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Max Nedomanski ist tot – das steht fest. Das ist aber
zugleich auch das einzige, was feststeht.
Der Arzt, der den Tod konstatiert, ist kein Arzt. Zu dem
Zeitpunkt, zu dem er es tut, hat Nedomanski noch gelebt.
Die Tatsache, daß eine Anzahl Menschen sowohl gute
Gründe als auch Gelegenheit hatten, Nedomanski
umzubringen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß er
sehr wohl auch eines natürlichen Todes gestorben sein
kann; ferner ist die Möglichkeit eines Selbstmordes nicht
auszuschließen, und selbst Tötung auf Verlangen wäre
vorstellbar… Es ist alles sehr kompliziert.
Dann wird ein Mann festgenommen: ein Einbrecher, der
nachweislich, im übrigen auch unbestritten, in das
Zimmer eingedrungen ist, in dem Nedomanski lag –
noch lebend lag? Oder bereits tot? Und, falls tot: wie zu
Tode gekommen?
«Er hat noch gelebt!» behauptet der Einbrecher. «Und
ich habe vom Nebenraum aus gehört, wie er geröchelt
hat. Aber ob ihn jemand erwürgt hat, kann ich nicht
sagen…»
Immerhin ergibt sich im Verlauf der Untersuchung, daß
alles für einen Mord spricht. Und dann stellt sich heraus,
daß ein Mann, der zunächst kaum als Täter in Betracht
zu kommen schien, ein recht handfestes Motiv gehabt
haben könnte.
Die Frage ist nur: Hatte er tatsächlich ein Motiv?

A Faint Cold Fear Thrills Through My Veins • William Shakespeare

Die Hauptpersonen

Max Nedomanski: stirbt – es fragt sich nur, woran.
Beziehungsweise, durch wen.
Walter Nedomanski, Maria Nedomanski, Guido Winkler,
Martina Dahms, Dieter Dreyer: könnten aus recht
unterschiedlichen Gründen am vorzeitigen Ableben Max
Nedomanskis interessiert gewesen sein.
Manfred (Pokerface) Raabe: gerät in eine Situation, die ihn
dazu prädestiniert, in Mordverdacht zu geraten.
Robert Borkenhagen: betätigt sich als Hansdampf in allen
Gassen und merkt, daß dies mit gewissen Risiken verbunden
sein kann.
-ky: beschränkt sich weitgehend darauf, zu lesen und gerät
trotzdem an das falsche Ende einer Pistole.

Da dies – trotz anderslautender Behauptungen des Autors –ein
Roman ist, sind alle Personen und Ereignisse frei erfunden;
jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen oder Begebenheiten
könnte darum nur auf einem Zufall beruhen.

Der See war mir nie so groß erschienen. Ich hatte das Gefühl,
ununterbrochen durch ein umgedrehtes Fernglas zu schauen.
Unser Blockhaus am Ufer war nur noch ein kleiner brauner
Würfel; und seltsam, wenn ich die NEDO III wendete und auf
den Steg zuhielt, dann wurden die weißen Villen am Strand
immer winziger. Ich rieb mir die Augen, bis sie tränten; ich
versuchte es mit einer Brille, aber das half nichts… Vielleicht
lag es am Wetter. Die Wolken hingen tief herab, und ich
glaubte zuweilen, unter einer weitgespannten Betondecke
dahinzufahren. Das Wasser war grau und kam mir
eigentümlich zähflüssig vor. Der Motor dröhnte monoton; der
Plastikrumpf vibrierte leicht. Ich fror, obwohl mir Max unser
grünes Badetuch um die Schultern gelegt hatte. Wir waren
allein, nirgendwo ein anderes Boot. Auch kein Vogel, kein
Fisch, kein Insekt – alles wie ausgestorben. Wie spät war es
überhaupt? War es noch Vormittag? Oder schon Abend? Ich
wußte es nicht… Sonderbar, daß mein Bruder von alldem
nichts merkte. Für ihn war es eine Bootsfahrt wie jede andere.
Er witterte nichts. Er redete von der Firma, von den
Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung, von
modernen Public-Relations-Methoden und von den
Schwierigkeiten mit dem neuen Betriebsrat. Wie immer.
Inzwischen war es völlig windstill geworden, und als ich den
Motor abgestellt hatte, um nur so dahinzugleiten, brach sich
hinten an den steilen Wänden der Berge der erste Donner. Ein
dumpfer, ein schauriger Ton. Es war heiß geworden, heiß und
drückend schwül. Der Schweiß brach mir aus, doch ich fror
noch immer. Die Luft war plötzlich stickig, das Atmen fiel mir
schwer, ich jiemte wie ein Asthmakranker. Mein Bruder schien
das alles nicht so richtig wahrzunehmen. Er hielt eine Zeitung
in der Hand und wies lachend auf einen mehrspaltigen Artikel.
Lies mal, sagte er. Doch ich konnte nicht – die Buchstaben

