 
Heidenspass machen. Weil man da viel erlebt. Inzwischen ging es mir auf den 
Geist. Ich hatte die letzten zwei Monate kaum was anderes gemacht, als von einem 
Unterschlupf in einen anderen Unterschlupf zu hetzen, um dort zwischen den 



Waenden die Zeit totzuschlagen. Erlebt hatte ich wirklich nichts Weltbewegendes, 
wenn man mal von den Psychosen absieht, die mich immer oefters heimsuchten. Es 
wurden von Woche zu Woche mehr Elemente, die in den Psychosen ihre Rolle 
spielten, graue Mazdas, Schiesspruegel mit Ladehemmungen, behaarte 
Gesichtszuege, und neuerdings die Entstehung einer Volksrepublik Deutschland. 
Und immer wieder mein Foto, rechts unten. Bei allem, was ich ansah und was eine 
halbwegs erkennbare Form hatte, musste ich aufpassen, dass mein Blick nicht nach 
rechts unten abwanderte. Wenn ich den Sandmann ansah, wanderte mein Blick zu 
seinem linken Schuh. Ich war gespannt auf die Schiessuebungen. Wir packten ein 
und verliessen die Wohnung. Das Schneetreiben hatte inzwischen aufgehoert, die 
Strassen waren gut befahrbar.
- Donkey, wie heisst du?
- Gottfried Jeremias.
An einer Tankstelle hinter Muenchen hatten wir uns Winterreifen auf unsere 
Felgen montieren lassen. Oesterreich war im Gegensatz zu Muenchen voellig 
verschneit. Selbst der Foehn hatte da kaum etwas dran geaendert.
- Prima Gottfried! Und wie heisse ich?
- Keine Ahnung, sag's mir nochmal.
- Oh Mann, ich bin dein Freund und Geschaeftspartner Gregory Simpson aus New 
York, und Joe ist dein Freund und Geschaeftspartner Hannes Faltermann aus Koeln, 
ist denn das so schwer?!
- Was ist das fuer 'ne Waffe, die du fuer mich hast?
- Ein stinknormaler Trommelrevolver, unter der Stossstange gebunkert. Wir halten 
an der der Tanke da vorne und pruefen den Reifendruck und sehen Oel nach und so. 
Und du verschwindest so lange auf der Toilette. Und wenn du da wieder 
rauskommst, dann kennst du unsere Namen, ist das klar?!
- Yupo!
Ich verschwand in der Toilette, betaetigte die Klospuelung und suchte das 
naechste Telefon auf. Als jemand abhob, haette ich fast wieder aufgelegt. 
Immerhin hatte er mir inzwischen eine Waffe versprochen.
- Landeskriminalamt ... Hallo?!
- Ja, hier Gottfried, aeh, Duncan, Duncan Sippenthal. Ich haette gerne mit 
Volksre Volker Re ... Roehricht gesprochen.
- Moment bitte.
Pause.
- Hallo, hier Duncan.
- ?!
- Duncan Sippenthal.
- Duncan? Mensch Duncan, ich denk', Sie heissen Gottfried!
- Gottfried?
- Ihr Deckname!
- Ach so.
- Wo sind Sie jetzt? Mensch Gottfried, Sie haben Recht gehabt, wir haben die 
Sache ueberprueft. Zwei Sprengsaetze, genau an der angegebenen Stelle. Wir 
koennen uns einig werden. Wenn Sie ...
- Hoeren Sie, da lauert noch eine ...
- ... Interesse an einer Zusammenarbeit haben, dann stehe ich Ihnen jederzeit 
...
- So hoeren Sie doch, da gibt es eine weitere ...



- ... zur Verfuegung, was halten Sie davon?
- ... dritte Bombe, die an der Rueckseite versteckt ist.
- Was?!
- Wie spaet ist es?
- Neun Uhr fuenfzehn.
- Dann geht das Ding in einer dreiviertel Stunde hoch, an der Rueckseite der 
neuen Staatskanzlei.
- Duncan, Sie machen wohl Witze?
- Gottfried?
- Herrgott ja, Gottfried.
- Sie haben sich doch mittlerweile davon ueberzeugen koennen, dass ich keine 
Witze mache!
Eine Pause, ich hoerte ihn eine Zigarette anzuenden, mit einem Streichholz.
- Sie verwenden keine Feuerzeuge?
- Ja, doch, gelegentlich. Die Streichhoelzer geben sie mir in meiner Stammkneipe 
mit.
- Es ist umweltbewusst, Streichhoelzer statt Feuerzeuge zu benuetzen.
- Darauf lege ich keinen Wert. Es ist nur, dass ich die Streichhoelzer umsonst 
bekomme, in meiner Stammkneipe.
- Sie legen keinen Wert auf eine intakte Umwelt?
- Ist mir schnuppe.
- Na dann kann Ihnen ja die Staatskanzlei wohl auch schnuppe sein.
- Eigentlich haben Sie recht.
Er legte auf, und ich drueckte die Wiederholtaste.
- Landeskriminalamt, ja bitte?
- Herrn Roe ...
Die Telefonkarte war leer, und mein Gespraechspartner weg. Ich hastete zur 
Tankstellenkasse, um eine neue zu kaufen. Ein Teenager stand vor mir und konnte 
sich fuer keine Zigarettenmarke entscheiden. Dabei sah er eindeutig nach 
Marlboro aus.
- Eine Schachtel ...
Er liess seinen Autoschluessel um den Zeigefinger rotieren und starrte in die 
Auswahl.
- ... Marlboro?
Er sah mich dankbar an.
- Genau, genau Mann. Geben Sie mir eine Schachtel Marlboro.
Durch die Fenster sah ich den Sandmann und Josephus am Auto lehnen. Der Sandmann 
sagte irgendwas, und Josephus lachte. Ich liess mir eine Telefonkarte geben und 
hastete zur Kabine zurueck, um erneut die Wiederholtaste zu druecken.
- Schulze.
- Herrn Roehricht bitte.
- Hier ist Schulze.
- Na dann verbinden Sie mich bitte mit Herrn Roehricht, Frau Schulze. Hier 
spricht Duncan Sippenthal, alias Gottfried.
- Mensch Walter, jetzt hoer' schon auf mit dem Quatsch. Grad hast du mir noch 
erzaehlt, du waerst an der Autobahnraststaette und auf dem Weg nach Italien und 
kommst nie wieder, und jetzt machst du einen auf Terroristen. Findest du das 
nicht ein bisschen uebertrieben?
- Hae?



- Du bist doch meschugge, und deine kleine Freundin auch. Willst wohl den 
grossen Helden markieren? Ich hab' an der Grenze angerufen, die fischen euch 
raus.
- Gottogo!!
Ich legte auf und waehlte die Nummer vom LKA.
- Landeskriminalamt, ja bitte?
- Herrn Roehricht bitte.
- Der fuehrt gerade ein wichtiges Telefonat.
- Tut er nicht.
- Aber doch.
- Stellen Sie mich bitte durch.
Sie stellte mich durch, und es war besetzt. Die Verbindung schaltete um zum 
Ausgangsapparat.
- Sehen Sie, ich hab's Ihnen doch gesagt.
- Okay, Sie hatten Recht. Koennen Sie Herrn Roehricht etwas ausrichten?
- Was denn?
- Dass der Gottfried mit dem Sandmann in etwa einer Stunde die deutsch-
oesterreichische Grenze passieren wird, bei Kufstein.
- Mit welchem Ziel?
- Oesterreich. Er hat glaube ich was von einer Bungalow-Feriensiedlung erzaehlt, 
in Kirchberg.
- Kirchberg bei Kitzbuehel?
- Genau.
- Aha, zum Skifahren?
- Richtig.
- Kennzeichen?
- Weiss ich nicht, es ist ein schwarzer Mercedes.
- Schwarze Mercedesse gibt es viele, ich brauche das Kennzeichen.
- Er hat Alufelgen und 'nen Trommelrevolver unter der Stossstange. Kann ich mich 
auf Sie verlassen?
- Nein.
Ich gab auf, haengte ein und ging zum Wagen zurueck. Ich musste mit dem Sandmann 
alleine fertig werden, irgendwie. Draussen wurde ich aufgehalten.
- Walter, der Tankdeckel!
An der Zapfsaeule stand ein Kabriolett. Hinter dem Steuer sass eine junge 
Blondine und redete mit Walter. Walter schraubte den Tankdeckel fest und ging 
zahlen. Ich starrte sie an, und sie winkte.
- Hallo, ist das Leben nicht spannend?
Ich ging naeher ran.
- Jawohl, ziemlich spannend. Schoene Gruesse von Frau Schulze.
Sie war perplex.
- Sind Sie sowas wie ein Privatdetektiv?
- Sowas aehnliches.
- Is' ja irre.
Sie war beeindruckt, und ich ging frohen Mutes zu unserem Wagen zurueck. Meine 
beiden Komplizen warteten und rauchten Gauloise ohne.
- Donkey, du hast verdammt lange gebraucht. Wie heisse ich?
- Gregory Simpson, aus New York.
- In Ordnung, aber hoer' endlich auf, mir auf meinen linken Schuh zu starren, 



ist ja ekelhaft!
Eine halbe Stunde spaeter passierten wir problemlos die Grenze, und eine weitere 
Stunde spaeter quartierten wir uns in Kirchberg bei Kitzbuehel in einem 
Ferienbungalow ein. Wir gingen zusammen zur Rezeption, und der Sandmann wendete 
sich ab. Er gab mir das Geld.
- Zahl' die Miete bis zum heiligen Abend, im voraus. Ich hab' draussen noch 
etwas zu erledigen.
Meine beiden Komplizen gingen raus, und die Dame laechelte mich an.
- Wie lange haben Sie vor, zu bleiben?
Ich sah auf die Uhr.
- Haben Sie einen Kalender da?
Sie reichte mir den Monat Dezember und sah mich fragend an.
- Bis zum Vierundzwanzigsten.
- Skifahren?
- Ja.
- Sie haben Glueck.
- Gutes Wetter?
- Weiss ich nicht.
- Fallende Benzinpreise?
- Ein Bungalow, es ist noch genau eines zu haben.
Ich blaetterte deutsche Mark auf den Tresen und nahm vier Schluessel entgegen.
- Danke liebe Frau, Sie haben uns sehr geholfen.
- Sperren Sie von innen ab, es wird hier die letzte Zeit haeufiger eingebrochen.
- Von innen?
- Ja, die Diebe kommen nachts.
- Von Ausserhalb?
- Angeblich Tschechen.
- Und tagsueber?
- Na da werden sie schlafen, nehme ich an.
- Ja natuerlich. Ich schlafe nachts. Auf Wiedersehen.
Meine Komplizen sassen im Wagen.
- Was war das, eine Pruefung?
Der Sandmann laechelte matt.
- Nein, die Rezeptionsdame, ich kannte die aus Bad Wiessee.
- Bad Wiessee?
- Aus dem Kasino.
- Na und?
- Sie hat an der Kasse gearbeitet, die ich ausgeraubt habe.
- Ach so.
Mich wuergte so etwas wie Neid. Der Mercedes bekam einen Garagenstellplatz. 
Unser Bungalow befand sich am Ortsrand, neben etwa vierzig anderen Bungalows. 
Joe verschwand in einer nahegelegenen Kapelle, und der Sandmann und ich machten 
es uns bequem.
- Mach den Fernseher an, in fuenf Minuten kommen die Mittagsnachrichten.
Rentenbeitraege, Arbeitslosenquoten, verzweifelte Boersianer, Diaeten, 
Bundeshaushalte, Legislaturperioden, schliesslich ein optimistischer Blick in 
die Zukunft. Und keine Meldungen ueber gesprengte Staatskanzleien, auch nicht 
ueber an der rueckwaertigen Seite hochgegangene Bomben. Nachdem die 
Wettervorhersage ueber den Bildschirm gegangen war, schaltete der Sandmann das 



Geraet aus.
- Kann ja wohl nicht wahr sein! Entweder, die halten die Meldung zurueck, oder 
Alexandro ist der Totalversager!
- Vielleicht will man uns in Sicherheit wiegen?
- Wenn heute abend nichts in den Nachrichten kommt, dann telefoniere ich mit 
Alexandro.
- Gute Idee.
Joe kam von seinem Bussgang zurueck und sah uns fragend an.
- Nichts Joe, rein gar nichts! Wir gehen Schiessuebungen machen.
Wir suchten einen Wald auf und schossen auf Tannenzapfen, und ich stellte mich 
gar nicht mal uebel an. Was mich aergerte, war die Tatsache, dass ich die 
Automatik vom Sandmann hernehmen musste, weil wir fuer meinen Trommelrevolver 
keine Patronen hatten.
Am Abend guckten wir uns nochmal die Nachrichten an. Sie brachten wieder nichts 
ueber die Staatskanzlei, und der Sandmann machte ein finsteres Gesicht. 
Offensichtlich hatte ich ihm seinen Triumph vermasselt. Nach den Nachrichten 
ging ein Spendenaufruf fuer Kinder in Not ueber den Bildschirm. Eine UNICEF-
Mitarbeiterin machte ein leidgeplagtes Gesicht und stellte uns Ramaswamy aus 
Indien vor. Ramaswamy laechelte in die Kamera und drehte sich dann um. Die 
Kontonummer wurde eingeblendet, und Josephus schrieb sie auf.
- Gibt es hier 'ne Bank, Sandy?
- Du willst doch nicht allen Ernstes in eine Bank rein, Joe?
- Muss sein Sandy, muss sein.
- Die haben unsere Personalbeschreibungen in saemtlichen Banken Europas.
Ich mischte mich ein.
- Oesterreicher sollen erkennungsgestoert sein.
- Sandy, ich will da rein, um was einzuzahlen. Ausserdem haben wir  
Strumpfmasken aufgehabt. Und ...
Er warf mir einen Seitenblick zu.
- ... in erster Linie sind die sowieso hinter Donkey her. War schliesslich sein 
Auto.
Ich grinste stolz-dumm.
- Wir haben nicht mehr viel Geld, Joe.
- Sandy, es muss sein.
Joe bekam einen seltsamen Ausdruck im Gesicht, und der Sandmann lenkte ein.
- Okay okay, hundert, aber nicht mehr.
Danach lief ein Film mit Charles Bronson, und Charles machte die halbe Welt 
kalt. Der Sandmann war begeistert. Ich feierte meinen Erfolg ueber ihn und 
schuettete mir die Birne mit Stubaitaler Edelpils zu. Der Sandmann verschwand 
fuenfmal, um mit Alexandro zu telefonieren. Alexandro war nicht zu erreichen. Am 
naechsten Tag gingen meine beiden Komplizen Skifahren, und ich taeuschte 
Stubaitaler Kopfschmerzen vor. Als sie wegwaren, suchte ich den Trommelrevolver 
und verliess das Bungalow.

Sechster Schnitt

Ich vermutete eine Vorsaetzlichkeit des Sandmanns in den fehlenden Patronen. Er 



misstraute mir nach wie vor, und ich war fest entschlossen, es ihm zu zeigen. 
Ich schlenderte durch die Fussgaengerzone des huebschen Ferienortes und 
beobachtete die Leute. Festlicher Weihnachtsschmuck hing in der Luft und bot 
Deckung. An einem Kiosk kaufte ich mir eine Tageszeitung und begab mich in den 
Wartesaal des Busbahnhofes. Ein Brunnen spendete murmelndes Plaetschern. Ich 
setzte mich und faltete die Zeitung auseinander. Nichts ueber die Staatskanzlei. 
Auch mein Foto war nirgends zu entdecken. Als ein Polizist an mir vorbeiging und 
in den Bus stieg, war ich versucht, meinen Revolver im Papierkorb verschwinden 
zu lassen. Der Gedanke an den Sandmann hielt mich davon ab. Ich beugte mich vor, 
warf etwas Kleingeld in den Brunnen, stand unauffaellig auf, liess unauffaellig 
die Zeitung in den Papierkorb gleiten und ging unauffaellig auf die Strasse 
zurueck. Draussen angekommen, blickte ich mich unauffaellig um. Der Polizist 
sass im Bus und sah mir nicht einmal hinterher. Ich kam mir ziemlich clever vor 
und liess meinen Blick suchend wandern. Ich bewegte mich zwischen den 
Haeuserzeilen und fuehlte mich wie ein alter Hase. Die Schneekristalle 
zerbarsten knirschend unter meinen Sohlen. Lampions schaukelten traege in der 
nachmittaeglichen Sonne. Der Wind trug von irgendwoher Blasmusik um die 
Haeuserecken und verschwand mit ihr Richtung Gebirge. Ein Kind schoss seine 
erste Silvesterrakete in die Gassen und rannte ihr hinterher. Vor einem 
Sportgeschaeft detonierte sie, und dort sah ich ihn stehen, mit dem Ruecken zu 
mir. Er gab keinerlei Zeichen des Erschreckens von sich, starrte auf eine 
suendhaft teure Skiausruestung. Ich stellte mich neben ihn und musterte den 
Preis. Zehntausend Schillinge und ein paar Zerquetschte. Ich teilte den Preis 
durch sieben und zog die Waffe. Unvorbereitet wurde ich von einer Nervositaet 
befallen, die meine Hand zittern liess. Der Mann sah mich an.
- Gottogotto, Sie wollen mich ueberfallen?
- Aeh ... Sie sollen mir keine Fragen stellen, Mann!! Her mit dem Zaster!
Ich stuetzte meinen Revolver am Beckenknochen ab, um das Zittern zu 
unterdruecken. Der Mann wurde blass, und ich fuehlte mich besser.
- Hoeren Sie, ich habe nicht viel dabei, alles in allem vielleicht zweihundert 
Schilling. Das lohnt doch nicht, bei dem Risiko.
Er kramte in seinen Taschen. Sein Gesicht nahm einen erleichterten Ausdruck an.
- Gott sei Dank, hier sind noch hundert Mark. Warten Sie, die Schillinge ...
Ich schwitzte und fuchtelte mit der Waffe vor seinem Bauch rum.
- Mach' schon Mann, mach' voran!
- Gotto, hoeren Sie, bitte nicht schiessen, bloss nicht schiessen. Ihr Finger 
...
Er starrte auf den Abzug, vor dem mein Finger rumzappelte. Ein paar Touristen 
naeherten sich von links.
- Wenn Sie schreien, dann druecke ich ab.
- Nein, ich schreie nicht. Werden Sie jetzt nicht nervoes, bloss nicht nervoes 
werden. Lassen Sie uns lieber warten, bis die vorueber sind.
Wir warteten und starrten auf die Skiausruestung. Die Touristengruppe kam 
naeher. Er beugte sich zu mir rueber.
- Ich hab' sie gefunden, in der linken Manteltasche.
Ich nickte und versteckte den Revolver unter meiner Jacke. Einer der Touristen 
scherte aus der Gruppe aus und gesellte sich zu uns.
- Hey, Hermann, schau dir mal die Bretter an, grad erst rausgekommen.
Hermann kam ran und staunte.



