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1. 

Die nach Norden ausgerichtete, ofenbeheizte Zweizim-

merwohnung der neunzehnjährigen A. befand sich im 

Erdgeschoss eines unverputzten Backsteingebäudes am 

Ende einer Grundstückszufahrt. Es gab zwei Klingeln am 

Hauseingang. Im ersten und zugleich obersten Stockwerk 

wohnte bloß noch eine alte schwerhörige Frau. Ich be-

suchte A. mal wieder. Am späten Abend hatten wir Sex 

miteinander und wollten danach nackt einschlafen. Wir 

waren im Halbschlaf, als die Wohnungsklingel schnarrte 

und gleich danach jemand hart gegen ein Fenster der 

Wohnung schlug. Wir stellten uns abwesend. Ein Mann, 

dessen Stimme A. als die ihres Ex-Freundes erkannte, 
forderte zunehmend aggressiver, hineingelassen zu wer-

den. Nach seinen eigenen Worten, die wir durch das 

Fenster vernahmen, hatte er Spätschicht und danach eine 

weite Fahrt hierher unternommen; nun wollte er Möbel 

abliefern. Er fluchte und schlug das Badfenster ein um 

einzusteigen. Meine Kleidung lag verstreut in der dunklen 

Wohnung; meine Jeans konnte ich nicht finden. A. und 

ich überlegten, dass ich aus der Wohnung und zum obe-

ren Treppenhauspodest eilen sollte; A. würde dann die 

Haustür öffnen und den Ex-Freund ihre Wohnung betre-

ten lassen. Während er sich darin aufhalte, könnte ich aus 

dem Haus verschwinden. Auf dem oberen Podest ange-

kommen, gab ich meine Überlegung, Zuflucht bei der 

alten Frau zu suchen, schnell auf. Auf der Straße ging mir 

durch den Kopf, dass der Fremde jetzt beispielsweise mei-

ne Halbschuhe entdecken würde. Nahe der Grundstücks-



zufahrt parkte ein Kastenlieferwagen. Ich rannte in Rich-

tung Industriegebiet, in dessen Nähe ein Freund wohnte. 

Ein geschlossener Bahnübergang hielt mich auf, und ich 
spürte die Scheinwerferlichter hinter mir ankommender 

Autos. 

 

 

2. 

An einem Sonnabend im November fuhr ich mit dem 

Auto in eine Stadtrandgegend, um mir auf einem Sport-

platz das Herrenfußballspiel Blau-Weiß Dölau gegen 

Turbine Halle anzusehen. Ich nahm mir einen Klappstuhl 

und wegen der zu erwartenden Nachmittagskühle zwei 
Decken für die Beine mit. Gleich nach Anpfiff um 14 Uhr 

redete mich einer der etwa zehn Zuschauer an und über-

legte laut, ob er mir aus dem nahen Sportlerheim einen 

Becher Bier holen solle.  

Als zur Halbzeit die Sonne hinter den Bäumen ver-

schwand, wurde es mir zu kühl, und ich bekam Hunger, 

so dass ich entschied, mich in das Sportlerheim zu bege-

ben. In dem schlecht oder gar nicht geheizten Gastraum 

waren nur ein paar neben ihren Kindern und beim Bier 

sitzende, rauchende Frauen. Der Wirt bot kalte Wiener 

Würstchen an, auf die ich jedoch keinen Appetit hatte. 
Auf dem Weg durch einen Flur in Richtung Ausgangstür 

wollte ich einer jungen Frau einen guten Tag wünschen, 
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merkte aber noch rechtzeitig, dass es sich um eine Schau-

fensterpuppe handelte.  

Ich fuhr eine Weile in der Gegend umher und hielt 

an einer einladend wirkenden Gastwirtschaft. Neben dem 

Eingang zum Biergarten wartete ein Herr in teurem An-

zug. Er hielt eine Videokamera und fragte mich, ob ich zu 

seinen Gästen gehören würde, was ich verneinte. Einer 

der Kellner erklärte mir an der Bar, dass in einem separa-

ten Bereich eine Feier stattfinde und es kein Problem 

wäre, wenn ich in der Nähe der Bar etwas essen würde. 

Ich bestellte Kaffee und eine als lokale Spezialität ange-

priesene Bauernroulade mit Rotkohl und Klößen. Nach 

und nach trafen die Gäste ein und verschwanden durch 
eine weit geöffnete Tür in einen Saal. Der DJ – ein Mann 

mit kurzärmeligem zitronengelben Hemd, mausgrauer 

Krawatte, glänzender Glatze und Haarkranz – trug 

schwarze Koffer und technische Geräte in den Saal; er war 

einem anderen DJ ähnlich, den ich auf einer Silberhoch-

zeit erlebt habe und der die männlichen Gäste miteinan-

der Lambada tanzen ließ.  