waren viel zu klein, waren nur Punkte. Sie schreiben etwas
über mich, sagte er. Dann dröhnte seine Stimme über das
Wasser, drang aus vielen unsichtbaren Lautsprechern zu mir
herüber, schwappte über mir zusammen: Max Nedomanski ist
es mit Tatkraft, Können und Geschick gelungen, den Großen
der Branche zu trotzen. Seit sie die Produktion von
Multivitamin-Dragees aufgenommen haben, können die
NEDO-Werke
wieder
einer
gesicherten
Zukunft
entgegensehen. Das neuentwickelte Präparat NEDO-Vit ist ein
ausgesprochener
Verkaufsschlager
geworden…
Die
Lautsprecher dröhnten weiter; ich hörte nicht mehr zu. Von
mir, der ich das alles in die Wege geleitet und entwickelt hatte,
war ohnehin nicht die Rede. Wer verschwendet schon seine
Druckerschwärze, wenn es um Walter Nedomanski geht, den
verwachsenen Sonderling?
Max aber strahlte übers ganze Gesicht. Er schälte sich aus
seinem weiten Bademantel, um noch einmal ins Wasser zu
springen. Er sah jung und kräftig aus und nicht so fett wie
andere Männer seines Jahrgangs. Ich zeigte zum Himmel und
meinte, das Unwetter werde jeden Augenblick losbrechen.
Doch schon schwamm er im See und rief mir prustend zu, ich
solle mit dem Boot in seiner Nähe bleiben, damit er jederzeit
hineinklettern könne. Dann kraulte er mit kräftigen Schlägen
dem westlichen Ufer entgegen. Er kam auch gut voran. Ich ließ
den Motor an und fuhr seitwärts vor ihm her. Stunden schienen
zu vergehen, doch ich hatte den Eindruck, als bewegten wir
uns ständig auf der Stelle.
Dann brach das Unwetter los. Eine Bö peitschte das Wasser,
und dann raste der Sturm. Schaumgekrönte Wellen rollten über
den roten Bug des Bootes hinweg. Regen schlug mir ins
Gesicht; der Uferstreifen war verschwunden. Max schrie: Los,
zieh mich an Bord! Ich fuhr eine Schleife und hielt auf ihn zu.
Seine Hände schossen hoch, die Finger streckten sich, es

waren nur noch Zentimeter bis zum Bootsrand – da gab ich
wieder Gas. Die NEDO III schoß davon. Hinter mir ertönten
Schreie. Ich wartete ein paar Sekunden, dann wendete ich und
fuhr zu Max zurück. Er hatte schwer mit den Wellen zu
kämpfen, mußte tüchtig Wasser schlucken. Doch er war ein
guter Schwimmer. Er rief, mach doch keinen Quatsch, das ist
nicht sehr witzig, das geht zu weit! Ich entschuldigte mich und
warf ihm eine feste Nylonleine zu. Zentimeter um Zentimeter
zog er sich ans Boot heran. Schon glaubte er, es geschafft zu
haben, da ließ ich die Leine plötzlich los. Im Nu lagen zwei
Körperlängen zwischen uns – dann drei, vier, fünf. Er flehte
und bettelte, er schimpfte und drohte, bis er so viel Wasser im
Mund hatte, daß es nur noch gurgelte. Mit wilder Kraft
schwamm er auf mich zu, die Todesangst trieb ihn voran. Ich
richtete meine Geschwindigkeit so ein, daß ich ihm immer eine
knappe Bootslänge voraus war. Dabei fuhr ich noch, den
starken Wellengang mißachtend, im Kreise herum, so daß er
langsam alle Energien verbrauchte, ohne dem fernen Ufer
näher zu kommen. Hin und wieder ließ er sich treiben und
verfluchte mich. Dann kämpfte er sich wieder an das Boot
heran.
Ich sorgte dafür, daß der Motor für Sekunden stotterte und
die NEDO III an Fahrt verlor. Er konnte wieder hoffen. Wenn
der Motor versagte, war er gerettet. Ich tat verzweifelt und sah,
wie er seine letzten Kraftreserven mobilisierte. Er kam auch
heran…
Ein einziger Meter noch bis zum Heck des Bootes, ein halber
Meter; schon schlägt er die Beine zusammen, um aus dem
Wasser zu schnellen und den rot-weißen Rettungsring zu
packen – da lasse ich das Boot mit einem schnellen Griff zum
Gashebel davonschießen.
Er versinkt im aufgewühlten Wasser, fängt sich wieder,
schnappt nach Luft…

Ich mußte mehr als fünf Minuten warten, bis er
verschwunden war. Endgültig verschwunden.