- Wow, lass' uns die mal bekieken.
Er drehte sich um.
- Elsa, wir gehn' da mal kurz rein, wa?
Elsa und ihre Freundin vertraten sich die Beine, und die beiden Skiexperten 
enterten den Laden. Ich schwitzte.
- Was machen wir jetzt?
- Gehen wir woanders hin?
Ich ueberlegte. Das war bestimmt eine Falle.
- Nein, zu gefaehrlich. Wir warten ab.
Im Schaufenster tauchte die Verkaeuferin auf und nahm die Ski aus der Auslage. 
Sie laechelte uns zu, und ich starrte an ihr vorbei. Unsere Gesichter spiegelten 
sich im Schaufenster, und ich fing den Blick meines Opfers auf. Mein Opfer hatte 
Schweissperlen auf der Stirn.
- Wir koennen zu mir, da habe ich noch jede Menge deutsches Geld.
- Ich falle doch nicht auf sowas rein!
Er schnallte seine Armbanduhr ab.
- Um Gottes Willen Mann, jetzt warten Sie doch ab!
- Die gucken doch eh nicht her!
- Abwarten hab' ich gesagt!
Die beiden Skifahrer kamen aus dem Laden, Hermann mit der Ausruestung ueber der 
Schulter. Ich hatte den Falschen erwischt. Wir warteten, bis die Gruppe weit 
genug weg war, dann gab mir mein Opfer seine Wertsachen. Seine Haende zitterten.
- Okay, Sie bleiben jetzt noch fuenf Minuten hier stehen, mindestens! Ist das 
klar?
- Ja sicher, machen Sie's gut.
Ich starrte ihn an.
- Das meinen Sie ja wohl nicht im Ernst?
- Ich ... aeh ... Wie haetten Sie's denn gerne?
- Ich habe Ihnen Ihre Kohle abgeknoepft, das war ein verdammter bewaffneter 
Raubueberfall!
- Ja, sicher doch ...
Er hustete und knoepfte zitternd seinen Mantel zu.
- Ich ... aeh ... Ich ... Schiete Mann, ich habe Angst!!
- Na also!
Ich steckte meine Beute weg und ging zum Bungalow zurueck. Auf dem Weg dorthin 
kehrte ich in einem Drogeriemarkt ein und kaufte mir schwarzes Haarfaerbemittel 
und einen Nassrasierer. Die Kassiererin musterte mich interessiert.
- Fuer ihre Freundin?
- Die Klingen?
- Schwarze Haare stehen Ihnen nicht.
- Oh ja, fuer meine Freundin.
- Man kann ja nie wissen ...
- Meine Freundin ist ein ziemlich blonder Typ.
- Sehen Sie, man kann es nie wissen ...
- Sie will mich mit sowas schockieren.
- Ha ha, und Sie machen da mit.
- Ich bin auch blond.
- Kennen Sie ...
Ich ging nach Hause, schloss die Tuer auf und sperrte von Innen ab. Eine halbe 



Stunde spaeter lag ich in der Badewanne, liess das Faerbemittel einwirken und 
dachte nach. Ich denke gerne in Badewannen nach. Dann klingelte es. Ich schlang 
mir ein Handtuch um die Huefte und ging aufmachen.
- Was wollen Sie denn hier?
Es war die Dame von der Rezeption.
- Sind Sie alleine?
- Nun ja ...
- Ich will mit Ihnen reden. Darf ich reinkommen?
- Nun ja ...
Sie schob mich in die Wohnung zurueck und machte die Tuer zu. Ich war halbnackt 
und fuehlte mich unwohl. Auf dem Tisch lag meine Beute, und der Trommelrevolver. 
Ich stellte mich vor den Tisch. Badeschaum lief in den Teppich.
- Sagen Sie, koennen Sie Haare schneiden?
- Wenn Ihnen nicht zuviel an Ihrer Frisur gelegen ist.
Ich grinste schief. Meine Hand tastete in meinem Ruecken nach dem Revolver.
- Sie wissen doch sicher, wo in den Bungalows Scheren versteckt sind?
- Ich denke schon.
Sie verschwand in der Kueche, und ich versteckte den Revolver im Schrank. Mit 
einer Schere bewaffnet kam die Rezeptionsdame zurueck.
- Okay, setzen Sie sich auf den Stuhl. Ich denke, vor allem hinten etwas 
kuerzer?
- Ich lasse Ihnen vollkommen freie Hand. Hauptsache, die Frisur sieht danach 
anders aus als vorher.
- Soso.
- Ich liebe Veraenderungen.
- Aha, was halten Sie davon, fuer das Landeskriminalamt zu arbeiten?
Ich sprang auf, und sie schnitt mir in's Ohr.
- Sie sind ...
- Richtig, eine Kollegin von Volker Roehricht.
Ich ging zum Schrank und holte den Revolver.
- Haben Sie Patronen fuer diese Waffe?
- Ich denke, da wird sich was machen lassen.
Ich setzte mich wieder hin.
- Bitte nicht zu kurz, sonst faellt die naechste Veraenderung schwer.
Mir fiel ein, was der Sandmann ueber die Rezeptionsdame gesagt hatte.
- Sagen Sie mal, der Sandmann hat Sie in der Rezeption als Kassiererin von einem 
Spielkasino wiedererkannt.
- Kann nicht sein.
- Ganz sicher, er hat Sie ueberfallen.
Sie legte die Schere weg.
- Gott, er hat mich erkannt und Ihnen einen Baeren aufgebunden. Was wissen Sie 
vom Sandmann?
- Na, dass er Terrorist ist.
Ich zuckte mit den Achseln.
- Ein ziemlich stuemperhafter Terrorist. Steht noch nicht mal auf dem 
Fahndungsplakat.
- Der Sandmann arbeitet fuer uns, er ist V-Mann und Terror-Provokateur. Aber mit 
mir hatte er nie zu tun, er kann mich eigentlich nicht kennen. Vielleicht hat er 
mich tatsaechlich verwechselt. Ich meine, wenn er in mir eine LKA-Beamtin 



erkannt haette, dann wuerde er sich von mir doch wohl kaum ein Bungalow 
vermieten lassen.
- Aber das ist es doch gerade! Er hat mich das Bungalow mieten lassen, weil er 
sie erkannt hat.
Sie sah mich unglaeubig an.
- Er hat mich schon erkannt, aber als etwas anderes. Wenn er wuesste, dass ich 
fuer den LKA arbeite, dann wuesste er auch, dass wir hinter ihm her sind.
- Sie sind hinter ihm her?
- Sie waren es doch, der uns auf seine Spur gebracht hat!
- Ach ja, richtig! Und warum ist das LKA hinter ihm her?
- Glauben Sie etwa, dass er die Staatskanzlei in unserem Auftrag in die Luft 
sprengen wollte? Der Sandmann laeuft uns aus dem Ruder, der macht sich 
selbststaendig!
- Dann steht die Staatskanzlei noch?
- Ja, wir haben saemtliche Bomben entschaerft, auch die an der Rueckseite des 
Gebaeudes.
Irgendwie war ich ein bisschen enttaeuscht, liess mir aber nichts anmerken.
- Koennen Sie mir jetzt die Haare zu Ende schneiden?
Sie machte sich an meiner Frisur zu schaffen.
- Wissen Sie eigentlich, dass Sie einen Doppelgaenger haben?
- Einen Doppelgaenger?!
- Wir haben ihn in Kufstein rausgefischt. Eine Frau hat angerufen und behauptet, 
Duncan Sippenthal wuerde einen Fluchtversuch ueber die Grenze machen, in einem 
Kabriolett und mit einer jungen Blondine. Das haette uns fast von Ihrem Mercedes 
abgelenkt.
- Den Walter haben Sie geschnappt?
Jetzt war sie es, die perplex war und mir nochmal die Schere in's Ohr rammte.
- Sie kennen Ihren Doppelgaenger?
- Passen Sie doch auf! Ich habe mit seiner Frau telefoniert, von einer 
Tankstelle aus.
- Dann haben Sie das inszeniert?
Einer Eingebung folgend machte ich mich zum cleversten Terroristen aller Zeiten.
- Ablenkungsmanoever.
- Alle Achtung.
Ich sonnte mich in meiner Eingebung, und sie gab meiner Frisur den letzten 
Schliff.
- Herr Schulz hat nach drei Stunden seine Nerven verloren. Dem hat ein 
Grenzbeamter auf der Flucht sein Knie zerschossen.
- Und die Blondine?
- Die fand das ziemlich spannend.
- Verstaendlich.
- So, fertig. Machen Sie sich das Blut von der Backe.
Ich wusch mein Gesicht, nahm ein Pflaster und klebte es ueber's Ohr.
- Was haben Sie jetzt vor?
- Ich? Bart ab und duschen.
- Ich meine bezueglich der Sache Sandmann. Arbeiten Sie mit uns zusammen?
- Und der Sandmann?
- Den saegen wir ab.
Ich war begeistert.



- Yupo! Und ich uebernehme seine Stelle?
- Jawohl. Sie arbeiten dann fuer uns.
- Mit Volker Roehricht?
- Ihre Kontaktperson bin ich.
- Und Volker Roehricht?
- Der zieht die Faeden.
- Kommt der Sandmann auf das Plakat?
- Das wird nicht noetig sein.
- In Ordnung, ich bin Ihr Mann.
- Sie muessen nichts weiter tun, als sich so zu verhalten wie bisher. Wenn der 
Sandmann an einer neuen Sache dran ist, dann informieren Sie uns. Hier ist die 
Nummer.
Sie gab mir eine Telefonnummer.
- Praegen Sie sich die ein und verbrennen Sie den Zettel. Das Wichtigste fuer 
uns sind rechtzeitige Informationen. Sie informieren uns. Den Rest uebernehmen 
wir.
- Ich bin ihr Informant?
- Richtig, ihr Deckname bleibt Gottfried.
Dann hatte ich noch eine Eingebung.
- Sagen Sie mal, ist die Wohnug verwanzt?
- Aber selbstverstaendlich.
- Wow ...
- Ich muss jetzt gehen, bevor die beiden zurueckkommen. Vielleicht koennen Sie 
aus dem Sandmann rauskriegen, woher er mich wirklich kennt.
- Aber sicher.
Sie sah mich eindringlich an.
- Ist Ihnen alles klar, kann ich mich auf Sie verlassen?
- Aber klar.
- Sie duerfen mich nicht aufsuchen, das wuerde auffallen. Nur im aeussersten 
Notfall.
- In Ordnung.
- Ach ja, ich heisse Gudrun fuer Sie. Machen Sie's gut, Gottfried.
- Gudrun, wann kriege ich die Patronen fuer meinen Revolver?
Sie grinste.
- Wenn Sie so weit sind, Donkey.
Sie verliess den Bungalow, und ich legte mich in die Wanne, nahm die 
Telefonnummer zur Hand und lernte sie auswendig. Danach verbrannte ich den 
Zettel, kehrte die Haare zusammen, rasierte mir den Bart weg und betrachtete 
meine Verwandlung im Spiegel. Die schwarze Frisur stand in krassem Kontrast zu 
meinen blauen Augen. Ich setzte meine Sonnenbrille auf und suchte eine Kneipe 
auf, um zu telefonieren. Ich war der einzige Gast. Der Wirt sah seine Chance und 
wechselte mir erst meine Scheine, nachdem ich bei ihm einen Gluehwein bestellt 
hatte.
- Julia?
- Duncan, Mensch Duncan! Ich ... aeh ... die suchen dich ueberall, wir suchen 
dich alle.
- Hast du mein Foto gesehen?
- Wo?
- Rechts unten.



- Ach das, ja, das haengt in unserem Dartverein, an der Wand.
- Dartverein? Du bist im Dartverein?
- Ja, seit mir der Arzt das Bowlingspielen verboten hat, zu gefaehrlich. Ich 
hab' eine Sehnenscheidenentzuendung gekriegt, im rechten Handgelenk.
- Falscher Finger im Loch?
- Ach was, ich kenne mich doch aus! Wo bist du?
- Das ist geheim.
- Ach so. Na ja, du hoerst dich eigentlich ganz gut an.
- Tatsaechlich? Du auch.
- Ja sag' doch, wie lebt es sich denn so im Untergrund, als ... aeh ... als ... 
aeh ... Duncan, ich bringe das Wort nicht ueber die Lippen.
- ... Terrorist?
- Gott Duncan, ich habe dir doch von Anfang an gesagt, dass er dir das Genick 
brechen wird.
- Der Sandmann?
- Ja, dein daemlicher Sandmann.
- Julia, ich kann dir nicht viel sagen. Aber ich kann dir versichern, dass der 
Sandmann so gut wie unschaedlich ist, jetzt schon.
- Unschaedlich?! Ja wer sorgt denn dafuer? Mensch Duncan, pass' bloss auf dich 
auf!
- Julia?
- ?
- Ich habe maechtige Freunde gefunden.
- Mensch Duncan, du reitest dich da in was rein!
- Maechtiger als zehn Sandmaenner in Hoechstform.
- Duncan, mach' keine Witze, pass' auf!
- Ich sitze jetzt am Hebel, und alles wird gut.
- Gottogotto ...
- Ich muss jetzt auflegen Julia.
- Du gibst auf? Das waere wohl das Beste ...
- Gruess' deine Kinder!
- Duncan ...
Ich haengte ein, kehrte zurueck in's Bungalow und machte mir ein Stubaitaler 
Edelpils auf. Es liefen gerade die Nachrichten, als meine beiden Komplizen 
zurueckkamen.
- Hallo Donkey, wie geht es deinen Kopfschmerzen?
- Kopfschmerzen? ... Ach so, viel besser. Hab' sie mit zwei Bieren 
runtergespuelt.
Ich schwenkte die halbleere Flasche durch die Luft.
- Was hast du denn mit deinem Gesicht gemacht?
- Musste sein Sandmann, musste sein.
Stolz deutete ich auf die Beute, die auf der Tischplatte lag.
- Hab' uns ein bisschen was dazuverdient.
Der Sandmann nahm die Armbanduhr in die Hand.
- Du hast doch wohl nicht etwa ...
- Klar hab' ich. Ein Raubueberfall, bewaffnet. Ging ruck zuck.
Der Sandmann wurde kaesig im Gesicht.
- Donkey, wenn du so etwas noch ein einziges Mal machst, ohne das vorher mit mir 
abgesprochen zu haben, dann wirst du liquidiert, im Namen der Revolution! Ist 



das klar?!
- Aber Sandmann, ich habe doch bloss ...
- OB DAS KLAR IST?!
- In Ordnung.
Es herrschte Schweigen im Raum, und ich machte mir noch ein Pils auf.
- Wie war das Skifahren?
- In Ordnung.
- Viel los?
- Donkey, ich habe das vorhin ernst gemeint.
- Aber ja.
Joe kam mir entgegen.
- Die Pisten waren ziemlich leer Duncan, ist noch vor der Hochsaison.
Ich nickte.
- Sandmann?
- ?
- Woher kennst du diese Rezeptionstante?
- Na von dem Spielkasino, in Bad Wiessee.
- Aber die sieht gar nicht aus wie eine Kassiererin.
- Vielleicht habe ich sie auch woanders gesehen, kann schon sein. Wieso fragst 
du?
- Die kommt mir irgendwie verdaechtig vor.
- Verdaechtig?
- Die hat mir erzaehlt, dass unser Apartment das einzige waere, das noch frei 
ist. Ich hab' mich heute umgesehen. Es stehen mindestens noch fuenf andere 
Apartments leer.
- Ach ja? Vielleicht sind die ueber das ganze Jahr gebucht.
- Oh ja, das wird's sein.
Super! Ich hatte ihm durch einen Verdacht, den er selbst aus der Welt geschafft 
hatte, meine Kontaktperson unverdaechtig gemacht. Ausserdem hatte ich ihn 
nebenbei noch ausgehorcht. Ich kam mir ziemlich clever vor und machte mir noch 
ein Pils auf.
- Morgen komme ich mit.
- Skifahren?
- Yupo, ab in den Schnee!
- Du bleibst hier im Apartment. Womoeglich kolidierst du sonst noch auf der 
Piste mit deinem Raubueberfall.
- Ogotto!
- Hast du dir selber eingebrockt, Donkey! Schalt' den Fernseher ein!
Sie brachten eine Lifeuebertragung des Galaabends, und der Sandmann haette fast 
meine Bierflasche in die Bildroehre geschmissen. Der bayrische 
Ministerpraesident redete von erfolgreichem Willen. Tausende von geladenen 
Gaesten spendeten ihm und seiner neuen Staatskanzlei anhaltenden Beifall. Joe, 
der Sandmann und ich kiptten uns heute abend gemeinsam die Birne zu.

Siebter Schnitt

Nachdem die beiden aus der Tuer raus waren, zog ich meine Sonnenbrille auf und 
verliess das Haus. Ich hatte die Macht in meinem Ruecken, und nichts konnte mir 



was anhaben, auch mein windiges Opfer vom Vortag nicht. Ich ging hoch zur 
Talstation der Gondel und schlenderte ueber den Parkplatz, meinen Revolver in 
der Jackeninnentasche verborgen. Ich hatte eine ueberwaeltigende Auswahl, der 
Parkplatz war voll mit Urlaubsautos. Ich suchte mir einen flotten BMW aus, klare 
Sache, das traditionelle Terroristen-Fahrzeug. Er stand mitten im Pulk. Ich sah 
durch die Fahrerscheibe und erkannte am Anschlag des Tachos 250 km/h. Das war 
mein Auto! Ich hatte mir einen Draht praepariert und fing an, in dem Tuerschloss 
rumzufummeln. Ich konzentrierte mich erfolglos auf das Schloss und vergass meine 
Umwelt.
- Hey, Sie!
- Ich zog den Draht raus und drehte mich um. Vor mir stand ein Mann in blauem 
Overal.
- Aeh, ich ...
- Na, Schluessel verloren?
- Sowas Aehnliches!
- Ist mir auch schon passiert! Aber so machen Sie das Schloss kaputt!
- Kennen Sie'n Trick?
- Zeigen Sie mal her.
- Er nahm mir den Draht aus der Hand und knotete eine Schlinge an ein Ende. Dann 
holte er einen Schraubenzieher aus der Tasche und klemmte ein Tuch zwischen 
Tuerrahmen und Karosserie.
- Damit der Lack nicht beschaedigt wird.
Ich nickte bestaetigend, und er setzte den Schraubenzieher an. Er hebelte die 
Tuer einen Spalt breit auf und steckte den Draht in's Wageninnere. Beim dritten 
Versuch klappte es, er erwischte mit der Schlinge den Sicherheitsknopf und zog 
ihn hoch.
- So, bitteschoen.
Ich setzte mich rein. Er steckte den Kopf durch die Tuer.
- Sagen Sie mal, nehmen Sie mir die Frage nicht uebel, aber das ist doch wohl 
Ihr Wagen, oder?
- Klar isser das.
- Okay, nichts fuer ungut.
Er sah mir zu, wie ich unter dem Lenkrad rumfummelte. Ich hatte noch nie eine 
Zuendung kurzgeschlossen, wusste boss, dass die entsprechenden Kabel irgendwo 
unter dem Lenkrad langliefen.
- Sie haben den Zuendschluessel auch nicht?
- Nein, koennen Sie mir den Wagen kurzschliessen?
Er kratzte sich am Kopf.
- Nun ja, nichts gegen Sie, aber dann wuerde ich doch gerne vorher den 
Fahrzeugschein sehen.
- Den Fahrzeugschein?
- Ich will mich nicht strafbar machen.
- Meine Frau hat den Fahrzeugschein, und die Autoschluessel.
- Ja warum warten Sie denn dann nicht auf Ihre Frau?!
- Geht nicht, die ist mit dem Erwin vorgefahren.
- Haben Sie vielleicht wenigstens Ihren Personalausweis dabei?
Ich gab ihm meinen Ausweis, und er studierte ihn.
- Gottfried Jeremias, Sie sind ja Oesterreicher.
- Jawohl, ein schoenes Land!



Er umrundete das Auto und sah auf das Nummernschild.
- Hoeren Sie, Sie leben in Graz, und der Wagen ist aus Muenchen!
- Muenchen ist auch nicht schlecht!
Ich tastete nach meinem Revolver. Er gab mir den Ausweis zurueck.
- Nichts fuer ungut, Herr Jeremias, aber ich will das erst mal ueberpruefen, ich 
bin in zehn Minuten wieder da.
- Sind Sie vom Wachpersonal?
- Richtig, wir haben einen Computer im Buero, online.
Ich zog die Waffe.
- Flossen rauf!
Statt die Flossen in die Luft zu strecken, nahm er die Fuesse in die Haende und 
rannte Richtung Gondel. Ich starrte ihm hinterher, drehte mich um und rannte in 
die entgegengesetzte Richtung. Ich rannte ohne anzuhalten bis zum Ortskern durch 
und ueberholte dabei zwei Langlaeufer. Vor dem Rathaus setzte ich mich auf eine 
Bank, pumpte Luft in meine Lunge und dachte nach. Ich kam zu dem Schluss, dass 
es der Mangel an Patronen war, der mich fast mein Genick gekostet haette und 
suchte eine Telefonzelle auf. Dummerweise hatte ich VRs Nummer vergessen. Ich 
liess mir ueber die Auskunft die Nummer vom LKA geben und tippte sie in die 
Tastatur.
- LKA.
- Hier Gottfried.
- Sie schon wieder, ich verbinde.
- Gottfried?
- Ja?
- Meine Kollegin hat mir berichtet, schoen, dass Sie fuer uns arbeiten wollen. 
Wenn Sie nach Muenchen zurueckkommen, trinken wir ein Glas Sekt.
- Lieber ein Pils.
- Na denn ein Pils, laeuft alles klar?
- Nun ja ich ...
- Na prima, und Gottfried!
- ?
- Sowas wie die Geschichte mit dem Ueberfall vor dem Sportgeschaeft, sowas 
lassen Sie in Zukunft besser bleiben.
Ich war perplex.
- Woher wissen denn Sie davon?!
- Die Wanzen ...
- Die hatte ich voellig vergessen.
- Das macht doch nichts.
Ich nahm mir vor, bei meiner Heimkehr auf Wanzenjagd zu gehen.
- Wenn Sie Geld brauchen, dann wenden Sie sich an uns. Aber lassen Sie 
wildfremde Menschen in Ruhe!
- In Ordnung, ich brauche Geld.
- Kriegen Sie, beim naechsten Treffen.
- Wo?
 - Es wird jemand auf Sie zukommen. Taeuschen Sie nochmal Kopfschmerzen vor oder 
sowas. Wofuer brauchen Sie das Geld?
- Fuer Patronen.
- Vergessen Sie's.
- Mensch Roehricht, das war Teil unserer Abmachung.