Nach dem Essen betrat ich den Saal. Jemand hielt 

eine Rede, und dann sang man „Happy Birthday“ für eine 

gewisse Marianne oder Sigrid. „DJ Klaus“ legte Schlagerti-

tel auf. Am Buffet drückte mir eine der Frauen beiläufig 
einen Zimmerschlüssel in die Hand und flüsterte mir zu, 

sie werde bald nachkommen. Ich ging ins erste Oberge-

schoss und wartete im Zimmer der Frau. Sie näherte sich 

mir im Dämmerlicht und behauptete, ich hätte ihre Auf-
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merksamkeit schon erregt, als sie vorhin am Tresen vorbei 

in den Saal ging; die Kombination aus Kännchen Kaffee 

und Fleischgericht wäre ihr aufgefallen. Die Frau setzte 
sich elegant auf den Rand des Doppelbetts. Es dauerte 

nicht lange, bis ich aufhörte, nur Betrachter zu sein. Ir-

gendwann klopfte jemand an die Tür. Die nackte Frau 

und ich reagierten nicht darauf. Der Klopfende öffnete die 

Tür, stutzte und ging dann wortlos zum Fenster, um es zu 

öffnen; wahrscheinlich war ihm die Luft im Zimmer zu 

stickig. Er gehörte zu den Angestellten des Gasthofes. 

Nachdem er das Zimmer verlassen hatte, bat mich die 

Frau darum, einen Anzug ihres Mannes aus dem Kleider-

schrank zu nehmen und anzuziehen. Jetzt äußerte sie den 

Grund ihrer Begierde nach mir: Ich würde sie an die Zeit 

erinnern, als sie ihren Mann kennenlernte – bevor er 

durch Schreibtischarbeit, Geschäftsessen und Alkohol fett 

und unbeweglich geworden sei.  

Die Frau phantasiert sich zurück in die Zeit ihrer 

Berufsausbildung, nennt mich in ihrer Erregung „Gün-

ther“, zieht mich ins Bett, verspricht mir – ihrem verjüng-

ten Günther – alle beim Sex nur möglichen Stellungen, da 

klopft erneut jemand an die Tür. Es sei bestimmt bloß 

wieder ein Kellner, stöhnt mir die Frau ins Ohr. Ins Zim-

mer tritt der Mann, der mich am Tor zum Gasthof ange-

sprochen hatte. Die Frau springt auf und schreit verzwei-

felt zu dem Mann: „Günther, ich wollte doch nur, dass 

meine Geburtstagsfeier wirklich schön wird!“ Ich meiner-

seits will schnellstmöglich weg, greife von den herumlie-

genden Kleidungsstücken gerade noch mein Hemd, ent-
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weiche durch das Fenster und krache durch ein Wellplas-

te-Vordach hindurch auf einen Bretterstapel. 

 

 

3. 

Als wäre es so verabredet worden, weckte ihn früh die 

Frau des Optikers: Arne lag auf einem Sofa in einer Ecke 

des Zimmers, das ihm das Optiker-Ehepaar für die ver-

gangene Nacht zur Verfügung gestellt hatte. Müde trottete 

er auf dem Linoleumboden zum Ausgussbecken, um sich 

zu waschen, und sah durch ein offenes Dachfenster hinun-

ter in den ungepflegten Hof eines städtischen Miethauses. 

Eben schob ein Mann in Begleitung einer Frau eine 
Schubkarre in den Hof und warf weiße Holzfensterrah-

men auf einen Sperrmüllhaufen. Die beiden Leute wink-

ten Arne freundlich zu. Er hörte Baugeräusche aus dem 

Innern des Miethauses; jemand durchstieß mit einer Boh-

le den oberen Giebelbereich. In der entstehenden Öff-

nung erkannte Arne das Gesicht einer jungen Frau, mit 

der er früher ein Verhältnis hatte. Er hastete das Trep-

penhaus hinauf. Die Frau führte ihn bereitwillig durch 

ihre hochsommerlich heiße Wohnung, in der Männer auf 

Holzstühlen saßen und dösten; ein klappriger bärtiger 

Herr wandte sein Gesicht der Decke zu, schloss die Au-

gen und genoss den feinen Wasserstaub, den ein defekter, 

am Wohnzimmertisch befestigter Wasserhahn versprühte. 