Das sind nur drei von vielleicht dreihundert inzwischen
vollgeschriebenen Blättern. Ein Tagtraum von Walter
Nedomanski; er hat ihn für mich aufgeschrieben, nachdem es
mir gelungen war, ihn unter Alkohol zu setzen… Das wäre
eigentlich ein guter Aufhänger für die Story.
Bloß zu lang, verdammt noch mal! Vier Seiten, hat der
Chefredakteur gesagt… Der spinnt ja – vier Seiten! Das soll er
mir erst mal vormachen. „Straffen, -ky, straffen!“ hat er
gesagt, „das ist das ganze Geheimnis!“ Rindvieh. Daß er mich
-ky nennt, stört mich nicht mehr; die ganze Redaktion ruft
mich bei meinem Kürzel. Ein paar sagen auch einfach Doktor
zu mir… Nein, aber daß er immer solche Banalitäten… Ach
was: soll er doch.
Genau 20 Uhr ist es, und ehe ich ins Bett gehe, muß ich mich
entschieden haben, ob ich diesen Tatsachenbericht nun
schreibe oder nicht. Tatsachenbericht. Ob da ein Traum… Ich
glaube, ein Traum ist doch kein guter Aufhänger. Ich sortiere
die Blätter besser gleich aus. Bleiben noch 297 Seiten Material
für vier Seiten Text… Scheiße.
Aus den Bergen von Papier, die hier vor mir liegen, sollen
vier Illustriertenseiten werden, maximal vier, einschließlich der
Fotos. Das schafft kein Mensch! Aber ich habe viel zuviel
Arbeit in die Nedomanski-Story investiert, um sie jetzt so
einfach in der Schublade verschimmeln zu lassen.
Tatsachenbericht? Daß ich nicht lache! Wo habe ich denn
wirklich Fakten? Das meiste sind doch Thesen, Mutmaßungen,
Spekulationen… Egal; bevor das Material nicht durchgesehen
ist, läßt sich gar nichts sagen.

Ich fürchte, das Ganze scheitert daran, daß ich keinen Anfang
finde. Vielleicht geht es doch mit dem Tagtraum von Walter
Nedomanski. Man müßte nur dezent andeuten, daß das, was
anfangs nur Traum ist, sehr schnell Wirklichkeit werden kann.
Oder daß Max Nedomanski durchaus in der Lage ist, den
Spieß auch umzudrehen. Und irgendwie müßte man dem Leser
sagen: Keine Angst, du kriegst deinen Mord auf alle Fälle –
nur ein Stückchen weiter hinten; und es bleibt jemand auf der
Strecke, der nicht im Traum daran gedacht hat… Die Auswahl
an Opfern ist groß. Ich brauche nur mal meine Zettel
durchzublättern.
Max und Walter Nedomanski hatten wir schon; nehmen wir
mal Tina.
Blatt Nr. 24. Martina (,Tina’) Dahms, 24, Sekretärin und
Geliebte von Max Nedomanski. Schweres Schicksal, von N.
aus dem Dreck gezogen, geisteskranke Mutter (Schizophrenie).
Szene von mir nach einem vertraulichen Bericht der
Sachbearbeiterin Ingeborg B. gestaltet.
Tina ist klein, zart, zerbrechlich, mädchenhaft. Ihr Gesicht ist
schmal, die dunklen Haare fallen lang auf die Schultern herab.
Ihre Augen sind groß, braun, mandelförmig, ein wenig
japanisch. Ihr Näschen ist breit und trägt eine aufgesetzte
Kuppe – Himmelfahrtsnase sagt man in Berlin. Max
Nedomanski hat einen ausgeprägten Lolita-Komplex, und sie
ist das Kleinod seiner Sammlung. Er besucht sie regelmäßig in
dem Apartment, das er ihr in der Nähe des Kurfürstendamms
eingerichtet hat.
Aber das reicht ihm nicht. Er ist es nicht gewohnt, die
Befriedigung seiner Bedürfnisse auf die lange Bank zu
schieben. So kommt er eines Nachmittags in sein Vorzimmer
und schließt die Türen hinter sich ab. Er riecht nach Schweiß
und Alkohol.
„Was soll denn das?“ fragt sie.