- Ach ja?
- Jawohl, Ihre Kollegin hat mir Patronen zugesagt.
- Da hat sie eindeutig Ihre Kompetenzen ueberschritten.
- Dann will ich was anderes.
- Koennen Sie haben.
- Ein Auto.
- Ein Auto?! Sind Sie bescheuert? Das LKA ist doch kein Goldesel!!!
- Mensch Roehricht, ich kann die ganze Sache auch hinschmeissen!!
Es wurde fuer einen Augenblick ruhig am anderen Ende der Leitung.
- Okay, ich werde sehen, ob sich da was machen laesst. Wenden Sie sich an meine 
Kollegin vor Ort.
Ich legte auf und ging bei einem Chinesen Essen. Danach schlenderte ich rueber 
zur Rezeption. Gudrun war am telefonieren. Ich wartete, bis sie aufgelegt hatte.
- Dies ist ein Notfall!
- Quatschen Sie nicht, ich habe gerade mit Volker geredet. Das Auto koennen Sie 
sich verreiben.
- Warum?
- Erstens sind wir keine Goldesel, und zweitens wuerde das Verdacht beim 
Sandmann wecken, wenn Sie ploetzlich ein Auto haetten.
- Ich wuerde ihm erzaehlen, dass ich es geklaut haette.
- Vergessen Sie's.
- Und die Patronen?
- Vergessen Sie's.
- Dann schmeiss' ich alles hin!
- Sind wir durchgegangen. Sie koennen gar nicht mehr aussteigen. Wir haben Sie 
in der Hand.
- Warum?
- Na der Bankueberfall vorletzten Monat zum Beispiel, oder der bewaffnete 
Raubueberfall gestern. Sie sind am Arsch.
Sie grinste befriedigt, und ich bekam grosse Augen.
- Sie wissen genauso gut wie ich, dass ich mit dem Bankueberfall nichts zu tun 
habe.
- Klar wissen wir das
Ich starrte sie noch fuenf Minuten lang an und kehrte dann zum Bungalow zurueck. 
Dort angekommen, suchte ich die Wohnung nach Wanzen ab. Ich war gerade dabei, 
den Duschkopf auseinanderzuschrauben, als  die beiden zurueckkamen.
- Was machst du denn da?
- Ich schraube den Duschkopf auseinander.
- Verkalkt, oder was?
Ich legte meinen Finger auf die Lippen und naeherte mich seinem Ohr.
- Ich suche nach Wanzen.
Joe machte grosse Augen.
- Nach Wanzen?! Hey Sandy, Donkey sucht nach Wanzen.
Sandy kam in's Bad.
- In dem Duschkopf?!
- Den Telefonhoerer hab' ich schon auseinandergenommen.
- Wieso suchst du Wanzen?
- Ich traue der Rezeptionstante immer noch nicht. Die sieht einfach nicht aus, 
wie eine Kassiererin.



Etwas fiel auf den Kachelboden. Der Sandmann hob es auf.
- Gottverdammt, wir muessen sofort verschwinden.
Zehn Minuten spaeter sassen wir im Mercedes und waren auf dem Weg zurueck nach 
Muenchen.
- Und wenn die uns an der Grenze rausfischen?
Joe hatte Schweiss auf seiner Stirn. Der Sandmann zuckte mit den Achseln.
- Dann haben wir Pech gehabt. Wir fahren zurueck. Ich will wissen, was da 
schiefgelaufen ist. Ich denke, dass hat Alexandro verbockt. Und jetzt ist er 
abgetaucht.
Ich sah aus dem Heckfenster.
- Wie war das Skifahren?
- Mein Gott, du hast Nerven!
Wir passierten die Grenze ohne Schwierigkeiten und waren eine Stunde spaeter in 
Muenchen. Der Genosse erwartete uns bereits.
- Hast du was von Alexandro gehoert?
- Nichts, der ist wie vom Erdboden verschluckt.
- Den erwisch' ich schon noch.
Der Genosse redete von seinem Grafikbuero und haeufte uns Spagetti auf drei 
Teller.
- Im Buero laeuft es sehr gut. Die haben uns einen Auftrag zugeschanzt, 
Broschueren fuer die neue ...
Er schielte zum Sandmann rueber.
- Wie war das Skifahren?
- Broschueren fuer was?
- Gott Sandmann, es laeuft gut, und ich steige da ein. Nimm's mir nicht uebel, 
aber ich will aus unserer Sache aussteigen. Ich sehe da keine Zukunft mehr, nur 
noch Pannen.
Der Sandmann sah ihn boese an.
- Diese verdammte Friede-Freude-Eierkuchen-Fraktion. Wir bleiben noch eine Woche 
in deiner Wohnung. Danach kannst du machen, was du willst.
Der Genosse atmete erleichtert auf.
- Danke Sandmann. Was hast du vor?
- Wir haben kein Geld mehr. Naechste Woche nehmen wir uns eine Bank vor. Danach 
hauen wir ab.
Er klopfte mir auf die Schulter.
- Und diesmal bist du dabei, mit deinem Revolver.
- Und Patronen?
- Klar Donkey, du bist soweit.
Er zuendete sich eine Gauloise ohne an und spuckte Tabakkruemel ueber den Tisch.
- Das mit den Wanzen, das war grosse Klasse. Du hast 'nen Riecher.
- Was ist mit der Rezeptionstante?
- Die? Keine Ahnung, ich komme nicht drauf. Aber Kassiererin war die nie und 
nimmer.
Die naechsten Tage schmiedeten der Sandmann und Josephus Plaene fuer den 
Bankueberfall. Der Sandmann liess mir mehr Freiheiten als frueher. Das versetzte 
mich in die Lage, meine Kontakte pflegen zu koennen. Ich suchte mir eine 
abgelegene Telefonkabine.
- Landeskriminalamt, ja bitte?
- Gottfried, Herrn Roehricht bitte.



- Mann Gottes, koennen Sie sich denn nicht endlich seine Durchwahlnummer merken?
- Ich werde mich bemuehen.
- Ich stelle durch.
Ein Knacken in der Leitung.
- Gottfried, wir muessen uns unbedingt treffen.
- Hab' ich mir auch gedacht. Der Sandmann plant ein neues Ding.
- Koennen Sie es heute noch einrichten?
- Muesste gehen.
- Um halb drei?
- Wo findet das Treffen statt?
- In der Frauenkirche, im hintersten Beichtstuhl.
- Wow! Wie erkenne ich Sie?
- Ich werde Sie mit Mein Sohn anreden.
- Unauffaellig.
- Kommen Sie puenktlich.
- Um drei.
- Nein, halb drei.
- Bis dann.
Punkt halb drei enterte ich die Frauenkirche und wandelte suchend durch das 
Hauptschiff. Schliesslich fand ich die Beichtstuehle an der Stirnseite. Sie 
waren alle sehr rechteckig, mit dunklem Laminat. Ein paar waren an der 
Aussenwand mit Schildern versehen, fuer auslaendische Suender. Ich zaehlte 
dreizehn verschiedene Sprachen. Sogar jamaikanische Suender konnten sich 
erleichtern. Meine Augen suchten nach dem Kasten, um eine Nummer zu ziehen. Ich 
fand ihn nicht und steuerte ohne Aufruf auf den letzten Ort der Erleichterung 
zu. Aus der jamaikanischen Kabine drang Gelaechter. Der letzte Beichtstuhl war 
besetzt. Ich sah mich um und waehlte den vorletzten. Ich kniete mich hin, 
starrte auf das vergitterte Fenster und wartete. Ich glaubte, ein Rascheln auf 
der anderen Seite zu vernehmen und entschied mich fuer den ersten Schritt.
- Hallo, hier Gottfried.
- Ja mein Sohn?
- Gott, VR, haben Sie mich schwitzen lassen.
- Ich bin nicht VR.
- Jetzt schiessen Sie schon los Volker, was haben Sie fuer mich?
- Hoeren Sie mein Sohn, Sie sind in einem Beichtstuhl.
- Aber ja, clevere Sache.
- Sie sind nicht hier, um zu bekennen?
- Ich? Bekennen? Fuer wen halten Sie mich?
- Fuer wen darf ich Sie halten?
- Na Gottfried Mann, alias Duncan Sippenthal.
- Herrgott, der Sippenthal?
- Jawohl, der Sippenthal. Und Sie sind nicht Volker?
- Ich bin die Vertretung Gottes, Herr Sippenthal. Sie koennen sich mir 
anvertrauen.
- Gottverdammt, ein Missverstaendnis ...
- Ich muss doch bitten. Sie sind doch nicht der Sippenthal?
- Ja doch, ich bin verabredet.
- Mein Sohn, Sie sind im Begriff, dem Herrn zu begegnen.
- Dem Herrn?



- Gottes Gnade ist grenzenlos. Vertrauen Sie sich mir an.
- Ich aeh ...
- Ja?
- Ich weiss nicht ...
- Raus damit, mein Sohn!
- Es ist schon so lange her ...
- Befreien Sie sich von Ihrer Last!
- Ich habe gestohlen ...
- Na also, der Bankueberfall?
- Aber nein, mein Bruder.
- Aber Herr Sippenthal! Was ist mit dem Bankueberfall?!
- Das war ich nicht.
- Mein Sohn, ich muss doch sehr bitten!
- Ich war es wirklich nicht!
- Das heisst, Sie haben nichts zu bekennen?
- Mein Bruder ...
- Herr Sippenthal, Sie sind gesuchter Terrorist!
- Rechts unten ...
- Jetzt schiessen Sie schon los, mein Sohn!
- Ach doch, ja. Haette ich fast unterschlagen.
- Ja?
- Einen Raubueberfall, bewaffnet.
- Na also! Und weiter?
- Hundert Mark, zweihundert Schilling und eine Armbanduhr von Swatch. Die mit 
der Mickeymaus drauf.
- Sie wollen einen Diener Gottes auf den Arm nehmen?!
- Es aeh ... Es tut mir leid, Vater. Ich bereue ...
- Wegen sowas?
- Nun ja ...
- Mein Sohn, Sie sind Terrorist!
- Rechts unten ...
- Wenn Sie sich nicht erleichtern wollen, dann kann ich Ihnen die Buerde auch 
nicht abnehmen!
- Es gibt da aber sonst nichts!
- Herrje!
- Aber da ist was in Vorbereitung, deshalb bin ich doch hier!
- In Ordnung, dann kehren Sie in das Haus Gottes zurueck, wenn Sie das hinter 
sich haben.
- Kriege ich jetzt noch diese ... Wie hiess das?
- Absolution?
- Genau die!
- Aber Herr Sippenthal, doch nicht wegen solchen Kinkerlitzchen, Sie als 
Terrorist. Kommen Sie wieder, ich bin jeden Donnerstag in diesem Stuhl, zwischen 
zwoelf und siebzehn Uhr.
Ich verliess den Pfarrer und sah nach dem hintersten Beichtstuhl. Er war jetzt 
unbesetzt, und ich kniete mich nieder.
- Mein Sohn?
- Gottfried.
- Na endlich Gottfried, wo waren Sie so lange?



- Ihr Beichtstuhl war vorher besetzt.
- Gott ja, ich wurde in Anspruch genommen. Sie glauben gar nicht, was so eine 
biedere Hausfrau alles auf dem Kerbholz hat, der Wahnsinn.
Mich wuergte der Neid.
- Hat sie Ihren Gatten ermordet?
- Sowas aehnliches.
- Seine Geliebte?
- Woher wissen Sie das?
- Mein Riecher ...
- Na doll. Also los, zum Geschaeft. Was war das von Ihnen fuer ein Schnitzer mit 
den Wanzen? Sind Sie total uebergeschnappt?
- Die duenne Luft da oben ...
- Ach hoeren Sie auf!
- Sie hatten mir Patronen versprochen ...
- Herrgott, die Patronen ...
- ... und das Auto.
- Wenn Sie sich nochmal so einen Schnitzer erlauben, dann saegen wir Sie ab, ist 
das klar? Aber zuerst muessen wir den Sandmann absaegen, der wird zu 
gefaehrlich. Wenn die Medien Wind von seiner Verbindung zu uns kriegen, dann 
sind wir erledigt.
- Yupo, den machen wir platt!
Ich war begeistert. VR wurde sachlich.
- Okay okay, wir muessen vorsichtig sein.
- Wann ist es soweit?
- Sie sagten, der Sandmann plant eine neue Sache?
- Ja, uns geht das Geld aus. Er will naechste Woche eine Bank ausrauben.
- Schon wieder?
- Yupo, keine Ideen, der Typ ...
- Okay, Sie sagen uns Bescheid, und wir werden zur Stelle sein. Welche Farbe hat 
Ihre Jacke?
- Blau oder tuerkis, ich kann das schlecht auseinanderhalten.
- Tragen Sie diese Jacke beim Ueberfall, damit wir Sie erkennen.
- In Ordnung.
- Sie rufen uns an?
- Aber sicher!
- Sie kennen die Durchwahl?
- 12 12 - 123?
Er schob mir einen zusammengerollten Zettel durch das Gitter.
- Auswendig lernen und vernichten!
- Schlucken?
- Zum Beispiel.
 - In Ordnung. Sagen Sie mal, diese Hausfrau, wie hat die das gemacht? Ich 
meine, die Geliebte, das faellt doch auf! Oder hat sie jemanden bezahlt und ist 
selber mit Freunden Essen gegangen?
Ich starrte auf das Fenstergitter, doch die andere Seite blieb ruhig.
- Hey, VR? Nu sagen Sie schon, Sie sind doch kein Pfarrer!
Es blieb still. Ich schob das Gitter zur Seite und zwaengte meinen Kopf durch 
das Fenster. Kein VR zu sehen. Ich verliess meinen Platz und durchsuchte seine 
Kabine. Nichts.



- Hallo?
Der Kopf eines heranwachsenden Teenagers tauchte auf der anderen Seite des 
Fensters auf. Ich schob das Gitter vor.
- Ja mein Sohn?
- Ich habe gesuendigt ...
- Und zwar?
Ich beugte mich gespannt zum Gitter vor.
- Ich habe in's Waschbecken gepinkelt.
- Na und?
- Meine Mutter hat mir das verboten.
- Ach so.
Ich ueberlegte.
- Hat sie dich erwischt?
Er entruestete sich.
- Ich lasse mich doch nicht erwischen.
- So ist es recht.
- Recht? Ich dachte, es waere unrecht!
- Kinkerlitzchen! Was hast du sonst noch auf Lager?
Er wirkte vor den Kopf gestossen.
- Was heisst denn hier Kinkerlitzchen?!
- Bist du beleidigt, mein Sohn?
Er schlug mit der Faust gegen das Gitter.
- Ihr verdammten Pfaffen habt doch 'nen Hau weg. Letzte Woche hat mir Ihr 
Kollege weiss Gott was aufgebrummt, weil ich einmal geflucht habe, und jetzt 
lassen Sie mich in's Waschbecken pinkeln.
Ich fuehlte mich nun meinerseits in meiner Ehre verletzt.
- Mein lieber Sohn, lass' dein Wasser gefaelligst da, wo es dir Lust und Laune 
macht. Ich bin nicht fuer den Ort deiner Erleichterung zustaendig, ich habe bei 
Gott besseres zu tun.
- Sie koennen mich mal ...
Ich wurde ungehalten und stuerzte aus der Tuer.
- Von mir aus kannst du auch gerne in's Weihwasserbecken pinkeln, du 
pupertierender Gruenschnabel! Weisst du ueberhaupt, mit wem du es zu tun hast? 
Rechts unten, Duncan Sippenthal, du Komiker!
Der Teenager hatte seinerseits die Kabine verlassen und starrte mich an.
- Tatsaechlich ...
Ein Priester eilte durch den Gang und erhob den Finger.
- Herr Sippenthal, also bis naechste Woche dann!
Ich sah mich irritiert um und machte eine zustimmende Handbewegung. Es wimmelte 
inzwischen von schaulustigen Touristen, ganze Reisegruppen machten sich ueber 
das Haus Gottes her. Das Haus ist gross, und die Massen verloren sich in der 
Groesse wie eine Schachtel Stecknadeln in einem Heuhaufen. Ich sah in den Himmel 
und versuchte vergeblich, Geborgenheit zu entdecken. Die Kirche hat auf mich 
schon immer einen einsamen Eindruck gemacht. Heiligkeit macht einsam. Eine Frau 
kam aus dem jamaikanischen Beichtstuhl und machte ein zufriedenes Gesicht. Sie 
strich ihren bunten Rock glatt, kniete sich auf eine Bank, schloss die Augen und 
bewegte die Lippen. Die Orgel setzte ein und begann mit einem Ton, der meine 
Bauchdecke zum Vibrieren brachte. Der Teenager schlug ein Kreuz und verschwand 
in der karibischen Kabine. Eine weisse Prozession von Messdienern in 



Uebergroesse und Ehrfurcht kam aus dem Seitenschiff, blieb andaechtig stehen und 
verbaute mir die Sicht und den Ausweg. Sie wurde angefuehrt von einem Weihrauch-
schwenkenden Huenen, der den Blick mit seiner Aufgabe pendeln liess. Das Gefaess 
beschrieb gleichmaessige Boegen, und sein Gesicht sah aus, als wuerde er ein 
Tennismatch verfolgen. Die anderen Messdiener sahen auf ihre gefalteten Haende. 
Die Luft war geladen mit sakraler Ueberzeugung und zitterte leicht. Mein 
Beichtvater kriegte das nicht mit. Er stand auf der anderen Seite der 
Prozession, bemerkte meine Verwirrung und klaerte mich lautstark darueber auf, 
dass man in der Frauenkirche erst ab zwei Meter aufwaerts den Kelch reichen 
darf. Der Priester mass selber weit weniger als zwei Meter. Er bruellte, um die 
Orgel zu uebertoenen und huepfte gestikulierend auf und ab. Sein Gesicht tauchte 
im Sekundentakt ueber den weissen Gewaendern auf, versuchte mir etwas 
mitzuteilen und verschwand wieder. Ich spaehte durch die Reihen und sah einen 
zweiten Priester, der sich ihm von rechts naeherte, ihn an der Kutte packte und 
hinter den Altar zog. Dann schnappte er sich ein Kruzifix und lief auf mich zu. 
Die Prozession setzte sich in Bewegung. Ich hielt mich geduckt hinter den 
weissen Gewaendern und bewegte mich mit. Dann nahm ich hinter eine Saeule 
Deckung. Der Priester sah sich suchend um. Ich geriet in Panik und schlug den 
falschen Weg ein. In dem Seitenschiff fand ich mich in einem roten Flammenmeer 
wieder. Ueberall brannten Kerzen, manche waren meterlang. Die Orgelpfeifen in 
meinem Ruecken droehnten wie das juengste Gericht, und ein Chor setzte ein. Es 
war nicht mehr als die alltaegliche Darbietung, aber meine Panik machte es zu 
nicht weniger als meinem Showdown. Der Chor ging mir durch Mark und Bein, die 
Heiligkeit hatte mich am Genick gepackt. Ich wuenschte mir nichts sehnlicher, 
als dass der Prister mir vorher diese Absolution erteilt haette. Kaltes Licht 
drang durch bunte Fenster und benetzte meine Schuhe mit zuckenden Schatten. Ich 
blickte auf und sah blitzende Speerspitzen auf mich zuschiessen. Ich drehte mich 
um und rannte zurueck in das Hauptschiff. Der Priester war nirgends zu sehen. 
Die Frau kniete immer noch mit geschlossenen Augen auf der Bank. Die 
Zufriedenheit in ihrem Gesicht hatte an Ausdruck zugenommen und war jetzt schon 
eher Verzueckung. Die Prozession hatte sich aufgeloest, und der Gang war frei. 
Ich kam bis zum Eingangsportal. Dort verkeilte ich mich in einer asiatischen 
Reisegruppe und riss einen Fotoapparat mit mir. Der Apparat ging zu Boden, und 
eine Frau kicherte dankbar und machte Fotos. Ich nahm die Haende vor das Gesicht 
und lief weiter.
Draussen war es hell und kalt und wurde schnell besser. Fuenf Strassenzuege 
weiter verlangsamte ich meinen Schritt, um mich unter Schnaeppchenjaeger zu 
mischen. Es war die letzte Woche des Winterschlussverkaufes, und die Menschen 
waren in Endspurtstimmung. Ich suchte mir ein Kaufhaus, passierte die Foehnwand 
und fuehlte mich sicher. Die Wuehltische waren auch in der letzten Woche noch 
gut bestueckt und wurden belagert. Ich gesellte mich dazu und wuehlte mit. Ein 
Saeugling krabbelte zwischen Hemden rum und spielte Verstecken. Meine Hand wurde 
fuendig und griff in eine halbvolle Pommestuete mit Mayo. Zuerst glaubte ich an 
einen Gluecksgriff, an Seide oder Satin. Das Zerquetschen einer Pommes klaerte 
mich auf. Ich liess die Kartoffelstreifen wo sie waren und wischte meine Hand in 
den Tiefen des Textilberges sauber. Die Mutter des Kindes war in die zweite 
Reihe abgedraengt worden und konnte es nicht fassen. Jedesmal, wenn sie nahe 
dran war, zog sich das Kind zurueck und lachte. Schliesslich gab sie es auf und 
ging an den naechsten Tisch. Ihren Nachwuchs kuemmerte das wenig. Er hatte jetzt 