Die Schlafkammer, von deren Wänden sich Tapete ab-
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rollte, war fast leer, nur eine gestreifte Matratze und einige 

Kissen lagen auf dem Dielenboden. 

 

 

4. 

Heute war ich Mithelfer beim Umzug einer betagten Da-

me meines Bekanntenkreises. Viel musste nicht transpor-

tiert werden: Ein paar Möbelstücke und Kartons, ein grö-

ßerer Spiegel und der sonstige Hausrat einer kleinen 

Wohnung. Eigentlicher Grund für den Bedarf an meiner 

Arbeitskraft war ein Küchenmöbel-Ensemble, d.h. ein 

Spülschrank mit drei dazu passenden, ebenfalls aus Press-

spanplatten zusammengesetzten Schrankeinheiten. Ob-
wohl der Austausch dieser abgenutzten Stücke gegen neue 

aus dem Baumarkt überfällig war, wünschte die Dame den 

Ab- und Wiederaufbau ihrer Küche. An der dunkelgrau-

en Armaturenverkleidung des Lieferwagens, der nach 

Bauschutt und kaltem Zigarettenqualm roch, steckte ein 

Farbfoto: Eine Blondine in weißem Bikini, kniend am 

Strand. Die Zahnschmerzen, die mir in der vorigen Nacht 

den Schlaf raubten, setzten mir auch jetzt noch während 

des Umzugs zu. 
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5. 

Jörg M., ein ehemaliger Schulkamerad, hat die Frau er-

mordet; sie liegt, von den Knien aufwärts mit einem La-

ken überdeckt, auf dem Bett des klimatisierten Hotel-

zimmers. Wortlos gestikulierend, verlangt Jörg von mir, 

dass ich ihm bei der Beseitigung der Toten helfe. Er will 

sie im Hotelzimmer vergraben und schickt mich nach 

einem elektrischen Rasenmäher. Um nicht aufzufallen, 

demontiere ich das sperrige Gerät vor dem Haus und 

schmuggle es in zwei Chargen an der Rezeption vorbei. 

Im hinauffahrenden Personenaufzug baue ich die Teile 

wieder zusammen und schiebe dann im Flur den Rasen-

mäher eilig vor mir her. Ein Zimmermädchen, das mir 
mit ihrem Putzmittelwagen im Flur entgegenkommt, sieht 

mich unverwandt an. Als ich wieder bei Jörg eintreffe, 

bemerke ich im Nebenzimmer zwei Gäste, die uns durch 

den transparenten Vorhang, der statt einer Wand die bei-

den Zimmer voneinander trennt, beobachten werden. Jörg 

stellt die Tote an den weißen runden Kunststoff-Stehtisch 

inmitten des Zimmers. Er lässt sie eine Zigarette rauchen, 

um ihr Totsein zu kaschieren. Die Frau – ich sehe sie nur 

von hinten – macht den Eindruck einer mondänen Party-

besucherin, steht aber nicht sehr stabil und reagiert nicht 

auf eine andere Frau, die sich eben zu ihr gesellt hat. Ich 

weiß, dass gleich das Zimmermädchen hereinkommen 

wird. Jetzt wird mir auch bewusst, dass der Empfangsbe-

reich des Hotels und der Baumarkt, in dem ich den Ra-

senmäher besorgt habe, mit Überwachungskameras ausge-

rüstet sind.  
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6. 

Nachts im Malibu wurde Arne an der Bar von einer Frau 

namens Christine (C.) angesprochen. Sie unterhielten sich 

und küssten einander. Die Morgensonne schien, als sie 

mit Arnes Auto in eine Plattenbaugegend fuhren. Arne 

würde nichts bezahlen müssen, anders als bei seinen Bor-

dellbesuchen, an denen ihn zudem die sprachlichen Ver-

ständigungsprobleme störten. Er hielt C. für besonders 

reizvoll und freute sich darüber, dass sie sich ausgerechnet 

ihn ausgesucht und zu sich nach Hause eingeladen hatte. 

Zwar wurde Arne im Malibu verschiedentlich von Besu-

cherinnen zugelächelt, auch kam es zu Gesprächen und 

sexuellen Handlungen, doch bisher dominierte Arne, 
wenn es galt, die Sache voranzutreiben und zum Ab-

schluss zu bringen.  