„Siehst du doch“, antwortet er und fummelt an seiner Hose
herum.
Sie weicht nach hinten zurück und stößt mit dem Gesäß
gegen ihren Schreibtisch. Er drängt sich gegen sie, sie stößt ihn
zurück. Sie will schreien, er erstickt ihren Schrei mit einem
brutalen Kuß. Seine rechte Hand fährt unter ihren schwarzen
Rock, schiebt ihn weit hinauf. Sie wehrt sich, er bricht ihren
Widerstand. Er ist wütend geworden. Ein Kettchen, das sie am
Handgelenk trägt, klirrt zu Boden.
„Wozu bezahle ich dich denn?“ keucht er.
Sie läßt alles lautlos über sich ergehen.
Er ist gerade fertig, da klingelt das Telefon. Er läßt von ihr
ab, ordnet seine Hose und nimmt den Hörer hoch.
„Ja, Herr Professor“, sagt er, schwer atmend, „ja, ich bin
gleich bei Ihnen im Institut.“ Er bückt sich, hebt das Kettchen
auf und läßt es gedankenlos in die Tasche gleiten. Dann geht er
zur Tür, schließt auf, ist draußen. Ohne einen Blick für das
Mädchen.
Tina sitzt schluchzend am Schreibtisch. „Ich bringe dich
um!“ flüstert sie. „Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse
dich…“

… Auch nicht schlecht. Aber als Anfang? Ich weiß nicht…
Sollte man aber auf alle Fälle drinlassen. Schmeckt allerdings
ein bißchen nach Klischee und Kolportage… Na und?
Schließlich machen wir eine Illustrierte und keine
Literaturzeitschrift.
Wenn ich meinen Ringordner so durchsehe und in meinem
Zettelkasten wühle, dann kann ich nur sagen: Die potentiellen
Mörder sind unter uns! Es handelt sich bei ihnen durch die
Bank um Menschen, die für eine solche Story was hergeben,

die man mit wenigen Strichen zum Leben erwecken kann. Das
ist das große Plus.
Blatt Nr. 36. Guido Winkler, 26, Neffe von Max
Nedomanski, von Beruf Industriekaufmann. Schwergewichtig.
Herzfehler. Wirkt altmodisch und opahaft. Schreibt in einem
Brief an seinen Freund Werner F. in Bonn:
… und so bin ich noch immer todunglücklich. Ich liebe Tina
mit der ganzen Kraft meines Herzens, sie bestimmt meine
Gedanken und meine Träume, aber sie jemals zu besitzen, ist
so hoffnungslos wie das Unterfangen, über den Atlantik zu
schwimmen. Wir sehen uns öfter, wenn ich im Büro meines
Onkels zu tun habe (wozu ich natürlich jede Gelegenheit
nütze), aber jeden schüchternen Annäherungsversuch weist sie
kühl und bestimmt zurück. Sie ist meinem Onkel vollkommen
hörig. Er überhäuft sie mit Geschenken. Und gegen einen Max
Nedomanski komme ich mit meinem 1050 netto nicht an.
Wenn Du wieder in Berlin bist, Werner, dann müssen wir
ausgiebig über alles reden. Ich habe Angst – Angst vor mir
selbst. Immer wieder ertappe ich mich bei dem Gedanken, ihn
aus dem Wege zu räumen – diesen verdammten Blutsauger!
Es hat mich einige Mühe und Hundert-Mark-Scheine
gekostet, diesen Brief für meine Dokumentation zu
erwerben… Ich blättere weiter. Ah, Maria Nedomanski!
Blatt Nr. 51. Maria Nedomanski, 48, in ihrer zweiten Ehe
dritte Frau von Max Nedomanski. Herb, etwas maskulines
Gesicht, elegant gekleidet, arrogant. Aussage einer guten
Bekannten von ihr (Eva-Maria R. aus dem gleichen
Tennisclub.):
… ja, wir haben auch über den Mordfall Wimmer
gesprochen… Sie erinnern sich doch? Die Wimmer hatte ihren
Mann mit E 605 vergiftet, weil er sie mit mehreren Mädchen
betrog und sich überhaupt nicht mehr um sie kümmerte. Als
wir uns darüber unterhielten, sagte Maria, sagte Frau