auch die Kartoffelstreifen entdeckt und lutschte daran rum. Ich kehrte dem 
Textilberg den Ruecken und faedelte mich in die rechte Schlange von Rolltreppen-
Benutzern ein. Ich fuhr die Stockwerke rauf und runter und resuemierte. Es war 
einiges schiefgelaufen heute, doch letztendlich kam ich zu dem Schluss, dass ich 
zufrieden sein konnte. Zufrieden verliess ich die Rolltreppe und ging in die 
Lebensmittelabteilung. Hier war weit weniger los, der Winterschlussverkauf war 
noch nicht soweit vorgedrungen. Nur eine tiefgefrorene Forelle blau warb um 
ihren Ausverkauf. Ich klemmte mir ein Sixpack Pils unter den Arm und war 
siegesgewiss. Naechste Woche war es soweit, naechste Woche wuerde ich den 
Sandmann abloesen. Vor meinem geistigen Auge tauchte Margot auf, die rothaarige 
Schoenheit. Ihre Haare flatterten im Wind, und ihr Lachen flog mir entgegen. Ich 
hatte lange nicht mehr an sie gedacht und war verbluefft, wie schoen sie war. 
Auf dem Weg zur Kasse schwelgte ich in der Erinnerung und in der Erwartung einer 
rosigen Zukunft, doch vor dem Laufband verging mir meine gute Laune. Meine bis 
auf hundert Mark leere Geldboerse erinnerte mich daran, dass ich es versaeumt 
hatte, VR um Geld anzugehen. Das war aergerlich. Ich fand, dass es allmaehlich 
mehr als an der Zeit war, dass mein gefaehrliches Dasein Fruechte trug. Selbst 
die idealistischsten Revolutionaere waren von allen moeglichen Seiten finanziell 
unterstuetzt worden. Auch Che hatte den Rubel rollen lassen. Und ich? Nichts als 
leere Sprueche hatte ich bis dato geerntet. Ich spielte kurz mit dem Gedanken, 
das Sixpack vom Laufband zu nehmen und die Flaschen in die Manteltaschen zu 
stopfen, fuehlte mich aber beobachtet. Vielleicht wuerde ja naechste Woche was 
fuer mich rausspringen, bei dem Bankraub. Danach wuerde ich nach Wuerzburg 
fahren, Margot besuchen. Ohne den Sandmann.
- Hey, Sie!
Ich drehte mich um. Hinter mir stand eine aeltere Dame mit einem Kleinkind an 
ihrer Seite, wohl dem Enkel. Das Kind hatte eine lupenartige Brille mit einem 
knallroten Gestell auf der Nase.
- Finden Sie das in Ordnung, so mitten am hellichten Tag, direkt vor dem Kind?!
Ich blickte an mir runter und konnte nichts Anstoessiges entdecken. Auch meine 
naehere Umgebung schien mir harmlos. Die Oma deutete auf das Sixpack, und der 
Enkel starrte es an.
- Was soll denn das Kind denken?!
Ich sah sie entschuldigend an, dann das Enkelkind. Es hatte einen Pullover an, 
der ihm in zwei Jahren sicherlich auch noch passen wuerde. Die Aermel waren so 
oft umgeschlagen, dass sich an den Handgelenken dicke Wuelste bildeten. Je ein 
Fausthandschuh hing aus den Aermeln. Das Kind zog an dem linken Fausthandschuh, 
und der rechte glitt in den Pullover. Er steckte seine Finger in den Aermel und 
puhlte ihn wieder raus.
- Ich, aeh ... Sieht man mir das an? Ich werd's zahlen, ganz bestimmt!
Zur Bekraeftigung meines Willens holte ich die hundert Mark aus der Geldboerse 
und legte sie auf das Laufband. Gotto, war mein Vorsatz so offensichtlich 
gewesen? Ich suchte die Waende nach Plakaten ab. Gottogotto, wenn mir dieses 
lausige Sixpack den Garaus machen wuerde, dann wuerde mich das zum 
laecherlichsten Guerillero aller Zeiten stempeln.
- Nu nehmen Sie endlich das Bier da weg, der wird noch frueh genug zum 
Alkoholiker!
Das Bier stand auf dem Edelstahlrahmen des Laufbandes und rollte nicht mit. Der 
Kleine starrte penetrant die Flaschen an. Durch die Brillenglaeser schienen 



seine Augen viel zu gross fuer das Gesicht. Der Blick dominierte das ganze Kind, 
eine auf den Blick reduzierte Erscheinung. Verunsichert blickte ich mich um. 
Zwischen mir und der Verkaeuferin stand ein voller Einkaufswagen. Der Besitzer 
begann, die Ware auf's Band zu legen.
- Stecken Sie's weg, oder es passiert was!
Ich steckte das Sixpack unter meinen Mantel, laechelte die Verkaeuferin an und 
schob mich am Einkaufswagen vorbei Richtung Ausgang. Der Enkel fing an zu 
schreien. Ich beschleunigte meine Schritte und entkam. Auf dem Weg zu unserem 
Unterschlupf stellte sich Genugtuung bei mir ein. Ich war schon weit sicherer 
gewesen als bei meinem letzten Ueberfall. Naechste Woche war die Bank dran, und 
dann ging's ab nach Wuerzburg. Erst am naechsten Morgen vermisste ich die 
hundert Mark, an der naechsten Kasse.

Noch ein Schnitt

- Donkey, du weisst, was du zu tun hast?
- Klar, ich bin bereit.
- Geh's nochmal durch.
- Schon wieder?
- Das letzte Mal.
 - Ich bewache die Tuer, mit dem Revolver. Wenn einer rein will ... aeh ... raus 
will ... aeh ... rein oder raus will, dann lasse ich ihn nicht.
- In Ordnung, es geht los.
- Was ist mit Alexandro?
Von Alexandro hatten wir immer noch nichts gehoert. Ich hatte mir das reiflich 
ueberlegt, nichts lag naeher als ein verdaechtiger Alexandro. Wenn heute etwas 
schiefgehen wuerde, dann musste ich mich absichern, praeventiv. VR hatte mir das 
ans Herz gelegt, und ich hatte es ausgearbeitet.
- Hoer' mir bloss mit dem auf, der ist spurlos verschwunden.
Ich war begeistert, der Sandmann biss an. Mir draengte sich eine weitere 
Rueckversicherung auf.
- Spurlos verschwunden der Verraeter! Und unser Genosse?
- Der? Was weiss ich, der entwirft bonbonfarbene Werbebroschueren, der Traum vom 
eigenen Kapital.
Ich holte aus und haute die Faust in die flache Hand.
- Kann man sich auf die verlassen?
Der Sandmann laechelte matt.
- Mein lieber Donkey, diese verdammten Weicheier sind zwar von der verdammten 
Friede-Freude-Eierkuchen-Fraktion, aber so etwas ...
Er legte mir beide Haende auf die Schultern, zog mich zu sich ran und sah mir 
ins Gesicht.
- ... so etwas wuerden die nie machen, nie und nimmer, ist das klar? Keiner von 
uns!
Ich versuchte, seinem Blick standzuhalten, rieb an den Hosenbeinen den Schweiss 
von den Handinnenflaechen und schluckte trocken.
- Klar, war ja nur ... aeh ... wegen der Sicherheit. Man kann ja nicht 
vorsichtig genug sein, bei sowas.
Der Sandmann liess meine Schultern los und nickte.



- Da hast du verdammt recht. Und jetzt los, in einer halben Stunde macht die 
Bank zu. Kurz vor Schalterschluss werden wir sie uns schnappen, da werden sie 
unaufmerksam.
Wir fuhren mit dem Mercedes, das sollte seine letzte tour werden. Der Sandmann 
meinte, dass der Wagen allmaehlich zu heiss werden wuerde. Ich sass hinten und 
spielte mit der Revolvertrommel. Ich klappte sie mit einer zackigen Handbewegung 
auf und sah nach, ob die Patronen noch alle drin waren. Die Bewegung erinnerte 
mich an einhaendiges Eier-Aufschlagen, am Bratpfannenrand. Die Kammern waren 
alle gefuellt, so wie's sich gehoerte, die flachen Stirnseiten der Patronen 
glaenzten mich an. Ich nahm zwei raus, klappte den Revolver wieder zu und 
spielte russisches Roulett. Die Kammer rastete ein, und ich sah nach. Eine 
Patrone hatte sich vor den Lauf geschoben und funkelte mich an. Es gab heute 
nicht mehr viele Trommelrevolver, das war was fuer alte Hasen. Oder fuer 
Spieler. Meine beiden Komplizen schwoerten auf automatische Waffen. Ich war mit 
meiner Waffe vollauf zufrieden, sie erinnerte mich an alte Hasen wie Mike 
Hammer, Kojak und Kolumbo. Das waren zwar nicht gerade Revolutionaere, aber 
immerhin, na ja, alte Hasen. Josephus lenkte den Wagen, der Sandmann sass auf 
dem Beifahrersitz. Wir wuerden die Sache zu dritt durchziehen. Der Sandmann und 
ich wuerden in die Bank rein, Joe im Fluchtauto auf uns warten. Der Sandmann 
hatte sich die Sparkasse in der Lindwurmstrasse vorgenommen, wie beim ersten 
Mal. Er meinte, da wuerde keiner mit rechnen, kurz vor Schalterschluss schon 
gleich gar nicht. Meinte er. Ich hatte VR telefonisch informiert, zwei Mal. Seit 
drei Tagen wusste er davon, und er hatte mir versprochen, dass er uns mit seinen 
Leuten abfangen wuerde, auf frischer Tat. Die ganze Sache war bestens geplant, 
doch es lief nicht wie geplant.
- Joe, fahr' rechts ran.
Wir befanden uns auf der gegenueberliegenden Strassenseite von der Bank. Dem 
Sandmann passte irgendwas nicht. Joe suchte sich eine Parkluecke.
- Da ist was faul, da ist viel zu wenig los. Geht kein einziger Kunde rein oder 
raus.
Wir beobachteten die geschlossene Tuer, geschlagene fuenf Minuten lang. Ich 
versuchte, in den Passanten VR zu erkennen, oder die Rezeptionsdame aus 
Oesterreich, Gudrun. Es war zwanzig Minuten vor Schalterschluss. Ich erkannte 
niemanden und drehte nervoes an meiner Trommel rum. Notfalls muesste ich das 
Ding eben alleine schaukeln. Heute wuerde mein Tag werden, so oder so. Der 
Sandmann war so gut wie entmachtet.
- Donkey, du gehst nachsehen. Geh' rein, stell' dich kurz an den Geldautomaten 
und komm' wieder raus. Schau' nach, ob die Kassen besetzt sind, und ob jemand 
einzahlt. Den Revolver laesst du hier. Schaffst du das?
- Oh ja, Kinkerlitzchen.
Ich stieg aus dem Auto und wechselte die Strassenseite. Die Tuer zur Bank war 
verschlossen. Ich presste meine Nase an die Glasscheibe und entdeckte VR, der 
ziemlich hektisch wirkte und auf einen Mann einredete. Ich erkannte in dem Mann 
einen hoeheren Bankangestellten wieder. Dass dies frueher auch mal meine Bank 
gewesen war, davon wussten meine Komplizen nichts. Eigentlich war sie's heute 
noch. Zumindest habe ich mein Konto nicht aufgeloest. Haben Terroristen 
Kontonummern? Mir kam der Kassierer in den Sinn, dem sie in den Bauch geschossen 
hatten. Ich wusste bis heute nicht, ob es der Sandmann oder Josephus gewesen 
war. Die Kassen waren nicht besetzt. Eine Putzfrau hatte ein blaues Kleid an und 



einen Schrubber in der Hand. Sie kurvte um VRs Fuesse rum.
- Was ist denn hier los?
Ein Mann stand neben mir und ruettelte vergeblich an der Tuer.
- Geschlossen!
Er sah erst auf seine Uhr und dann mich fragend an.
- Wie spaet?
- Fuenfzehn Uhr dreizehn.
- Geschlossen, um fuenfzehn Uhr dreizehn.
Er sah nochmal auf seine Uhr, schuettlelte den Kopf und ging. Als VR sich 
umdrehte und mich sah, wollte er auf mich zustuerzen. Ich erschrak und deutete 
hektisch mit einer versteckten Geste meines Daumens auf unseren Fluchtwagen in 
meinem Ruecken. Er begriff und fing an, zu gestikulieren. Ich verstand ihn 
nicht. Dann sagte er etwas zu dem Bankangestellten, und der kam wenig spaeter 
mit Papier und Stift zurueck. VR schrieb etwas nieder und hielt das Papier hoch. 
Die Idioten weigern sich, ihre Bank ueberfallen zu lassen. Die Putzfrau hoerte 
zu Schrubben auf, las die Nachricht und lachte. Ich zuckte mit den Schultern und 
ging zum Fluchtauto zurueck.
- Und?
- Keine Ahnung, scheinen zu renovieren oder irgend sowas.
- Okay Joe, fahr' in die Muellerstrasse. Wir ueberfallen da die Filiale. Beeil' 
dich ein bisschen, wir haben bloss noch fuenfzehn Minuten.
Wow, die Muellerstrasse, jetzt hing alles an mir. Die Muellerstrasse war nicht 
weit. Joe fuhr erst einmal langsam an der Filiale vorbei. Ein paar Leute kamen 
aus der Tuer raus.
- Okay Joe, die nehmen wir, fahr' vor. Donkey, bist du soweit?
Ich pruefte ein letztes Mal meinen Revolver.
- Bin soweit.
Joe fuhr langsam vor und bremste langsam ab. Das war abgemacht. Wir stiegen 
langsam aus dem Wagen und gingen langsam auf die Bank zu. Auch das war Taktik. 
Dann zogen wir uns die Strumpfmasken ueber's Gesicht und betraten den Laden, und 
ab jetzt wurde es schnell.
- FLOSSEN HOCH!!!!
Der Sandmann schleuderte herum und sah mich boese an. Ich grinste ihm unter 
meiner Strumpfmaske zu, fuchtelte mit meiner Waffe rum und postierte mich an der 
Tuer.
- Flossen hoch, meine Herrschaften, mein Finger ist ein Wackelpudding!
Unglaublich, saemtliche Leute hatten tatsaechlich ihre Haende oben, als haetten 
sie's einstudiert, wie eine Momentaufnahme aus dem Aerobicstudio. Ich genoss die 
Atmosphere und schwenkte meinen Revolver in einem gleichmaessigen Bogen durch 
den Raum, von links nach rechts und wieder zurueck. Die Putzfrau hatte ein 
gruenes Kleid an und ihren Schrubber fallengelassen. Herrlich, noch nicht einmal 
Angst hatte ich. Der Sandmann stuerzte auf den Kassierer zu.
- HAeNDE RUNTER UND HER MIT DEM GELD!
Der Kassierer war ziemlich kaesig im Gesicht geworden und schob mit zittrigen 
Fingern Geldbuendel unter dem Schalterfenster durch. Der Sandmann beobachtete 
seine Bewegungen und stopfte die Buendel in einen Sack. Ich versuchte, 
mitzuzaehlen, doch bei dreissigtausend oder so wurde ich anderweitig gefordert. 
Ein Mann kam von der Strasse auf die Tuer zu. Ich fuhr herum, und der Revolver 
knallte gegen die Glasscheibe der Tuer und fiel mir aus der Hand. Ich schielte 



zum Sandmann, der hatte nichts gemerkt. Ich hob ihn schnell wieder auf und 
zielte auf den Kopf, und der Mann kam auf mich zu und wirkte nervoes, er guckte 
auf sein Handgelenk. Ich guckte auch hin und erkannte eine Uhr, und seine Hand 
griff nach dem Tuerknauf. Dann hob er den Blick, sah meinen Revolver, erstarrte 
fuer eine Sekunde, drehte sich um und rannte los. Ich sah ihm nach und 
ueberlegte hin und her, wie ich die Sache am besten fuer mich gestalten konnte. 
Ich musste dem Sandmann ans Leder, so oder so, mit oder ohne VR. Ein paar Leute 
hatten sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden gelegt und ihre Haende im 
Genick. Einer wuergte und machte auch ansonsten komische Geraeusche. Er lag auf 
der Seite und bewegte seine Beine wie bei einem Dauerlauf rauf und runter, und 
die Schuhsohlen schabten auf dem Marmorboden. Ich schielte zur Kamera hoch. Das 
Objektiv war auf meinen Komplizen gerichtet, seine Strumpfmaske sass korrekt. 
Ich hatte vergessen, ein Atmungsloch in meine eigene zu schneiden und kriegte 
kaum Luft, war am Keuchen wie ein Marathonlaeufer. Gott sei Dank hatte ich die 
Sehschlitze nicht vergessen. Ich machte den Mund auf und versuchte mit dem 
Zeigefinger, ein Loch in den Strumpf zu bohren. Der komische Typ hatte jetzt 
aufgehoert mit seinen komischen Geraeuschen, er lag regungslos am Boden. Der 
Strumpf gab nach, und ich atmete auf. Der Sandmann wurde fertig mit dem 
Einpacken, gab mir ein Zeichen und wir stuermten auf die Strasse. Ich hielt ihm 
die Tuer auf. Josephus sah zu uns rueber und liess den Motor an. Dann fielen 
Schuesse. Ich schoss auch, in die Luft, und der Sandmann brach zusammen. Ich 
rannte zu ihm hin. Er lag auf der Seite, hielt sich den Bauch und schrie. Er 
hielt sich den Bauch, doch es war sein Kopf, der uebel aussah. Das rechte Ohr 
und ein gutes Stueck Schaedeldecke hinterm rechten Ohr waren weggerissen. Der 
Rest wurde von der Strumpfmaske verdeckt. Er hoerte auf zu schreien, rollte sich 
ein wie ein schlafender Hund und sah mich an.
- Weisst du ...
Ich zog meine Strumpfmaske vom Kopf und beugte mich zu ihm hinab. Josephus 
startete mit heulenden Reifen durch. Der Sandmann laechelte matt und liess den 
Geldsack los.
- Weisst du, warum sie mich Den Sandmann nennen?
Ich schuettelte den Kopf und klemmte ihm meinen Revolver zwischen die Finger.
- Ich ... Schade.
Sein letztes Wort: Schade. Lieber haette ich ihn nochmal dieses Lied pfeifen 
hoeren. Mir wurde fast schlecht bei seinem Anblick. Ich hatte mit sowas nicht 
gerechnet. Gottogotto, VR hatte von Absaegen geredet. Ich hatte dabei an so 
etwas wie triumphale Entthronung gedacht. Ich schwitzte. Mir hatte er auch 
angedroht, mich abzusaegen.

Sandmanns Erbe

Dann warf sich ein Koerper ueber mich.
- ICH HAB' EINEN! ICH HAAAB EINEN!!!
VR tauchte auf, endlich.
- Ueberlassen Sie den uns.
Der Polizist legte mir Handschellen an.
- Nee, das ist meiner.