An der Tür ihrer Wohnung betätigte C. so lange die 

Klingel, bis eine stark übergewichtige, verschlafene Frau 

im Nachthemd öffnete, die sich Arne verdrießlich als 

Cousine von C. vorstellte. Im Wohnzimmer, das mit hell-

grauer Auslegeware versehen war, standen eine schwarze 

Kunstledercouch und ein Aquarium. C. sank auf die 

Couch, kippte zur Seite und sagte, sie sei hundemüde und 

müsse jetzt schlafen; wenn Arne Lust hätte, könne er gern 

ihre Cousine nehmen.  
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7. 

Mit ziemlicher Regelmäßigkeit gingen Arne (29) und sein 

Freund E. (32) ins Malibu. Spätestens gegen zwei Uhr 

sprach E. – mit Bierflasche und Zigarette in der Hand – 

jede Frau an, die ohne männliche Begleitung war. Hatte er 

nach etlichen Fehlversuchen eine Frau in ein Gespräch 

verwickelt und wurde man sich einig, verschwand E. mit 

seiner „Neuen“ und fuhr meist mit ihr zu deren Woh-

nung; nur selten kam es vor, dass er unverrichteter Dinge 

in derselben Nacht noch einmal im Malibu auftauchte, 

weil ihn Bauarbeiterschuhe vor der fremden Wohnung 

misstrauisch machten oder schon während der Fahrt die 

Stimmung unrettbar abschmierte. Zwischen einer Petra, 
auf die E. gestoßen war, und ihm entstand eine längere 

Beziehung. Die Aufenthalte im Malibu sahen dann so aus, 

dass Petra überwiegend bei Arne war und E. sich ander-

weitig umsah. Petra erzählte gern von ihren vielen Spa-

nienurlauben, ihrem siebzehnjährigen Sohn, der anste-

henden Umschuldung ihres Einfamilienhauses und ihrer 

beruflichen Tätigkeit in den Archivräumen der Renten-

versicherung, manchmal tanzten Arne und Petra mitein-

ander; während Petra – in Leopardenbluse und stark an-

geheitert – im künstlichen Nebel einen erotischen Tanzstil 

an Arne ausprobierte, kam eine Blondine auf ihn zu, die 

ihm längst aufgefallen war, die er aber niemals angespro-

chen hätte. Sie frage ihn bloß, warum er mit einer solchen 

Frau zusammen sei. 
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8. 

Wenn ihn sein Bekannter R. anrief, der in diesem Jahr 

siebenunddreißig wird, suchte Arne nach Gründen, um 

sich nicht mit ihm zu treffen oder wenigstens die nächste 

Begegnung ins Unbestimmte vertagen zu können, denn 

ihm missfiel, dass sich ihre Gespräche seit zehn Jahren um 

immer dieselben Dinge drehten. R. seinerseits sprach 

wieder und wieder darüber, dass er Aktienfondsanteile 

zum falschen Zeitpunkt verkauft hatte, und er beklagte 

sich über die Mutter seines Sohnes, die sich von ihm ge-

trennt und ihm schon in der Phase seiner Verliebtheit das 

Leben versauert hatte, indem sie ihn die ganz individuel-

len Namen ihrer Stofftiere auswendig lernen ließ, für de-
ren systematische Unterbringung R. auch noch ein wand-

füllendes, setzkastenähnliches Regal im Schlafzimmer 

zimmern musste. R.’s Frau veränderte heimlich die Posi-

tionen einzelner Tiere und konnte damit R., dem das 

Auswendiglernen noch nie leicht gefallen war, sehr einfach 

nachweisen, wie untauglich dessen Eselsbrücken waren. 

Als er das Ende der Partnerschaft nahen sah, verstaute R. 

seine wichtigsten persönlichen Dokumente in der Um-

hängetasche, die er immer bei sich hatte, und verschaffte 

sich damit das Gefühl, jederzeit die Reißleine ziehen zu 

können und wieder bei seinen Eltern wohnhaft zu werden. 

Insbesondere die letzten Monate vor der Trennung gestal-

teten sich schwierig. Umgeben von feuchten Kartons, sei-

ner Werkbank, einem Grill und einem ausrangierten Ses-

sel, verbrachte R. die Nächte auf einer Campingliege im 

Kellerverschlag. Werktags in der Frühe fuhr er mit dem 
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Aufzug in die neunte Etage und schlich in die Wohnung, 

um sich für seine Tätigkeit als Sachbearbeiter beim Fi-

nanzamt frisch zu machen. R.’s steuerrechtliche Kenntnis-
se kamen Arne durchaus zugute, wenngleich es sich letzt-