- Ich habe gesagt, dass Sie ihn uns ueberlassen koennen. Nehmen Sie den anderen.
Der Polizist warf Sandmann einen pruefenden Blick zu und zerrte mich hoch.
- Einen Toten, hae? In Schwulitaeten, was?
Er draengte mich Richtung Streifenwagen und deutete mit einem Kopfnicken auf die 
Leiche.
- Der wird auch so abgeholt.
Der Sandmann lag unveraendert da. Ein Spatz hatte sich auf ihm niedergelassen 
und pickte irgend etwas aus seiner Kleidung. Mir wurde bewusst, dass ich meine 
tuerkis- oder blau- oder wie auch immer farbene Jacke nicht anhatte. Ich stemmte 
mich dem Streifenbeamten entgegen und rang um Aufmerksamkeit.
- Hey Sie, ich gehoere zu denen!
- Ach nee, das haetten Sie wohl gerne!
Einer der Schaulustigen hatte mich erkannt und huepfte vor der Absperrung auf 
und ab.
- Hey, Ducan! Was machst du denn hier?!
Ich sah zu ihm rueber und erkannte ihn auch. Es war eine fluechtige 
Kneipenbekanntschaft aus dem Gottogo. Er spielt kein Billard, und ich kannte 
seinen Namen nicht.
Er rempelte seinen Nachbarn an.
- Duncan, das ist Duncan!
Da ich Billard spiele, war ihm mein Name von der Einschreibetafel her gelaeufig. 
Ein paar Kollegen hielten dem Polizisten die Tuer auf, und er stiess mich in den 
Streifenwagen. VR stand etwas abseits und zuckte mit den Schultern. Ein 
Krankenwagen fuhr vor und hielt neben dem Sandmann. Der Spatz suchte das Weite, 
von Josephus keine Spur. Die Putzfrau gestikulierte wild und redete auf einen 
Herren in Zivil ein. Wir fuhren los.
- Hey Sie, ich gehoere wirklich zu denen!
Ich wusste nicht, wie ich mich zu verhalten hatte. Ich meine, immerhin war ich 
ein V-Mann. Fuer einen solchen Fall hatte mir VR keinerlei Instruktionen 
gegeben. Wo war meine Chance?
- Dir wird bald klar werden, wohin du gehoerst, Mann.
Der Bulle drehte sich um und grinste mich an.
- Und wenn du wirklich zu denen gehoerst, dann hast du bei uns nichts zu lachen. 
Solche wie du, die koennen schon mal an einer Unfallursache sterben, einfach so.
- Gottogo, dass wuerden die Ihnen nie verzeihen.
Ich baute auf die Macht in meinem Ruecken.
- Die machen euch kalt, wenn ihr mich kalt macht. Die und ich, wir sind in einem 
Boot!
- Hoer' mal zu, wenn du in die Psychatrische willst, dann musst du schon 
staerkere Geschuetze auffahren.
- Sie werden schon sehen, die kommen mich holen.
- Versuch' einfach, aus dem Fenster zu springen, okay?
Der Beamte betaetigte den elektrischen Fensterheber, und meine Scheibe schob 
sich in die Karosserie. Er drehte sich zu mir um und deutete mit einer 
einladenden Geste auf die Oeffnung. Ich sah weg und hielt bis zum Zielort den 
Mund. Dort wurde ich ohne weitere Umstaende in eine Zelle verfrachtet. In eine 
Zelle, das muss man sich mal vorstellen. Ich untersuchte die Zelle von oben bis 
unten und konnte nichts finden. Keine Ahnung, wonach ich suchte. Wanzen, ein 
Loch in der Wand, irgendeine Nachricht, meine Chance. Das konnte doch nicht 



sein, dass VR mich einfach haengenliess, in einer Zelle. Irgendwann ging die 
Tuer einen Spalt weit auf, und eine Hand schob sich durch den Spalt und warf 
einen Strick nach mir. Ich hob ihn auf, glotzte ihn an, legte ihn unter's Bett 
und fing an, hin und her zu gehen, zwischen Fenstergitter und Tuer. Einen 
Strick! Ein verdammtes Hanfseil! Sogar die Schlinge hatten sie schon geknuepft. 
Ich blieb stehen und betrachtete den Strick. Ich nahm ihn in die Hand, liess ihn 
durch die Finger gleiten und versuchte, dieses Lied zu traellern. Aussichtslos, 
es kam mir nicht ueber die Lippen. Der Strick war lang, rauhe Hanffasern 
staeubten sich mir entgegen. Ich nahm ein Ende und begann, ihn zusammenzulegen, 
wie einen Gartenschlauch, Schleife um Schleife. Die Schleifen wurden nach Innen 
hin kleiner, und zum Schluss kam die Schlinge. Ich strich mir die Hanffasern aus 
der Kleidung und schob das Gebilde unter's Bett. Dann machte ich Kniebeugen. Bei 
zwanzig machte ich Schluss, legte mich auf die Pritsche und wartete auf den 
Morgen. Ich kam zu dem Schluss, dass sich irgendwer wuerde verantworten muessen. 
Ich konnte nicht einschlafen, verfolgte jedes Geraeusch. Draussen auf dem Gang 
raeusperte sich ein Mann alle paar Minuten. Vielleicht raeusperte er sich auch 
haeufiger, und nur alle paar Minuten in meiner Naehe. Er marschierte auf einem 
Gitterrost auf und ab, und jeder Schritt machte sich durch einen metallenen 
Widerhall bemerkbar. Im Hof oder was das da war vor meinem Fenster gurrten 
Tauben. Gurrende Tauben, die waren fuer mich bis dato ein Symbol fuer Freiheit 
und luftige Abenteuer gewesen, fuer Geschichten wie die meine, am naechtlichen 
Ufer der Isar erzaehlt. Mein Revolver, ich hatte das verdammte Ding kein 
einziges Mal benuetzt. Einmal in die Luft geschossen, aber das zaehlte nicht. 
Ich haette ihn heute benuetzen sollen. Statt dessen hatte ich ihn dem Sandmann 
zwischen die Finger geklemmt. Den hatten sie abgesaegt. Josephus, was war mit 
Josephus? Vielleicht war er fuer seinen verstorbenen Partner gerade ein paar 
Kerzen am Stiften. Ich stand auf und zog mich an den Gitterstaeben des Fensters 
hoch. Ich konnte mich gerade mal lange genug halten, um zu erkennen, dass es der 
Gefaengnishof war, in dem die Tauben gurrten, und ich wusste nicht, ob ich mich 
darueber freuen sollte oder nicht. Er war quadratisch, und seine vier Mauern 
warfen dunkle, wandernde Schatten. Sie wurden von allen Seiten von rotierenden 
Lichtkegeln angestrahlt. Ich legte mich wieder hin und starrte in die Luft. Das 
Gurren hallte in meinem Schaedel nach. Ein Missverstaendnis, mehr konnte es 
nicht sein. Klare Sache, da wuerde sich irgendwer verantworten muessen. Ich 
presste die Augen zusammen und sah Revolverpatronen. Sie drehten sich mit der 
Trommel im Uhrzeigersinn und bei entsprechender Geschwindigkeit auch dagegen, 
und ich kam mit dem Zaehlen nicht mit. Mir wurde schwindlig, und ich wollte 
schreien. Ich riss die Augen auf, doch die Trommel hoerte nicht auf, sich zu 
drehen. Irgendwann hoerte sie dann doch auf, und kurz danach sah ich das Gesicht 
von VR, das sich ueber meine Pritsche beugte. Er stand vor mir und ruettelte 
mich wach.
- Sippenthal, Sie muessen dicht halten.
Ich schreckte hoch und starrte ihn an.
- Haben Sie mich verstanden, Sie muessen dicht halten. Wenn irgend etwas ueber 
unsere Verbindung zum Sandmann durchsickern sollte, dann sind wir geliefert. 
Fuer Sie sehe ich kein Problem, Ihnen kann man kaum etwas vorwerfen. Gestern 
waren sie unser agent provocateur, das war von oben abgesichert. Wenn Sie dicht 
halten, dann werden wir uns fuer Sie einsetzen, wenn nicht ...
Ich war hellwach. VR, er liess mich nicht im Stich.



- In Ordnung, ich halte dicht, Sie holen mich hier raus, und dann?
- Dann werden Sie wieder braver Buerger.
- Gotto, braver Buerger! Stehe ich noch auf dem Fahndungsplakat?
- Ab morgen nicht mehr.
- Was kriege ich dafuer?
VR druckste rum.
- Nichts.
Da war mehr drin. Unter meiner Haut fing es an, zu prickeln. Ich setzte mich auf 
und grinste ihn an.
- Ich habe Sie in der Hand, VR.
Ihm blieb sichtlich die Luft weg. Er kratzte sich am Kopf, dann unter den 
Achseln. Seine Zunge bohrte sich in die linke Backe.
- Nu werden Sie mal nicht groessenwahnsinnig.
- Was heisst hier groessenwahnsinnig? Ich will das, was einem braven Buerger 
zusteht. Oder wollen Sie etwa, dass brave Buerger anfangen, Banken auszurauben? 
Was meinen Sie, wo der deutsche Staat dann landet!
- Wir haetten was zu tun ...
- Ich werde mir meinen Weg schon freischiessen!
- Mein Gott! Denken Sie denn nie an Ihre Gesundheit?
- Gesundheit? Ohne Geld?
- Lieber Blei im Bauch, als kein Moos in der Tasche, was?
- Hae?
- Lieber ... Vergessen Sie's!
- Vergessen? Das wird Sie teuer zu stehen kommen.
- Ich meine das mit dem Moos.
- Moos? Sie meinen Knete? Wie soll ich das vergessen?! Sie wissen ja gar nicht, 
wie das ist, ohne Knete!
- Oh Gott nein, dann vergessen Sie's halt nicht.
- Tu ich auch nicht. Ihr Oberagent hat mir ein Auto entfuehrt, und das will ich 
wiederhaben.
- Der Oberagent ist tot!
- Na und, mein Auto auch! Ich will ein neues, vorher geh' ich hier nicht raus.
- Sie wollen hier bleiben?
Er sah sich um.
- Sie sind mir ja einer ...
- Was wollen Sie denn heutzutage da draussen, wenn Sie sich nicht einmal 
fortbewegen koennen? Nennen Sie so etwas Freiheit?
- Benutzen Sie Ihre Fuesse!
- Fuesse? Machen Sie sich doch nicht laecherlich! Damit wandere ich hoechstens 
in die naechste Bank!
- Ein Fahrrad?
- Damit fahre ich allerhoechstens in die uebernaechste Bank.
- Sie sind hartnaeckig.
- Ich will Gerechtigkeit. Gerechtigkeit fuer brave Buerger.
- Ich muss los ...
- Mit dem Auto, nehme ich an.
- Ein Dienstwagen ...
- VR, ich will das geklaert haben. Sonst packe ich aus.
Er drucktste abermals rum. Seine Zunge wanderte zwischen den Backen hin un her. 



Dann gab er sich einen Ruck.
- Also gut, ein Auto. Aber kein grosses.
Er zog ein Gesicht, als haette er sich etwas sehr Schmerzhaftes abgerungen.
- Und versuchen Sie ja nicht, uns zu erpressen.
- Sie wollen mich bloss wieder hinhalten, so wie letztes Mal. Sie haben gar kein 
Auto fuer mich.
- Nu hoeren Sie mal.
- Das ist eine Finte von Ihnen.
- Wollen Sie jetzt ein Auto oder nicht?! Mehr als zusagen kann ich Ihnen das 
auch nicht.
- Ich will es sehen.
- Es steht vor der Tuer, sobald Sie hier raus sind.
- Versprochen?
- Aber ja.
- In Ordnung, ich bin Ihr Mann.
- Also dann, ich muss jetzt wirklich los ...
Er drehte sich um, und ich hielt ihn fest.
- Noch kurz was anderes. Was war denn das bloss fuer ein Schnitzer vor der Bank? 
Warum haben die mich ueberhaupt abgegriffen. Ich dachte, Sie haetten da ihre 
Hand drueber?
VR druckste rum, er druckste heute eine ganze Menge.
- Sehen Sie, schon wieder ein leeres Versprechen!
Er ballte die Haende.
- Nun ja, wir haben da zur Zeit gewisse Probleme mit der Zusammenarbeit. Gewisse 
Stellen straeuben sich gegen unsere Methoden. Und diese Stellen sind 
hauptsaechlich im Muenchner Polizeiapparat zu finden. Die wollen uns 
blossstellen. Der Praesident braucht Erfolge.
VR sah an die Decke, oeffnete die Faeuste und klopfte mir auf die Schulter.
- Aber keine Sorge Sippenthal, wir holen Sie hier raus.
- Sie nennen mich Sippenthal?
- Aber sicher. Die Geheimnistuerei ist vorbei. Waere Ihnen Gottfried lieber?
- Ich habe mich daran gewoehnt.
- Dann gewoehnen Sie sich wieder um.
Mir fiel Josephus ein.
- Was ist mit Josephus, unserem Fahrer?
- Der? Angeblich soll er sich in einem Gotteshaus verschanzen. Der Pfarrer 
rueckt ihn nicht raus. Aber den kriegen wir schon noch.
- Und Alexandro?
- Alexandro? Kenne ich nicht.
- Unser Sprengmeister.
- Interessant. Fertigen Sie einen Bericht ueber ihn an. Ich muss jetzt gehen.
Ich krallte mich an ihm fest.
- VR, denken Sie daran ...
- Was denn?!
- Das wissen Sie so gut wie ich!
- Sie sind bescheuert.
VR riss sich los und liess mich allein. Ich legte mich auf die Pritsche und 
laechelte die Decke an. Ein grauer Wasserfleck laechelte zurueck. Ich war 
zufrieden. Spaetestens in ein paar Tagen wuerde ich draussen sein. Und dann 



wuerde irgendwer alles zu verantworten haben, und mich haette es nicht 
gewundert, wenn es VR sein wuerde. Ich versuchte es nochmal mit der Melodie, 
doch es war zwecklos, sie schien dem Sandmann vorbehalten. Ich brachte keinen 
einzigen Ton ueber die Lippen.
Es wurden weit mehr als ein paar Tage. VR tauchte nicht mehr auf. Zwei Wochen 
lang passierte so gut wie nichts. Ich absolvierte mein Trainingsprogramm, rannte 
meine Zelle auf und ab und fuehrte fast jeden Nachmittag inhaltslose Gespraeche 
mit meinem Anwalt. Der beteuerte mir ein ums andere Mal, dass ich nichts zu 
befuerchten haette. Er wusste Bescheid ueber mein Verhaeltnis zum LKA. Seine 
Beteuerungen gaben mir ein Gefuehl der Zuversicht, ich klammerte mich an seine 
Worte. Danach aergerte mich das. Ich meine, ich liess mich tatsaechlich von 
einem biederen Anwalt um seinen wurstigen Finger wickeln, dass durfte nicht 
sein. Ich musste meinen Kopf bewahren. Ich brauchte meinen Kopf, um 
weiterzumachen. Da waren einige gegen mich, soviel hatte ich inzwischen 
mitbekommen.
- Hoeren Sie endlich auf mit dieser Schoenmalerei. Holen Sie mich hier raus oder 
lassen Sie's bleiben.
Ich haute mit der Faust auf den Tisch.
- Ich will endlich wissen, was Sache ist!!
Er raeusperte sich.
- Aber mein lieber Mandant, das wissen Sie doch selber besser als ich. Ich kann 
Ihnen nichts weiter sagen, als dass sie volle Rueckendeckung haben, und zwar von 
fast ganz oben.
- Was heisst das?!
- Sie wissen so gut wie ich, dass man ueber ganz oben nicht redet, in einem 
solchen Fall. Machen Sie sich keine Sorgen.
- Ich habe das Gefuehl, dass es so manchen gibt, der mich lieber tot als 
lebendig sehen wuerde. Und da soll ich mir keine Sorgen machen?!
- Nein, sollten Sie nicht.
- Wie wuerden Sie mich denn gerne sehen?
- Wie meinen Sie das?
- Mensch Sie, ich erwarte mir von meinem Anwalt etwas anderes, als dass er 
Sorglosigkeit predigt! Holen Sie mich gefaelligst hier raus!
- Wie stellen Sie sich das vor?
- In Stammheim haben die Anwaelte Revolver in ihren Taschen gehabt.
- Nun kommen Sie doch zur Ruhe!
- Zur Ruhe?! Den ganzen Tag habe ich Ruhe!
- Sie wirken erregt.
- Na endlich! Erregung ist Leben!
- Nu ... aeh ...
Er wusste nicht weiter.
- Lassen Sie mich allein, ich habe zu tun!
Ich war sauer und fuehlte mich auf seine rechtsstaatliche Hilfe nicht 
angewiesen. Schliesslich gehoerte ich zu VRs Verein, und nicht er. Auch wenn es 
im Augenblick so aussah, als wenn er mich im Stich zu lassen wuerde. Mein Anwalt 
sah auf die Uhr und war sichtlich erleichtert, mich hinter sich lassen zu 
koennen, und ich stuerzte mich in meine Leibesuebungen. Meine Chance wuerde 
irgendwann kommen, und dann musste ich fit sein. Ich stiess mich schwungvoll vom 
Boden weg, kam wieder runter und federte schwungvoll ab. Dreissig mal, dann 



setzte ich mich aufs Bett und beobachtete meine pumpenden Lungen. Ich nahm mir 
vor, mir einen Papillon auf die Brust taetowieren zu lassen und liess die 
Muskeln spielen. Spaeter machte ich nochmal dreissig Stueck. Leibesuebungen sind 
die beste Ueberlebensstrategie in einer Zelle, fuer Leib und Seele. Sie 
schuetzen vor zuviel Erregung. Wenn mein Gehirn Gefahr lief, sich mit Sachen zu 
beschaeftigen, die mich auf die falsche Bahn fuehren wuerden, dann machte ich 
zwanzig Liegestuetzen. Nach einer weiteren Woche machte ich vierzig, und gegen 
Ende der vierten Woche sechzig. Und wenn mein Hirn den Strick mit der falschen 
Intention fixierte, dann machte ich siebzig. Das Hanfseil lag immer noch unter 
meinem Bett, es kringelte sich dort wie eine Natter, der Kopf in der Mitte, der 
Schwanz ewig lang. Die Haescher uebersahen den Strick geflissentlich bei jeder 
Inspektion. Sie beschraenkten sich auf winzig kleine Hinweise. Einer der 
Haescher war dick, und der andere trug gelbe Kontaktlinsen. Der Dicke war 
harmlos. Der andere, der mit den gelben Kontaktlinsen stiess zuweilen wie 
zufaellig mit seiner Schuhspitze gegen das Seil und beobachtete mich dabei aus 
seinen gelben Augenwinkeln heraus. Ich machte mir den Spass, nicht aufmerksam zu 
erscheinen und mich erst recht nicht auf eine Konversation einzulassen. Sonst 
haetten wir den Strick womoeglich ad absurdum gefuehrt, und sie haetten ihn 
mitgenommen. Vielleicht wuerde ich das Seil ja mal fuer irgendwas brauchen 
koennen, man kann nie wissen. Zum Abseilen oder so. Ich musste mich nicht dazu 
zwingen, nicht ueber ihn zu reden. Im Gegenteil, es war eine willkommene 
Abwechslung, ueber etwas freiwillig nicht zu reden.
Selbstgespraeche verbat ich mir, was das Reden angeht. Diese Option hielt ich 
mir als letzten Notnagel bereit, als edles, goldenes Kleinod schlummerte sie in 
einem versteckten Winkel meines Hirns. Ich weidete mich an diesem Kleinod und 
erlaubte mir in den dunkelsten Stunden, davon im Stillen zu naschen. Aber nur im 
Stillen, die Generalprobe sozusagen fuer den grossen Abgesang. Denn das waere es 
gewesen, das spuerte ich. Rettung und Abgesang zugleich, der erloesende Sprung 
in den Wahnsinn. Ich konzentrierte mich auf andere Dinge. An den Gitterstaeben 
des Fensters konnte ich mich hochgezogen inzwischen solange halten, bis mein 
Hirn dreimal bis sechzig gezaehlt hatte und meine Fingergelenke zu schmerzen 
anfingen. Den einzelnen Tauben hatte ich Namen gegeben. Eine war seit gestern 
nicht mehr zu hoeren, ich glaube, es war Frieda. Vielleicht war ihr das Umfeld 
aufs Gemuet geschlagen. Ich begrub sie, und sie beschwerte sich nicht.
Draussen, waehrend des fruehnachmittaeglichen Rundgangs im Hof waren die Tauben 
seltsamerweise nicht zu sehen. Noch nicht einmal zu hoeren waren sie da 
draussen. Beim naechsten Rundgang haute ich den Mitgefangenen an, der links 
neben mir lief. Dem Waerter entging das nicht, aber er sagte kein Wort. Er 
zuckte mit den Schultern und sah in eine andere Richtung. Das machte er immer 
so, er wollte seine Ruhe haben. Ich war auf der Suche nach meinem Papillon. Der 
Mann links neben mir hatte tiefe Ringe unter den Augen, hustete ununterbrochen 
und lief gekruemmt seine Runden. Im Knast muss man Umwege gehen, er lief Innen.
- Na, Bronchitis?
Er sah mich an.
- Kommst du nicht drum rum auf Dauer. Alles klamm. Sitzt mir seit Jahren in den 
Knochen, diese verdammte Klammheit.
Ich hustete auch und spuckte auf den Boden.
- Einen Papillon, wer kann sowas taetowieren?
- Einen was?



- Einen Schmetterling, auf die Rippen.
- Ach den Papillon?
- Genau den, auf die Rippen.
Er hustete.
- Bist wohl noch nicht lange hier, was?
Ich hustete.
- Na ja, ein paar Wochen.
Aus seinem Husten wurde Gelaechter, ebbte ab und wurde wieder zu Husten. Er 
beruhigte sich.
- Hoerst du schon die Tauben?
- Bitte was?!
- Du hoerst sie also schon ...
Er wurde erneut von einem Hustanfall geschuettelt.
- Wenn du sie nicht mehr hoerst, dann solltest du anfangen, dir Sorgen zu 
machen.
Ich erschrak.
- Eine hat mich gestern verlassen.
Er kniff die Augen zusammen und sah mich an.
- Das geht aber verdammt schnell bei dir. Du solltest zusehen, dass du hier 
rauskommst, so schnell wie moeglich.
- Einverstanden. Ich habe noch zehn Stueck.
- Bei mir waren's am Anfang dreiundvierzig. Jetzt sind gerade mal zwei Stueck 
uebriggeblieben.
- Wie lange bist du schon hier?
- Ich? Zwanzig Jahre.
- Hartnaeckig, diese Biester.
- Nun ja, aber es kommen keine neuen dazu.
- Vielleicht, wenn die letzte weg ist.
- Vergiss' es, dann eher noch ein Papillon.
- Es ist kalt hier.
- Was hast du anzubieten?
- Wofuer?
- Na fuer deinen Schmetterling.
Ich ueberlegte.
- Ich koennte dir eine abtreten.
Er schwieg zwei Sekunden lang, bis wir den Waerter passiert hatten.
- Vergiss' es, ist nicht drin. Die Biester sind eingesperrt, hier oben.
Er tippte sich an die Schlaefe. Ich ueberlegte weiter.
- Na ja, ein Hanfseil haette ich noch.
- Bist du bescheuert? Was noch?
Mir fiel nichts ein.
- Auf Pump? Mir kannst du vertrauen, ich habe Freunde.
- Freunde? Nach ein paar Wochen?
- Die habe ich schon vorher gehabt.
Er wirkte misstrauisch.
- Die Freunde sind draussen.
- Nun ja, halt' dich an Fagazzi, im Duschraum. Aber sei vorsichtig.
Der Rundgang war zu Ende, und abends hielt ich mich an Fagazzi, im hinteren Teil 
des Duschraums. Er stank nach Senf und hatte mir gerade mal einen halben Fluegel 



geschlitzt, da war die Duschzeit um. Am naechsten Abend schlitzte er mir die 
andere Haelfte, und sein Senfgestank verfolgte mich bis in den Schlaf. Ein paar 
Stiche entzuendeten sich, und er lachte mich aus.
- Das gehoert dazu, das kriegst du gratis.
- In Ordnung, mach' weiter.
- Den zweiten kriegst du, wenn du bezahlt hast.
- Was willst du?
- Komm' mir bloss nicht mit Geld. Zweihundert Gramm Tabak oder zehn Kondome.
- In Ordnung, sollst du haben.
Er hatte kugelrunde, waessrige Schweinsaeuglein in einem aufgedunsenen Gesicht. 
Sein ganzer Koerper war aufgedunsen, er beanspruchte zwei Duschkoepfe fuer sich. 
In seiner Begleitung befanden sich zwei Muskelmaenner, die sich gegenseitig ihre 
Geschlechtseile massierten, waehrend er mir meine Haut aufstach. Das Stechen 
selber tat nur ein bisschen weh, und er versprach mir, dass die Nadeln frisch 
seien. Der richtige Schmerz kam erst spaeter. Was seine Entlohnung anging, da 
baute ich auf VR. Er wuerde ja wohl zum Auto noch ein paar Kondome dazutun 
koennen. Es war an der Zeit, dass er sich endlich mal fuer mich nuetzlich 
machte. So dachte ich, doch die Tage gingen vorbei, und VR tauchte nicht auf. 
Der Fluegel schmerzte, und ich begann zu zweifeln. Zeitweise verlor ich das 
Vertrauen in VR und seinen ganzen Apparat, und manchmal glaubte ich an gar 
nichts mehr. Mit letzter Muehe hielt ich mich von meinem Kleinod fern. Es 
kostete mich einiges, nicht darueber herzufallen. Doch das waere das Ende 
gewesen, ich spuerte es deutlich. Gestern hatte mich eine zweite Taube 
verlassen. Neun Stueck hatte ich noch. Das Kleinod war der letzte Halt, er kam 
nach der letzten Taube. Danach kam der Fall in die Tiefe, in den endlosen Wahn. 
Seltsamerweise war es immer wieder die rothaarige Schoenheit Margot, deren Bild 
vor meinem geistigen Auge auftauchte und mir Zuversicht einfloesste. Sie war 
wunderschoen, lachte mich an und hatte eine vom Wind zerzauste Frisur. In der 
rechten Hand hielt sie ein Zepter, auf dem ein Auto thronte. Noch brauchte ich 
mein Kleinod nicht.
Ich hielt mich an ihr fest und haette sie dabei gerne beruehrt. Aber ich war 
nicht in Wuerzburg, ich sass in dieser verdammten Zelle fest, mit einem 
verdammten halben Papillon, der noch dazu schmerzte. Ich stellte mir Margot vor, 
wie sie allmorgendlich aus der Wohnug ging, argwoehnische Blicke zwischen die 
Haeuserbloecke warf und mit dem Bus zur Vorlesung fuhr, um sich vom Professor 
ueber zivilen Ungehorsam aufklaeren zu lassen. Die anderen Studenten mieden sie 
wahrscheinlich, nach dieser Party. Na ja, vielleicht wurde sie ja von ein paar 
zwar gemieden, aber auch bewundert. Ich wuenschte ihr im Geiste viel Glueck und 
dankte ihr fuer die Abwechslung.
Es waren weder Kondome noch Tabak in Sicht. Ich machte Liegestuetzen, versuchte 
es einarmig und fiel aufs Gesicht. Ich rieb mir die Nase und beruhigte mich mit 
dem Gedanken, dass so eine Knastkatastrophe einfach dazugehoerte. So etwas muss 
jeder anstaendige Untergrundkaempfer durchgemacht haben, das staerkt das Profil. 
Ich nahm meinen Koerper an die Kandare und kaempfte ihm fuenfundsechzig 
zweiarmige Liegestuetzen ab. Im Duschraum wurde es von Tag zu Tag 
ungemuetlicher.
- Was ist mit dem Tabak?!
Einer der Muskelmaenner machte sich von hinten an die Schweinsaeuglein ran. 
Diese sahen mich an wie Glasaugen.



- Mach' mir den zweiten Fluegel, komm' schon.
Er liess sich sein Werkzeug geben.
- Brust raus!
Ich streckte ihm meine Brust entgegen, doch nach einem halben Dutzend Stichen 
hoerte er bereits auf.
- Was soll das?
- Wirst du schon sehen! Ich will erst den Tabak!
Er gab das Werkzeug nach hinten.
- Den kriegst du, naechste Woche, ich habe Freunde.
- Ach ja? Wenn du mich enttaeuschst, dann werden dir deine Freunde auch nicht 
mehr helfen koennen. Ich habe schon so manchen aufgeschlitzt.
Der Muskelmann rieb sich am Fett. Ich streckte dem Fett meine Hand entgegen.
- Der Schlitzer? Ich bin Sippenthal, rechts unten.
- Einen Bauchschuss du Wunderknabe. Da ist nichts dabei.
- Und einen Sprengstoffanschlag.
- Du kommst bei uns nicht an mit solchen Kinkerlitzchen. Wir kaempfen von Mann 
zu Mann. Besorg' mir den Tabak. Du bist ein Politischer, und Politische 
schlitzen wir auf.
Er rammte mir seine Faust in die Magengrube. Ich rutschte aus und fiel auf den 
Kachelboden. Wasserdampf hing im Raum. Der Muskelmann liess von den 
Schweinsaeuglein ab und sah auf mich runter.
- Fagazzi, darf ich?
- Mach mit ihm, wonach dir ist.
Er drehte sich um und liess sich von dem zweiten Muskelmann abrubbeln. Der erste 
Muskelmann beugte sich zu mir hinab und gab mir einen Kuss auf die Stirn. Er 
grinste.
- Ciao bello! STEH AUF!!!!
Er reichte mir seine rechte Hand. Die Finger waren mit massiven Ringen 
bestueckt. Am Mittelfinger waren es zwei. Ein Waerter tauchte auf und rettete 
mich vor mehr. Er zog mich unter den Schultern aus dem Duschraum, und ich 
versuchte vergeblich, auf die Beine zu kommen. Der Aufgedunsene war 
trockengerubbelt. Ich schrie ihn an.
- Sippenthal, rechts unten! Du wirst noch von mir hoeren, billiger Schlitzer! 
Kannst du nicht mal von traeumen, rechts unten ...
Er wendete sich kurz um und zeigte mir seinen aufgedunsenen Stinkefinger. Ich 
liess mir auf die Beine helfen, ging zu den Kleiderhaken und zog mich an. Der 
Waerter stand neben mir und wartete.
- Mit dem solltest du dich lieber nicht anlegen.
- Mit dem Fettsack?
- Mit genau dem.
- Ist der gefaehrlich?
- Kann man so sagen.
- Macht nichts, ich bin mindestens genauso gefaehrlich.
Der Waerter sah mich an und grinste.
- Das will ich fuer dich hoffen.
- Und meine Freunde sind noch viel gefaehrlicher.
Er gaehnte.
- Ab in die Zelle, sonst werde ich auch noch gefaehrlich.
Ich liess mich in die Zelle zurueckfuehren. Der halbe Papillon brannte auf 



meiner Haut. Ich hatte den Verdacht, dass er Peperoni in die Tinte gemischt 
hatte. In der Zelle angekommen, hatte ich eine Vision. Ich glaubte, irgendwo 
zwischen den vier Waenden die Rettung zu spueren. Irgendwo musste sie verborgen 
sein. Vielleicht war zwischenzeitlich jemand hier gewesen und hatte mir etwas 
dagelassen. Ich nahm alles auseinander, riss sogar die Naehte der Matraze auf. 
Nichts. Dann schlich ich durch die Zelle und hoerte alles ab. Ich legte mein Ohr 
an die Waende, den Boden, saemtliche Gegenstaende. Nichts. Dann zog ich meinen 
Trumph, meine gute Nase. Ich schloss die Augen, hielt mir die Ohren zu und 
versuchte, es zu riechen. Mindestens zwei Stunden lang, Zeit hatte ich ja genug. 
Mehr als genug. Ich konzentrierte mich, bis ich noch mehr Visionen bekam. Die 
ganze Welt rauschte an meiner Nase vorbei, die olfaktorische Apokalypse. Nach 
zwei Stunden gab ich auf. Nicht, weil mich der Misserfolg entmutigte, sondern 
vielmehr, weil ich mich an der Schwelle zum Wahnsinn befand. Ich hatte etwas 
gesagt, und es war niemand da, der mir zuhoerte. Meine Nase, na ja. Sie hatte 
mich enttaeuscht, aber mehr auch nicht. Ich habe wirklich einen guten 
Geruchssinn, ohne Humbug, und ich verlasse mich darauf, dass es, wenn ich nichts 
rieche, auch nichts zu riechen gibt. Der Geruch ist etwas sehr Unbestimmtes, 
aber Worte, die sind unmissverstaendlich. Ich beschloss, mich noch mehr auf 
meinen Koerper zu konzentrieren, auf das Training.
Nach einer weiteren Woche war es so weit. Sie machten mir den Prozess. Das 
Gruenauge war heute morgen dagewesen und hatte zweimal den Strick angestossen. 
Die beiden kamen unregelmaessig, am Anfang im Schnitt alle drei Tage. Ich habe 
den Strick nach der heutigen Inspektion wieder schoen saeuberlich eingekringelt. 
Ich fragte mich, ob dem Gruenauge das beim naechsten Mal wohl auffallen wuerde. 
Ich kann es vorwegnehmen, es ist ihm beim naechsten Mal aufgefallen, und er hat 
so getan, als wuerde es ihm nicht auffallen. Er vernachlaessigte von Mal zu Mal 
mehr die eigentliche Inspektion, kam nur noch rein, ging ans Fenster, ging 
wieder zurueck und stiess mit seiner Schuhspitze wie zufaellig an den Strick. Er 
kam inzwischen auch haeufig ohne seinen Kollegen, dabei darf er, soweit ich 
weiss, nicht ohne Kollegen inspizieren. Er hob den Visitenschnitt zum Schluss 
auf zwei Mal am Tag. Auch sah er mich bei dem Vorgang immer offener an. Ich 
beobachtete ihn mit tiefer innerer Befriedigung und wartete auf mehr.
Heute war es also so weit, und ich stank. Ich hatte mich die letzten Tage nicht 
mehr in den Duschraum gewagt. Der Polizist, der mich zum Gerichtsaal fuehrte, 
hielt Abstand. Vor dem Gerichtssaal untersuchte er mich nochmal gruendlich, aber 
mit spitzen Fingern. Ich liess es ueber mich ergehen und starrte seine 
Nackenhaare an. Dann richtete er sich auf und grinste. Er hatte in meiner 
rechten Jackentasche einen winzigen Revolver gefunden. Keine Ahnung, wie der da 
hingelangt war. Ich versuchte, ihm an die Gurgel zu gehen. Er grinste nur noch 
breiter, zielte und drueckte ab. Eine Wasserfontaene spritzte mir ins Gesicht. 
Ich fluchte, und er oeffnete die Tuer und gab mir einen Stoss. Ich stolperte in 
den Saal und sah mich um. Die Medien waren gar nicht mal so wild auf die Sache, 
wie ich mir das anfangs vorgestellt hatte. Ich hatte an Profil verloren. Sie 
hatten mich auf den Fahndungsplakaten mit Tesakrepp ueberklebt, VR hatte mir 
ueber meinen Anwalt ein Bild zukommen lassen. Und ueberhaupt war ich der 
einzige, den sie erwischt hatten, zumindest der einzige Lebendige. Die ganze 
Sache war etwas im Sande verlaufen. Josephus hatte irgendwie aus dem Gotteshaus 
entfliehen koennen. Sandy war tot, Alexandro hatten sie auch mit Hilfe meines 
Berichtes nicht finden koennen, und der Genosse, der uns seine Wohnung als 



Unterschlupf bereitgestellt hatte, war mit einer Geldstrafe davongekommen. Von 
Margot wusste offensichtlich niemand etwas. Der Genosse musste ihnen einiges 
erzaehlt haben, sonst haetten sie ihm wohl kaum die Haende gewaschen. Oder er 
war ein weiterer ihrer vielen Spitzel. Ich selber hatte nichts mehr zu 
erzaehlen, Margots part wuede ich fuer mich behalten, das stand fuer mich fest. 
Mein Begleiter fuehrte mich durch die ganze Tiefe des Gerichtssaals, und kein 
einziger nahm Notiz davon. Ich sah herausfordernd die Reporter an. Einer grinste 
matt, die anderen warteten auf mehr. Ich setzte mich neben meinen Anwalt und 
verschraenkte die Arme vor der Brust. Der Polizist blieb an meiner Seite. Am 
Anfang sah alles ganz gut fuer mich aus, und ich war siegesgewiss. Was wollten 
sie mir schon anhaengen? Mit dem ersten Bankraub hatte ich nichts zu tun gehabt, 
beim zweiten wurde ich von oben gedeckt, und vom bewaffneten Raubueberfall 
wussten nur das LKA und ich Bescheid. Ich blieb siegesgewiss, solange, bis mein 
ehemaliger Kassierer von der Bank in den Zeugenstand gerufen wurde, der 
Rollstuhlfahrer mit dem Bauchschuss.
- Heinrich in den Zeugenstand!
Fast waere es ein goldener Bauchschuss geworden, auf den weissen Laken der 
Intensivstation, dass hatte mein Anwalt vor mir einen ganzen verregneten 
Nachmittag lang breitgetreten. Keine Ahnung, warum er seine Zeit mit sowas 
vertat, vielleicht weil es geregnet hatte. Vielleicht hatte er auch den Auftrag 
dazu, wer weiss. Er hatte schon oefters das Glueck gehabt, dass wir in unserem 
Zimmer von diesem massiven Holztisch getrennt wurden. Die Maserung kannte ich 
inzwischen in- und auswendig, sie verjuengte sich beidseitig zu meinem Anwalt 
hin. Ein gelangweilt wirkender Portraetist machte Zeichnungen von meinem 
Gesicht. Ich schnitt Grimassen, und er gaehnte. Er hoerte auf zu zeichnen und 
bohrte mit dem Bleistiftende in seinem rechten Ohr rum. Dann schmiss er den 
Stift in hohem Bogen auf den Boden und stiefelte aus dem Gerichtssaal.
- Heinrich in den Zeugenstand!
Der ehemalige Kassierer war so aufgeregt, dass er seine ersten beiden Aufrufe 
nicht mitbekam. Er zuckte komisch mit seinem Kinn.
- Herr Heihiiiiiiinrihiiiich in den Zeugenstand!
Der Kassierer machte sich durch einen ploetzlichen Satz in seinem Rollstuhl 
bemerkbar, und sie schoben ihn in die Mitte. Der Gerichtsaal war gerade mal zu 
einem Drittel besetzt. Irgendwie hatte ich mir das alles ganz anders 
vorgestellt. Dieser Kassierer machte mir den Garaus.
- Schwoeren Sie ...
- Ich schwoere.
- Moment, Sie sollen schwoeren, dass sie die Wahrheit sagen und nichts als die 
Wahrheit und nichts ... aeh ... So wahr Ihnen Gott helfe.
Der Kassierer blickte sich um, hob die rechte Hand und sah mich an. Sein Kinn 
schnellte nach vorne.
- Ich schwoere.
Der Gerichtsdiener setzte sich, und der Staatsanwalt nahm das Verhoer auf. Mein 
Verteidiger naeherte sich meinem Ohr.
- Sie haben nichts zu befuerchten. Alles wasserdicht.
- Erkennen Sie in diesem Mann ...
Der Staatsanwalt schleuderte mir seinen Zeigefinger entgegen, seine Stimme 
wirkte prophetisch.
- ... die Person wieder, die Sie mit der Waffe bedroht und mit derselben Waffe 



dann in den Bauch geschossen hat?
Der Zeuge zappelte in seinem Stuhl rum.
- Klar, der hat mich brutal niedergemetzelt.
Er schlug sich auf die Brust.
- Hier hat er mich erwischt, den linken Lungenfluegel durchloechert!
Ich stierte meinem Verteidiger ins Gesicht. Der beugte sich zu mir rueber.
- Aeh ... Wasserdicht, vollkommen wasserdicht! Den knoepf' ich mir vor!
- Sie riechen Blut?
- Jetzt geht's los.
Der Staatsanwalt setzte sich, und meinem Verteidiger wurde das Wort erteilt. Er 
stand auf und stemmte die Faeuste in die Huefte.
- Sie haben ihn also erkannt.
Der Kassierer grinste. Sein Kinn zuckelte vor und zurueck.
- Oh ja.
- Er hat aber den Videoaufzeichnungen zufolge eine Strumpfmaske ueber den Kopf 
gezogen gehabt.
Ein paar aus dem Auditorium lachten, und ich lachte mit. Der Kassierer grinste 
weiter.
- Den hab' ich trotzdem erkannt! Der hat mir schon oft genug mein Geld 
abgeknoepft! 
- So so, ich nehme an mit der Strumpfmaske?
Der Zeuge riss die Augen auf, liess sein Kinn rotieren und sah geheimnisvoll in 
die Runde.
- Ich hab' ich ihn nicht an seiner Visage erkannt.
Mein Verteidiger warf die Arme in die Luft.
- Ja wie denn dann? Hat er sich ausgewiesen?
Nochmal ein paar Lacher, ich hatte die Leute auf meiner Seite. Der Kassierer 
schrie auf und schlug sich auf seine Schenkel.
- ICH ERKENNE MENSCHEN AN IHREM GANG!!
Mein Verteidiger huestelte.
- So so, an ihrem Gang?
- Allerdings, ich kann Ihnen gerne sagen, wie die Schuhsohlen von dem Sippenthal 
aussehen, gar kein Problem.
- Sie sagten gerade, dass Herr Sippenthal Sie Ihres Geldes beraubt haette?
Der Richter schaltete sich ein.
- Herr Heinrich, das mit den Schuhsohlen, machen Sie das doch mal vor.
Heinrich starrte auf meine Treter, und der Richter wies ihn zurecht.
- Gucken Sie bitte mich dabei an!
Heinrich sah den Richter an.
- Der linke Absatz, der ist an der Aussenseite stark abgetreten, kann ich drauf 
schwoeren. Und die rechte Schuhspitze, die schleift bei jedem Schritt an der 
Innenseite am Boden.
Der Richter deutete auf meine Schuhe.
- Herr Sippenthal, geben Sie doch mal her.
Ich zog meine Treter aus und gab sie ihm. Der Richter unterzog sie einer 
eingehenden Betrachtung und konfiszierte sie dann als Beweisstueck. Er nickte 
dem Kassierer zu.
- Sie haben recht. Protokollfuehrer, unterstreichen sie das!
- Das er recht hat?