lich immer nur um geringfügige Beträge handelte, die dem 

Fiskus verlorengingen. Zum Dank für die Konsultation 

anlässlich der jüngsten Einkommensteuererklärung lud 

Arne seinen „Steuerberater“ in eine Pizzeria ein, holte ihn 

mit dem Auto von zu Hause ab – R. wartete mehr als 

rechtzeitig hinter der Gardine seines ehemaligen Kinder-

zimmers – und hörte von R., dass es kürzlich einem von 

dessen Freunden so ähnlich wie R. ergangen war. Auch 

dieser Freund wurde wie in einer besonders schlechten 

Seifenoper aus dem Haushalt seiner Frau geworfen. Im 

Unterschied zu R. hatte der Freund seine Lebensgefährtin 

nicht auf einer Betriebsweihnachtsfeier, sondern bei ir-

gendeinem Besuch in seinem Stammlokal kennengelernt, 

in dem auch R. und Arne verschiedentlich waren. R. 

konnte die Frau und deren Mietwohnung gut beschreiben, 
weil er dort öfter zu Besuch gewesen war. Sogar die An-

ordnung des Mobiliars bis hin zur Einrichtung des Bal-

kons war ihm noch genau im Gedächtnis. Die Einzelhei-

ten des Endes dieser Liebesgeschichte kamen Arne umso 

öder vor, je deutlicher ihm wurde, dass auch er die Frau 

kannte, und zwar ebenfalls aus jenem Lokal, und vor drei, 

vier Jahren selbst übergangsweise bei ihr genächtigt hatte. 
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9. 

Am Abend unterwegs mit dem Auto, sahen Arne und sein 

Freund F. bei der Fahrt durch ein Dorf eine Tramperin. 

F. bremste scharf und konnte die Fremde dazu überre-

den, zu ihnen ins Auto zu steigen – die knapp zwanzigjäh-

rige T. war überhaupt nicht Arnes Fall und wollte in die 

nächstgelegene Kleinstadt; sie war mit ihrer Freundin C., 

einer achtzehnjährigen Abiturientin, verabredet, so dass 

Arne seine Ideen für den Abend dementsprechend änder-

te.  

C. gefiel es, Arne kennenzulernen, und sie ließ kei-

nen Zweifel daran, dass Arnes Marktwert den eines Mit-

bewerbers übertraf, dessen Avancen sich darin äußerten, 

dass C., wenn sie aus dem Gymnasium kam, öfter Rosen 

und die Visitenkarte eines ihr unbekannten Vertreters für 

Kunststofffenster und -türen hinter den Scheibenwischern 

ihres Autos vorfand, zuletzt auch einen Brief, in dem ihr 

der Karteninhaber schrieb, dass er sich in sie verliebt habe 

und nach inzwischen vollständiger Zerrüttung seiner Ehe 

auch von C. ein klares Bekenntnis erwarte. Er würde C. 

schon länger sprechen wollen und auf sie warten und sei 

ihr bereits mehrere Male hinterhergefahren. Den gerade 

gelesenen Brief in Händen, bemerkte C. am gegenüber-

liegenden Straßenrand einen Mittelklassewagen mit dem 
Logo der Fensterfirma, aus dem ein etwa dreißigjähriger, 

teigig wirkender Mann in Anzug und mit Halbglatze zu ihr 

herüberschaute.  
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13 

Arne organisierte ein Wiedersehen mit C. Für eins 

der Wochenenden nach ihrer ersten Begegnung buchte er 

ein Zimmer in einer Pension der Kleinstadt. Nachdem an 
dem betreffenden Wochenende, in der Samstagnacht 

Arne, F. und die zwei jungen Frauen im Pensionszimmer 

eingetroffen waren, schob Arne zunächst zur Auflocke-

rung der Stimmung einen Film in den DVD-Player ein. Er 

und C. legten sich auf eines der Betten und deckten sich 

zu. Arne begann, C. auszuziehen. Auf einem Sofa lag T., 

daneben saß F. auf einem Stuhl. T. amüsierte sich über 

den Film und umwickelte sich, als F. ihr von schräg hinten 

näherzukommen versuchte, mit einer Decke; Minuten 

später schlief sie ein. Nach anderthalb Stunden war der 

Film vorbei, und die beiden Frauen verließen die Pension. 

C. wollte beizeiten zurück bei ihrem Freund sein, der mit 

einer fiebrigen Erkältung zu Hause das Bett hütete. Am 

Frühstückstisch schwiegen F. und Arne lange, bis F. in 

gereiztem Ton sagte, Arne und C. hätten ihn dermaßen 

angetörnt, dass er wenigstens etwas zum Kuscheln brauch-
te und ihm dazu wohl auch ein Hausschwein genügt hätte. 
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