- Na die ganze Tatsache, sehr erstaunlich!
Mein Verteidiger war aus seinem Konzept gebracht. Er sah sich verwirrt um, dann 
schimpfte er drauf los.
- Das ist ein abgekartetes Spiel ist das! Sowas als Beweisstueck, kann ja wohl 
nicht wahr sein! Nehmen Sie das gefaelligst zurueck!
Der Richter laechelte matt.
- Beweisstueck Nummer Sieben. Zuegeln Sie Ihre Zunge, Herr Anwalt.
Nummer Sieben?! Laecherliche sieben Beweistuecke!? Ich war geschockt. Mein 
Anwalt versuchte es nochmal von vorne.
- Aeh, Herr Heinrich, Sie sagten, dass Herr Sippenthal ...
Er deutete auf mich.
- ... der Herr mit dem schleifenden Gang, dass dieser Herr Ihnen in der Bank 
schon haeufig Ihr Geld abgeknoepft haette, ist das richtig?
- Ja, aber an dem Tag, da hat er's uebertrieben!
- Wegen der Strumpfmaske?
- Ja ueberhaupt, soviel Geld!
- So so, soviel Geld. Und die Male davor, sie sprechen in diesem Zusammenhang 
von dem Geld Ihrer Bank, von Kontoauszahlungen?
- Das tut doch nichts zur Sache.
- Ich finde schon, dass das einen Unterschied macht, ob Sie sich von Herrn 
Sippenthal persoenlich oder beruflich in ... aeh ... Anspruch genommen fuehlen.
- Ich gehe in meinem Job auf, stoert Sie das?
- Nein, meiner hingegen ist mir manchmal zuwider.
Er drehte sich abrupt um und nahm seinen Sitzplatz wieder ein.
- Na, wie war ich?
- Nun ja, ich weiss nicht.
Er naeherte sich schon wieder meinem Ohr. Ein seltsamer Geruch drang aus seinem 
Innern. Wie Eisenspaene oder sowas.
- Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, Sie wissen ja, wen Sie im Ruecken 
haben.
Ich zuckte mit den Achseln, der halbe Papillon schmerzte.
- Nun ja, der sollte mal langsam Gas geben. Und Sie, bitte kauen Sie mir nicht 
andauernd mein Ohr ab, ich kann das nicht ausstehen.
Er nickte pickiert. Ein Hammerschlag liess den Raum erzittern, und das Gericht 
zog sich zurueck. Ich wurde in ein Zimmer gebracht, wo ich mich mit meinem 
Anwalt beraten konnte. Auch hier trennte uns eine Tischplatte. VR waere mir 
lieber gewesen.
- Haben Sie Tabak fuer mich, zweihundert Gramm?
- Nichts zu machen.
- Kondome?
- Ach hoeren Sie auf!
Wir sassen uns die naechste halbe Stunde gegenueber, ohne dass ein weiteres Wort 
fiel. Nach einer halben Stunde holte er Luft und beteuerte mir energisch, dass 
ich mir wirklich keine Sorgen zu machen braeuchte, die haetten alles im Griff. 
Ich sah aus dem Fenster.
- Sie koennen VR ausrichten, dass ich ihn und seinen Verein auch im Griff habe. 
Die werden mich nicht so leicht abservieren wie den Sandmann. Ich kaempfe bis 
zum letzten Tropfen.
Mein Anwalt blaetterte in seinen Akten.



- Was wollen Sie?
- Erst mal will ich raus hier. Dann will ich ein Auto. Und wenn ich tatsaechlich 
als braver Buerger weitermachen soll, dann will ich eine Absicherung.
Ich wendete den Kopf und sah ihn an.
- Mich stellt doch niemand mehr an. Wuerden Sie mich vielleicht anstellen, einen 
Ex-Terroristen?
Mein Anwalt hob abwehrend die Haende vor sein Gesicht.
- Sie meinen in meiner Kanzlei? Vergessen Sie's!
- Na sehen Sie! Ich will die Absicherung, richten Sie ihm das aus. Und wenn ich 
die nicht bekomme, dann gehe ich zu den Medien, er weiss schon, was ich damit 
meine.
Der Anwalt nickte.
- Oder Sie beissen ins Gras. Das geht schneller, als Sie sich das vielleicht 
vorstellen.
- Haben Sie wenigstens eine Zigarette fuer mich?
Er reichte mir eine Gauloise Blonde und entflammte ein Streichholz. Ich liess 
mir Zeit und betrachtete seinen Finger. Die Hand zitterte leicht.
- Wissen Sie, diese Vorstellung vom Ins Gras beissen liegt mir fern. In der 
ersten Nacht hier drin haben sie mir einen Strick in meine Zelle geworfen. Ein 
verdammtes Hanfseil, mit allem drum und dran.
Ich saugte die Flamme in den Tabak, lehnte mich zurueck und inhalierte 
genussvoll. Meine erste Zigarette seit zwei Wochen.
- Seitdem warte ich auf einen Revolver. Aber nicht, um ins Gras zu beissen, das 
kann ich Ihnen sagen.
Ich schlug mir auf die schmerzende Brust und stoehnte. Er pfiff durch die 
Zaehne. Ein Goldzahn blitzte rechts oben.
- Jetzt warten Sie erst einmal ab, was aus dem Prozess wird. Die koennen Sie 
doch unmoeglich auf Grund von so einer Aussage des Bankraubes beschuldigen. Ist 
doch laecherlich, so ein Identifizierung.
Ich ignorierte sein Mitgefuehl. Es wirkte eher wie eine Ausrede.
- Uebrigens habe ich ganz nebenbei bemerkt an dem ersten Bankraub wirklich nicht 
teilgenommen. Das sollten Sie in Ihrem Plaedoyer beruecksichtigen.
- Aeh ... sicher doch.
Er blaetterte in seinen Akten.
- Was haben Sie zur Tatzeit gemacht?
- Ich habe Werbebroschueren und Zeitungen ausgetragen.
- Ach ja richtig, hier steht es ja. Eine Werbebroschuere fuer das Autohaus 
Freilicht und den Haidhausener Stadtanzeiger.
- Richtig, lauter Schmierblaetter.
- Aber Sie haben keine Zeugen?
- Hoeren Sie, ich habe bis auf wenige Exemplare saemtliche Zeitungen im Muell 
verschwinden lassen, und da sollte keiner was von wissen.
- Altpapier?
- Das tut doch nichts zur Sache.
Er ueberlegte.
- Sie haben recht. Aber auf jeden Fall sieht das nach falschem Alibi aus.
- Eben, ist es aber nicht.
Er blaetterte weiter.
- Die Anwohner behaupten, sie haetten die Broschueren in ihren Briefkaesten 



vorgefunden. Und die meisten glauben, sich an Sie nicht erinnern zu koennen. Das 
passt nicht zusammen.
- Das war dieser verrueckte Rentner, der hat meine Broschueren aus dem Muell 
gefischt und meine tour extra und unentgeldlich geschoben. Lassen Sie den bloss 
aus dem Spiel. Der wird behaupten, er haette mich nicht gesehen an dem Tag. Der 
kann sich naemlich wenn's hochkommt gerade mal an die vergangene Stunde erinnern 
und will seinen Gedaechtnisschwund nicht wahr haben.
- In Ordnung, wir bauen auf VR.
Wir bauten auf VR, und die Sache ging fuer mich gruendlich in die Hose. Der 
Richter war ueberzeugt von dem Kassierer, und er setzte meine Haftstrafe nach 
dem zweiten Prozesstag auf dreizehn Jahre fest, wegen bewaffnetem Bankueberfall 
mit schwerer Koerperverletzung und aufgrund von sieben Beweisstuecken. Kein 
einziges Wort ueber terroristische Aktivitaeten. Sie fuehrten mich als banalen 
Gewaltverbrecher ab, und im Gang schoss einer Bilder von mir.
- Hey Sippy, zeig' mir deine Fresse!
Ich nahm die Handschellen vor das Gesicht.
- Fuer wen arbeitest du?
- Spiegel, Bunte, Bild, Schuelerzeitung, was du willst!
- In Ordnung.
Ich nahm die Haende runter.
- Lass' sie oben, das kommt viel besser!
Ich stierte auf die Fesseln.
- Such' dir jemand anders!
Er schoss weiter.
- Keine Chance, nichts los heute!
Er verfolgte mich bis zum Streifenwagen. Ich liess mich in die Sitze fallen und 
lauschte dem Polizeifunk. Wir fuhren einen Umweg, weil auf der direkten Strecke 
Studenten gegen Kuerzungen im Bildungsetat protestierten. Ich presste die Nase 
gegen das Seitenfenster, multiplizierte dreizehn mal zwoelf und sah Muenchen wie 
zum ersten Mal. Ich stellte mir vor, in einem Taxi unterwegs zu sein, und der 
Fahrer sprach ueber die Sprechanlage mit seinen Kollegen. Ich war auf dem Weg in 
die Nacht, gleich wuerde sie losgehen. Die Froehliche Stunde im Gottogo, jeder 
Cocktail zehn Mark. Jedes einzelne Strassenbild rauschte an mir vorbei wie eine 
verriegelte Verheissung. Jede rote Ampel war ein Geschenk Gottes und wurde zum 
leuchtenden Mixgetraenk. Das Kerkerdasein hatte fuer mich den letzten Reiz schon 
lange verloren. Ja wirklich, am Anfang war der Kerker fuer mich so etwas wie 
spannend gewesen, ein Spiel mit den Waertern, den Mauern, den Insassen, mit mir 
selber. Dass ich laenger als ein paar Tage da drin festsitzen koennte, das hatte 
ich bei meiner Einlieferung nicht in Erwaegung gezogen. Am Anfang hatte ich mit 
ein paar Stunden gerechnet. Wir naeherten uns den Mauern.
- Hey, noch eine Runde extra, eh? Ich werde mich bei Gelegenheit erkenntlich 
zeigen.
Der eine der beiden drehte sich um.
- Leg' dir den Strick um den Hals, dann koennen wir drueber reden.
Sein Kollege hieb auf das Armaturenbrett und groehlte.
- Der war gut! Ha ha! Der war gut! Ha ha ...
Ein Tor oeffnete sich, und die Mauern schlossen sich in meinem Ruecken. Die 
folgenden zwei Woche liess ich die Leibesuebungen schleifen. In den Duschraum 
wagte ich mich nur noch in Begleitung eines Waerters, und auf den 



nachmittaeglichen Hofgang verzichtete ich. Am Ende der Woche blieben mir noch 
sechs Tauben. Das waren fuenf weniger als am Anfang, eine mehr als die Haelfte. 
Ich war jetzt sechs Wochen hier. Ich haette gerne den Alten gefragt, was er 
davon hielt, aber wie gesagt, ich wagte mich nicht mehr auf den Hof. Das 
Gruenauge trat inzwischen ganz offen und mit aller Gewalt auf mein Hanfseil ein. 
Ich ignorierte ihn nach wie vor, aber mich begann die Sache zu langweilen. In 
der Nacht vom Sonntag auf den Montag erwischte ich mich bei Selbstgespraechen 
und schlug den Kopf an die Wand. Ich ueberlegte hin und her, und am naechsten 
Morgen verlangte ich einen Vertreter der Presse zu sprechen, Bild, Bunte oder 
sonstwas. Mir wurden fuenf Anrufe gewaehrt, doch keine einzige Zeitung zeigte 
Interesse. Die konzentrierten sich alle auf den Golfkrieg, die Wahlen und die 
Bundesliga. Den fuenften Anruf nutzte ich, um Julia zu kontaktieren.
- Ja hallo?
- Julia, hier Duncan!
- Mensch Duncan, ja wo bist du denn?
- Na in der Zelle.
- Ach so, natuerlich, immer noch?
- Sie haben mir dreizehn Jahre gegeben.
- Dreizehn Jahre?! Du dickes Ei! Du bist jetzt, Moment mal, dann bist du ja 
schon ...
- ... Fuenfundvierzig.
- Aeh ... Fuenfundvierzig? Dickes Ei! Entschuldige, dass ich nicht im 
Gerichtsaal war, bei deinem Prozess. Ich waere natuerlich gekommen, aber wir 
waren im Trainingslager.
- Trainingslager?
- Zwei Wochen, wir sind gestern erst zurueckgekommen. Ich spiele jetzt Billard, 
hauptsaechlich Neunball.
- Billard?
- Seit mir so ein Idiot einen Dartpfeil ins Auge gespickt hat.
- Gotto, und jetzt?
- Ist schon wieder verheilt, hab' Glueck gehabt.
- Nun ja, Billard, Trainingslager. Kommst du mich besuchen?
- Aeh ... Na ja, natuerlich, wenn ich Zeit habe.
- Morgen ist Besuchszeit.
- Diese Woche geht es schlecht. Weisst du, wegen dem Trainingslager, da hat sich 
einiges Unerledigtes hier in der Stadt angesammelt.
- Ach so.
- Naechsten Monat vielleicht, da werd' ich bestimmt mal Zeit haben.
- In Ordnung, also dann bis naechsten Monat oder so. Zelle 718.
- In Ordnung, und Duncan, pass' bloss auf dich auf, hoerst du?
- Ja ja ja, ach kannst du mir einen Gefallen tun?
- Aber sicher.
- Versuch' doch bitte, eine Zeitung fuer meinen Fall zu interessieren. Ich habe 
richtige Knaller auf Lager.
- Aber warum machst du das denn nicht selber?
- Hab' ich ja, die glauben mir nicht.
- Was glauben sie dir nicht?
- Keine Ahnung.
- Ich kenne niemanden bei der Zeitung.



- Ich auch nicht.
- Vielleicht mein Aeltester, der ist bei der Schuelerzeitung.
- Schuelerzeitung?
- Na ja, besser als gar nichts.
- Vielleicht hast du recht. Aber dein Sohn im Gefaengnis?
- Ach so. Nun ja, also bis dann.
- Julia, kannst du ...
Sie hatte aufgelegt, und ich knechtete meinen Koerper mit fuenfzig 
Liegestuetzen. Am naechsten Tag schaffte ich am Vormittag insgesamt zweihundert 
Stueck, und am Nachmittag bekam ich hohen Besuch. VR hatte von meinen Ambitionen 
Wind gekriegt.
- Okay Duncan, Sie hoeren auf mit dem Quatsch. Wir machen einen Deal.
- Ich glaube Ihnen nichts mehr, geben Sie mir lieber Tabak, zweihundert Gramm. 
Oder Kondome, zehn Stueck.
- Nun hoeren Sie doch erst mal zu, Sie wissen ja gar nicht, worum es geht.
- Verarschen Sie mich bloss nicht, Tabak oder Kondome.
- Vielleicht noch ein Auto? Und Patronen?! Hae?
- Genau! Und die Absicherung!
- Jetzt passen Sie auf, wir holen Sie hier raus. Keine halben Sachen mehr, das 
wird ein Ausbruch. Wir setzten Sie in den naechsten Flieger und schieben Sie ab. 
Mit dem braven Buergerdasein, das gibt hier nichts mehr, sie sind dann ein 
fluechtiger Gewaltverbrecher.
- Politischer Fluechtling waere mir lieber.
- Sie haben keine Wahl, Mann. Zehn Jahre Zelle oder Abtauchen ins Ausland, als 
Gewaltverbrecher.
- Dreizehn Jahre!
- Dann halt dreizehn.
- Komme ich wieder auf das Plakat?
- Als Gewaltverbrecher? Warum nicht, von mir aus auch rechts unten.
- Ich tauche ab.
- Na also, halten Sie sich bereit.
- VR, ich warte noch eine Woche. Wenn in der Woche nichts passiert, dann wende 
ich mich an die Presse.
- In Ordnung Sippenthal, das geht schneller ueber die Buehne, als Sie glauben. 
Keine halben Sachen mehr.
Er klopfte mir auf die Schulter.
- Sie koennen schon mal Portugisisch lernen. Und halten Sie bloss dicht.
In den kommenden Tagen brachte ich das Pensum meiner Leibesuebungen auf ein 
Maximum. Ich hielt mich bereit. Das Gruenauge ging jetzt so weit, dass es das 
Hanfseil in die Hand nahm und den Kopf der Natter auf den Boden schlug. Ich 
hielt mir die Ohren zu und sah weg. Wenn er draussen war, legte ich das Seil 
wieder zusammen, den Kopf in die Mitte. Die Buecherei hatte nicht eine Zeile 
Portugisisch auf Lager. Irgendwer schob mir bei meiner Recherche eine Notiz zu: 
Tabak, Kondome oder Leben. Der Boden wurde langsam heiss hier. Nachts schreckte 
ich bei jedem Geraeusch hoch und starrte auf Fenster und Tuer. Den zweiten 
Fluegel meines Papillons schrieb ich ab, ich wuerde auch so ausfliegen.
Am dritten Tag nach VRs Visite kam ein Waerter und fuehrte mich in das 
Besucherzimmer. Er legte mir Handschellen an, bevor er mich eintreten liess. Bei 
verurteilten Gewaltverbrechern ist das Vorschrift. Am anderen Ende des Tisches 



sass Julias Aeltester. Er hatte ein Aufnahmegeraet und einen Labtop vor sich 
aufgebaut. Er sprang auf und strahlte mich ueber das ganze Gesicht an.
- Hallo Duncan! Mensch Duncan ...
- Hallo ... aeh ... Wie heisst du?
Er liess sich in seinen Stuhl zurueckfallen, seine Gesichtszuege erschlafften.
- Du kannst dich nicht an meinen Namen erinnern?
Er sah aus, als wuerde er gleich aus dem Zimmer stuerzen.
- Du hast mir das Bogenschiessen beigebracht, wir haben zusammen Hasen gejagt.
- Ja natuerlich, tut mir leid.
- Und jetzt kannst du dich nicht mal mehr an meinen Namen erinnern?!
- Oh Gott, es ist ... es ist das schlechte Essen hier, weisst du.
- Du hast mir beigebracht, dass ein Mann nichts als seinen Willen braucht, um 
fit zu bleiben.
- Ich schaetze, ich habe gelogen.
- Du hast frueher nie gelogen.
- Doch, hab' ich. Schon immer.
- Das ist nicht wahr!
- Siehst du, schon wieder gelogen.
- Sag', dass es nicht wahr ist!
- Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Ich bin ein Luegner, und ich kann mich 
an deinen Namen nicht erinnern. Und das ist mir schietegal.
Es war mir wirklich egal. Ich hatte andere Sorgen, und ich fand es nicht fair 
von ihm, dass ihm sein Name wichtiger war als meine Sorgen. Er ging ans Fenster 
und blieb dort zehn Minuten stehen. Seine Schultern zuckten. Dann drehte er sich 
um. Seine Augen waren geroetet.
- Okay, ich hake dich ab. Kommen wir zum Geschaeftlichen.
Er setzte sich wieder hin. Ich war enttaeuscht. Immerhin hatte ich ihm das 
Bogenschiessen beigebracht.
- Du hakst mich ab, einfach so?!
- Was halten Sie von Gewalt an der Schule?
- Hat deine Mutter dir gesagt, dass du mich abhaken sollst?
- In den deutschen Schulen wird von Tag zu Tag mehr und mehr Gewalt ausgeuebt, 
was halten Sie davon?
- Hast du Kondome dabei, oder Tabak?
- Jeder zehnte Schueler traegt eine Waffe mit sich, befuerworten Sie das als 
Gewaltverbrecher?
- Ich will Tabak, oder Kondome, sonst kriegst du kein verdammtes Wort von mir zu 
hoeren.
Er wuehlte in seiner Jackentasche und schmiss mir einen fast vollen Tabakbeutel 
ins Gesicht. Ich schob ihn in die Unterhose.
- Du rauchst? Seit wann rauchst du?
- Jetzt nehmen Sie Stellung, das war ein klarer deal!
- Weiss deine Mutter, dass du rauchst?
Er stellte das Aufnahmegeraet ab.
- Jetzt hoer' mir mal gut zu. Ich habe dich abgehakt, klar?! Und alles weitere, 
was jetzt zwischen dir und mir ablaeuft, ist rein geschaeftlicher Natur. Und 
wenn du dich nicht danach richtest, dann werde ich morgen nicht nur in unserer 
Schuelerzeitung veroeffentlichen, dass du mich hier und jetzt hast schaenden 
wollen, sondern in saemtlichen Blaettern, die das drucken wollen, ist das klar?!



- Du mieser kleiner Bastard!
Er schaltete das Aufnahmegeraet wieder an.
- Also, was halten Sie von Gewalt an der Schule?
- In der Schule!
- An der Schule!
- In der Schule!
- Im Schulgebaeude!
- Prima Idee!
- Das ist keine Idee, Herr Sippenthal, sondern Tatsache.
- Prima Tatsache!
- Sie befuerworten also die Tatsache, dass in den deutschen Schulen mit scharfer 
Munition geschossen wird?
- Besser kann man die Schueler nicht auf das Leben vorbereiten!
- Sie reden gerade so, als ob die scharfe Munition zum Lehrplan gehoeren wuerde.
- Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man sie schleunigst mit aufnehmen.
- Meinen Sie, dass das Lehrpersonal da mitspielt?
- Man koennte das Lehrpersonal aus Ex-Straeflingen rekrutieren.
- Ex-Straeflinge sind bekanntlich resozialisiert und friedfertig.
- Das ist Humbug und liesse sich gegebenenfalls schnell aendern. 
Schlimmstenfalls koennte man auch die Lehranstalten in die Gefaengnisse 
verlegen.
- Frisches Fleisch fuer derbe Typen?
- Es herrscht hier Zucht und Ordnung. Wer hier unterrichtet wird, der hat im 
wahren Leben nichts mehr zu befuerchten.
- Sie halten die Zuchtanstalten fuer so etwas wie die Essenz des wahren Lebens?
- Schoen gesagt.
- Wen wuenschen Sie sich als Bundeskanzler?
- Hae?
- Ihr Traumkandidat fuer die Bundeskanzel?
- Kanzlei!
- Fuer das Amt des Bundeskanzlers!
- Was hat das mit Gewalt zu tun?
- Ich stelle hier die Fragen.
- Beantworte ich nicht.
Er stellte das Aufnahmegeraet ab.
- Okay okay, stell's wieder an.
Er stellte es wieder an, und ich legte die Stirn in Falten.
- Aeh, den, die ... ach was, kennt doch niemand.
- Einen halbwegs glaubwuerdigen Kandidaten?
- Warum hackst du bloss auf diesem elenden Bundeskanzler rum?! Lass' uns lieber 
noch ein bisschen ueber Gewalt reden.
Seine Hand naeherte sich dem Aufnahmegeraet.
- Pablo Escobar!
- Der ist Kolumbianer!
- Peter Alexander!
- Kenne ich nicht!
- Harald Juhnke!
- In Ordnung, ich danke Ihnen fuer dieses Gespraech!
Er schaltete das Aufnahmegeraet ab, packte zusammen und klopfte an die Tuer. Ein 



Beamter machte auf, und als er durch den Rahmen trat, fiel mir sein Name ein.
- Archi, Mensch Archi!
Er drehte sich um.
- Zu spaet Duncan, zu spaet.
Der Beamte untersuchte mich und zog mir den Tabak aus der Hose. Dann wurde ich 
zurueck in die Zelle gefuehrt. Ich lag den restlichen Tag und die ganze Nacht 
hellwach auf meiner Pritsche und dachte ueber deutsche Bundeskanzler nach. 
Schliesslich kam ich zu dem Schluss, dass ich mit Harald Juhnke gar nicht mal so 
schlecht gelegen hatte. Je hoeher deine politische Stellung ist, desto wichtiger 
wird die Geselligkeit. Ausserdem liebt der Buerger hohe Persoenlichkeiten, die 
sein eigenes Laster rechtfertigen, ist doch klar. Mich an diese Weisheit 
festklammernd schlief ich ein.
Die naechsten Tage verbrachte ich in staendiger Bereitschaft. Bis auf den ersten 
nach dieser durchwachten Nacht, den verschlief ich vollkommen. Ich lauschte auf 
Zeichen, auf ungewoehnliche Geraeusche. Das Gruenauge war mir inzwischen voellig 
gleichgueltig, heute hatte er zehn Minuten lang das Seil mit wutverzerrtem 
Gesicht auf den Boden geklatscht, und ich hatte ihn keines Blickes gewuerdigt. 
In der vierten Nacht kam mein Retter, durch die Tuer. Es ging alles voellig 
unspektakulaer ueber die Buehne. Keine Schuesse, keine Pruegelei, noch nicht 
einmal ein Sprung ueber die Mauer. Ein Mann in dunklem Anzug machte die Tuer auf 
und warf mir einen schwarzen Ueberhang zu.
- Ziehen Sie das an und kommen Sie mit.
- Einfach so?
- Na klar einfach so, nun machen Sie schon.
- Koennen wir noch jemanden mitnehmen?
Ich dachte an den Alten.
- Sind Sie bescheuert?!
- Ich bin es ihm schuldig.
- Jetzt machen Sie schon!
Ich zog mich hastig an, waehrend der Eindringling mein Bett so praeparierte, 
dass es aussah, als wuerde ich unter den Laken liegen. Ich warf dem Strick einen 
letzten Blick zu, dann verliessen wir meine Zelle.
- Moment!
Ich hastete zurueck, zog das Hanfseil unter der Pritsche vor und knuepfte es an 
das Fenstergitter. Der Kopf der Natter baumelte knapp unter dem Fenster an der 
Wand. Mein Befreier wurde unruhig.
- Na los, oder wollen Sie hierbleiben?!
Wir machten uns auf den Weg. Die Tueren, durch die wir gingen, waren schlicht 
und einfach unverschlossen, voellig unspektakulaer. Meine antrainierten Muskeln 
warteten vergeblich auf mehr. Wir hasteten an den Zellen vorbei, unsere Schuhe 
traktierten das Gitterrost und hinterliessen einen metallenen Klang. Vor einer 
Tuer blieb ich kurz stehen und spaehte durch das Gitter. Der Alte lag auf seiner 
Pritsche und schnarchte. Ploetzlich riss er die Augen auf und starrte mich an. 
Ich fluesterte.
- Mach's gut! Ich lass' dir die Tauben hier. Sind noch fuenf Stueck!
Die sechste hatte ich gestern Nacht verloren. Der Alte setzte sich auf und 
scheuchte mich weg.
- Mach' schon, hau' ab!
Mein Befreier zog mich weiter. Wir liefen bis zum Ende des Ganges und dann ueber 



Treppen in den Keller. Dort fluechteten wir ueber unterirdische Flure und kamen 
schliesslich beim Lieferanteneingang fuer Waesche raus. Mein Befreier kannte 
sich aus. Beim Lieferanteneingang wartete ein Wagen auf uns, und ich kroch 
zwischen einen Berg vollgeschwitzter Bettlaken und Handtuecher. Die naechtlichen 
Aengste von dreitausend Haeftlingen benebelten mir die Sinne. Mord und Todschlag 
umgaben mich wie ein Alptraum. Eine Jalosietuer rollte mit verrostetem Knirschen 
in die Decke, und wir fuhren los. Der beissende Gestank von Schweiss, Blut und 
Senf kroch durch jede Pore meiner Haut. Es ging in die Freiheit, und ich fuehlte 
mich wie auf dem Weg zum Schafott. Bald schien der Gestank nicht mehr von den 
Bettlaken, sondern aus meinem Innersten zu kommen. Tausende von Greueltaten 
vereinigten sich in mir und suchten Bestrafung. Ich schrie in die Laken und biss 
in den Schweiss. Keine Ahnung, wie lange wir unterwegs waren. Ich versuchte, 
mich abzulenken und zaehlte die Kurven mit. Nach einer Weile wusste ich nicht 
mal mehr, ob wir links oder rechts rum fuhren. Ich kam mir vor, wie ein 
orientierungsloser Tiefseetaucher, ein toter Fisch im Wasser. Die Fahrt erschien 
mir zeit- und raumlos, und als irgendwann die Hecktuere aufging und jemand 
begann, die Tuecher nach mir zu durchwuehlen, bekam ich das zuerst gar nicht 
mit. Und als ich es dann mitbekam, geriet ich vollends in Panik und wuehlte mich 
noch weiter in den Berg rein.
- Mein Gott Sippenthal, wo sind Sie denn?! Jetzt kommen Sie endlich da raus!
Ich erkannte die Stimme von VR und kroch an die Luft.
- Kommen Sie mit, wir bringen Sie in ein sicheres Haus. Dort bleiben Sie bis zum 
Morgen, und dann nehmen Sie den ersten Flieger. Bis dahin wird niemand etwas von 
Ihrem Verschwinden bemerken.
Langsam kam ich wieder zu mir und sprang von der Ladeflaeche. VR starrte mich 
an.
- Wie sehen Sie denn aus? Waschen Sie sich um Gottes Willen den Senf aus Ihrem 
Haar!
Ich fuhr mit meiner Hand durch die Frisur und bekam schmierige Finger. Ich holte 
ein Laken aus dem Wagen und wischte sie ab. Dann sah ich mich um. Wir waren auf 
dem Land, ein einzelnes Haus war in der Dunkelheit zu erkennen. In der Ferne die 
Lichter des Franz-Josef-Strauss-Flughafens. Ich dachte an das Gruenauge, an die 
Natter. Er machte inzwischen bei mir jede Visite.
- Die erste Kontrolle findet um sechs Uhr fuenfundvierzig statt. Der Typ reisst 
mich jedesmal aus meinen Senftraeumen.
- Bis dahin sind Sie laengst auf dem Weg nach Brasilien.
Brasilien, wow! Das erste, was mir einfiel, war der legendaere Postraeuber 
Biggs, dann ein Freund, der sich seit einem Jahr in S„o Paulo aufhielt und dort 
Bananen zu Milchshakes verarbeitete.
- Wohin geht es in Brasilien?
- S„o Paulo.
S„o Paulo, wow! Mein Freund wuerde Augen machen.
- Sind Sic sicher?
Er ueberhoerte meine Frage.
- Sie werden auf dem Namen Stephan Stanker in Brasilien einreisen, als Tourist. 
Und eines muss Ihnen klar sein. Wenn Sie jemals wieder deutschen Boden betreten 
sollten, dann wird man Sie auf der Stelle festnehmen. Wir werden dann nichts 
fuer Sie machen koennen!
- Was ist mit meiner Absicherung?



- Wir geben Ihnen eine einmalige Abfindung von zwanzigtausen Deutschen Mark mit, 
damit sind wir aus der Sache draussen.
Ich streckte meine Hand aus.
- Her mit der Knete!
Er sah mich mit zusammengekniffenen Augen an, bohrte seine Zunge in eine Backe 
und wuehlte in der rechten Innentasche seines Jackets. Nach einer Weile gab er 
auf, suchte in der linken und zog ein Geldbuendel daraus hervor. Er gab es mir.
- Hier, sind siebzehntausend.
- Siebzehn?! Sie sagten vorhin zwanzig.
- Ich hatte Ausgaben wegen Ihnen, der Flug und so ...
Ich zaehlte nach, es waren sechzehn.
- Ruecken Sie die viertausend raus VR, sonst kommt doch noch was ans Licht!!
- Sie sind hartnaeckig!
- Her damit!
Er wuehlte nochmal und zog einen weiteren Buendel Geldscheine aus der Tasche. Er 
gab ihn mir, es waren lauter kleine Scheine. Ich steckte sie ein, ohne 
nachzuhaehlen.
- Und eines muss Ihnen klar sein. Wenn Sie jemals auch nur ein Wort ueber unsere 
Verbindung zum Sandmann verlauten lassen, dann sind Sie ein toter Mann.
- In Brasilien?
- In Brasilien oder sonstwo. Wir sind ueberall.
- Der Sandmann ist tot!
- Auch tote Leute machen Wind! Was glauben Sie, warum Sie noch lebendig sind? 
Sie tauchen ab nach Brasilien.
- Mein Gott VR, und ich habe schon an Ihnen gezweifelt! Brasilien, S„o Paulo, 
ich bin dabei!
- Bleiben Sie auf dem Teppich, Sippenthal!
Er legte einen Zettel auf die Kuehlerhaube eines roten Toyotas.
- Sie fahren Japaner?
- Das LKA muss sparen.
- Ihr Dienstwagen?
- Ja, unterschreiben Sie hier, zwanzigtausend.
Ich strich die zwanzig durch und machte eine neunzehn draus. Dann unterschrieb 
ich.
VR sah mich boese an und faltete den Zettel zusammen.
- Ich muss jetzt gehen, meine Maenner kuemmern sich um Sie.
Er drehte sich um und verschwand in der Dunkelheit. Seinen Dienstwagen liess er 
da, er nahm den Lieferwagen. Mein Befreier von vorher fuehrte mich in das Haus. 
Ich duschte mir den Senf aus den Haaren und legte mich in ein schoenes, weiches 
Bett, wo ich den Rest der Nacht schlaflos verbrachte. Mein Gehoersinn wartete 
auf das Gurren der Tauben, das zum ersten Mal seit sechs Wochen ausblieb, bis in 
die fruehen Morgenstunden. Als es dann doch noch in meine Ohrmuscheln drang, 
laechelte ich matt. Eine Taube sass vor dem Fenster und aeugte mich an.
Um fuenf Uhr fuhren mich zwei Beamte vom LKA zum Franz-Josef-Strauss-Flughafen, 
mit VRs Dienstwagen. Es war noch stockduster. Zaeher Nebel hing in der Luft. Ich 
hatte anfangs ein aeusserst mulmiges Gefuehl in der Magengegend, doch es ging 
alles unglaublich glatt. Ich wurde von Minute zu Minute sicherer und liess es 
mir nicht nehmen, an der Flughafenbar mein voraussichtlich letztes Pils auf 
deutschem Boden zu trinken. Die beiden Beamten flankierten mich und wirkten 



nervoes.
- Mensch Sippenthal! Sie koennen sich heute abend in Brasilien mit Caipirinha 
die Birne zuloeten, muss denn das sein?
- Ich bevorzuge Pils.
- Na dann loeten Sie sich im Flieger mit Pils zu.
- In Ordnung, aber erst mal das hier. Wollen Sie auch eins? Sie sind meine 
Gaeste!
Die beiden lehnten ab. Ich zog das Geldbuendel aus der Hosentasche, zahlte mit 
einem Tausend-Mark-Schein und gab ein ordentliches Trinkgeld. Die Beamten wurden 
blass. Danach zog ich mir Gauloises ohne aus einem Automaten und bot die 
Schachtel meinen Begleitern an. Ich war in Spendierlaune, doch auch die 
Zigaretten wurden abgelehnt.
- Kann ich Ihnen sonst eine Freude bereiten?
- Verhalten Sie sich gefaelligst etwas unauffaelliger!
- Ich versuche bloss, meine letzte Stunde auf deutschem Boden zu geniessen!
- Das kann man doch auch unauffaellig tun! Wie Sie das machen, das ist nicht 
planmaessig.
- Ich habe mich die letzten sechs Wochen vierundzwanzig Stunden lang am Tag 
planmaessig verhalten.
- Dann halten Sie die halbe Stunde bis zum Abflug auch noch durch, danach 
koennen Sie meinethalben aus dem Flieger springen.
Die beiden schoben mich auf eine Wand zu und drueckten mich in einen Stuhl. Ich 
sagte bis zum Abflug kein Wort mehr. Beim Abschied entschuldigte er sich.
- Wissen Sie, das war nichts gegen Sie vorher, die Nerven ...
- Schon gut, gruessen Sie mir VR.
- Machen Sie's gut.
Die beiden gingen, und ich winkte ihnen hinterher. Ich war in Nettigkeitslaune.
- Freunde von Ihnen?
Die Dame hinter dem Schalter laechelte mich an.
- Ja, Geschaeftsfreunde sozusagen.
- Ich sehe die beiden oft hier.
- Nette Menschen, da sollten Sie nicht so drauf achten.
- Nicht drauf achten?
- Es gibt viele nette Menschen.
- Hm, Ihr Ticket, bitte.
Ich gab ihr mein Ticket, und sie hob nicht einmal ihren Blick, als sie den Namen 
Stephan Stanker las.
- Wollen Sie eine Gauloises ohne?
Ich bot Ihr die Schachtel an.
- Nein Danke. Rauchersitzplatz?
- Ja, am Fenster. Wissen Sie was?
- Kommt drauf an ...
- Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, dann sind Sie heute mein 
Lieblingsmensch.
- Danke, guten Flug.
Sie gab mir die Boardingkarte. Auch die Zollbeamten gaehnten nur schlaefrig, und 
als der Flieger sich um sechs Uhr fuenfzehn auf den Weg nach S„o Paulo machte, 
war ich einer der Passagiere. Ich schnallte mich an, legte mich zurueck und 
genoss den Duesenantrieb. Der Flughafen und Muenchen verschwanden unter mir im 



Nebel, und ich war kein bisschen traurig. Na ja, vielleicht ein ganz kleines 
bisschen. Ich schnallte mich wieder ab, schloss die Augen und verschief die 
ersten zwei Mahlzeiten. Als ich aufwachte, fing ich mit dem Pilstrinken an und 
starrte auf einen Gewaltstreifen, der ueber die Kinoleinwand flimmerte. Danach 
kam noch ein Gewaltstreifen, und noch mehr Pils. Am fruehen Nachmittag hatten 
wir Zwischenlandung in Montreal, und es kamen die Tageszeitungen an Bord. Ich 
hatte mich inzwischen erfolgreich mit Pils zugeloetet und Schwierigkeiten, den 
Artikel zu finden. In einer Kurznachricht unter der Rubrik Vermischtes 
berichtete die Sueddeutsche von meinem Ausbruch, mit Foto. Kein einziger an Bord 
nahm Notiz von dem Artikel. Irgendwie wurmte mich das. Ich wandte mich an meine 
Nachbarin und hielt ihr mein Foto unter die Nase.
- Kennen Sie den?
Sie deutete auf ein Gemeinschaftsfoto rechts oben.
- Klar, kenne ich alle. Ganz links sind wir, Klaus Kinkel.
- Kinkel? Und der da, der da?
Ich bohrte meinen Daumen in den Artikel. Sie schuettelte den Kopf.
- Der da? Wer soll das sein?
- Na der Sippenthal. Der hat's doch glatt fertiggebracht, sie alle auf's 
Glatteis zu fuehren.
- Sippentahl? Warten Sie mal ...
Sie legte die Stirn in Falten.
- Steuerhinterziehung? War der nicht ein hohes Tier, bei der deutschen Bank oder 
so?
- Nix da, der ist gesuchter Terrorist, stellen Sie sich das mal vor!
- Terrorist? Ich dachte, sowas gibt's bei uns gar nicht mehr.
- Jetzt nicht mehr meine Liebe, der ist ueber alle Berge.
- Nun ja, ich kenne mich da nicht aus.
- Mensch, wir ... aeh ... die haben ums Haar den halben deutschen Staat in die 
Luft gesprengt.
- Nun ja, wenn Sie meinen ...
Sie sagte nichts mehr, und ich auch nicht. Ich liess mir zwei Pils bringen. 
Meine Nachbarin sah mich komisch an und steckte sich die Hoerstoepsel ins Ohr. 
Die Zwischenmahlzeit liess ich aus. Spaet abends erreichten wir unseren 
Bestimmungsort. Auch hier ging bei der Passkontrolle alles glatt. Der Beamte 
verglich mein Gesicht mit dem Passfoto und versuchte, den Namen Stephan Stanker 
auszusprechen.
- Estephan Estanker?
- ?!
Er deutete auf den Namen in meinem Pass, und ich nickte.
- Bom dia.
Er winkte mich durch. Ich amuesierte mich schon fast ueber die Reibungslosigkeit 
und erwartete mit einer Art Galgenhumor den toedlichen Rueckschlag. Es kam aber 
nicht zum Rueckschlag. Ich stand in in einer Ecke der Eingangshalle ueber 
Telefonbuechern gebeugt, wollte mich gerade nach der Nummer von meinem Freund in 
S„o Paulo erkundigen, da klopfte sie mir auf die Schulter. Ich erschrak und 
drehte mich um, und da stand sie vor mir, einfach so. Sie war tatsaechlich so 
schoen wie in meiner Erinnerung, wenn nicht noch schoener. Ich stand mir offenem 
Mund vor ihr und klappte das Telefonbuch wieder zu. Sie genoss meine 
Ueberraschung und lachte mich an. Dann zog sie mich raus auf die Strasse und in 



ein Taxi, mitten rein nach S„o Paulo, und ihre roten Haare flatterten im Wind.

Nachspiele

Es ist inzwischen ein halbes Jahr vergangen. Margot und ich verstehen uns 
ausgezeichnet. Wir leben im selben Stadtteil, sind allerdings nichts weiter als 
gute Freunde geworden. Ich besuche tagtaeglich meinen Freund auf dem Marktplatz 
und helfe ihm an seinem Stand beim Milchshake zubereiten. Er hat mir geraten, 
mit den dreizehntausend Mark, die mir noch geblieben sind, eine Milchshake-Bar 
aufzumachen. Aber ich denke, ich werde mir eher ein Auto dafuer kaufen. Mit 
einem Auto kann man in Sao Paulo eine ganze Menge anstellen.
Gestern habe ich Julia angerufen. Sie hat das Billardspielen drangegeben, weil 
ihr Koerper eine Allergie gegen die Kreide entwickelt hat. Es ist gerade Sommer 
in Deutschland, und sie hat sich aufs Fahrradfahren verlegt. Sie ist vor einem 
Monat ins Gefaengnis geradelt, um mich zu besuchen. Dort hat sie in Erfahrung 
gebracht, dass man mich wegen Mordes sucht. Am Tag meiner Flucht haben sie das 
Gruenauge in meiner Zelle gefunden. Den Kriminologen zufolge waere es unter den 
vorgefundenen Umstaenden fuer ihn unmoeglich gewesen, sich ohne fremde Hilfe zu 
erhaengen. Julia ist enttaeuscht von mir, und ihr Aeltester hat die Sache zu 
einem Artikel verarbeitet. Er jobt jetzt neben seiner Schule fuer eine Muenchner 
Tageszeitung. Julia meint, sie haetten mit ihm Grosses vor. Noch eine Neuigkeit 
hatte sie fuer mich. Sie haben Josephus vor zwei Monaten in einem Kloster 
geschnappt. Die Sache ging wochenlang durch die Presse, weil die Moenche fuer 
ihn mobil gemacht haben. Das ist angeblich eine einmalig Sache in der deutschen 
Justizgeschichte. Womoeglich wird er unter die Obhut der Moenche gestellt. Ich 
konnte Julia nicht von meiner Unschuld ueberzeugen. Ich glaube, sie hat mich 
abgehakt, und eigentlich ist mir das ziemlich egal.
Ich bin gerade aufgestanden, und die Sonne scheint durchs Fenster. Ich habe wie 
jede Nacht keine gurrenden Tauben gehoert, und auch tagsueber sind Tauben in 
meinem Stadtteil recht selten. Heute abend bin ich mit einem Vertreter der 
deutschen Botschaft zum Essen verabredet, keine Ahnung, was der von mir will. 
Ich lasse mich ueberraschen.