Nedomanski zu mir: „Ich verstehe die Wimmer; ich würde sie
freisprechen. Ich würde ihr noch eine Belohnung zukommen
lassen. Diese Männer haben nichts anderes verdient!
Irgendwann kommen wir alle mal an den Punkt…“ Ich kann
Ihnen sagen, Herr Doktor, mir lief es eiskalt den Rücken
runter!
Blatt Nr. 62. Dieter Dreyer, 21, ungelernter Arbeiter,
jahrelang bei Max Nedomanski als Bote, Butler, Entertainer,
Gärtner und Hausmeister beschäftigt. Klein, dicklich,
Babygesicht, Spitzname ,Moppel’. Nach verschiedenen
Recherchen von mir geschriebene Szene:
Dreyer konzentrierte sich auf Nedomanskis birnenförmigen
Kopf. Die Entfernung mochte fünf Meter betragen, eher noch
weniger. Langsam hob er die Pistole. Er war ganz ruhig; der
Lauf der Waffe zitterte nicht. Er hielt unwillkürlich den Atem
an. Jetzt bildeten Kimme und Korn und Nedomanskis flache
Stirn eine Linie. Für den Bruchteil einer Sekunde schwankte
der Lauf ein wenig nach rechts… Dreyer korrigierte die
Abweichung, ohne nervös zu werden, und drückte ab. Die
Kugel drang über dem rechten Auge in die Stirn.
Wäre auch kein schlechter Anfang. Allerdings müßte dann
kommen, daß Dreyer lediglich Max Nedomanskis Foto aus
dem Mitteilungsblatt der NEDO-Werke ausgeschnitten und auf
ein Stück Pappe geklebt hatte, um eine geeignete Zielscheibe
für seine Übungen mit der Luftpistole zu haben.
Blatt Nr. 54. Manfred Raabe, 31, Spitzname ,Freddy’,
Ladearbeiter, betätigt sich im Augenblick als Einbrecher. Sein
Komplice arbeitet in einem Delikatessengeschäft, das die
Parties reicher Leute beliefert. Er bekommt von dort die Tips,
wo etwas los ist, und steigt dann ein, während die Gäste
lärmend feiern, und läßt Schmuck und Geld mitgehen. Ein
Kumpel (Günther G.) über ihn:

Freddy ist ein eiskalter Bursche. Er hat mir des öfteren
gesagt, daß er jeden umlegt, der sich ihm in den Weg stellt.
Einen Mordversuch hat er ja schon aufm Konto. Aber das weiß
keiner.
Das wären die eigentlichen Hauptpersonen der Handlung…
Moment, da war doch noch… Wo hab ich denn das Blatt? Ach
so – das muß weiter vorn liegen. Ich hätte das Material unter
der laufenden Nummer sortiert lassen sollen. Systematiker
sollte man sein… Hier!
Blatt Nr. 33. Max Nedomanski, 56, Unternehmer.
Bemerkung zu einem Geschäftsfreund am 25. Mai abends im
Coupe 77:
Alles was da um mich herum kreucht und fleucht ist mir
derart zuwider – kannst du dir gar nicht vorstellen! Weißt du,
was ich mir manchmal denke? Ich lade die ganze Bagage zu
meinem Geburtstag in meine Villa ein – alle die lieben
Verwandten und sogenannten Freunde, die mir dauernd in den
Arsch kriechen, obwohl sie mich nicht ausstehen können…
Und unten im Keller liegt ein Haufen Dynamit, und in dem
Moment, wo sie auf mein Wohl anstoßen, fliegt der ganze
Laden in die Luft – das wäre doch endlich mal was anderes!
Mich kotzt sowieso alles an… Du bist doch Bauunternehmer,
Heinz, du sprengst doch jeden Monat in den
Sanierungsgebieten die alten Mietskasernen in die Luft –
kannst du mir nicht ‘n bißchen Dynamit… Was, du willst
nicht? Daß ich nicht lache! Ich hab dich doch in der Hand –
und wenn ich will, dann besorgst du mir Dynamit,
verstanden?!
Mensch, bin ich besoffen!
Nicht schlecht, eine recht effektvolle Erklärung. Man muß sie
nur an der richtigen Stelle placieren. Aber wie bekomme ich
denn eine sinnvolle Ordnung in meine Sammlung? ScheißArbeit! Halb neun ist es schon geworden, verdammt noch mal!

Und diesen dreimal verfluchten Borkenhagen muß ich auch
noch irgendwo unterbringen. Ist ja schließlich in gewisser
Hinsicht die Hauptperson.
Blatt Nr. 21. Robert Borkenhagen, 27, Student der
Publizistik. Wird möglicherweise trotzdem mal ein
brauchbarer Journalist – kommt ja vor, hin und wieder. – B.
sagte in einem Gespräch mit mir:
Man kann eine soziale Handlung, die sich zwischen zwei
Menschen abspielt, als Journalist oder Schriftsteller nur dann
vollkommen adäquat beschreiben, analysieren und erklären,
wenn man sie unter ähnlichen Umständen selbst einmal
begangen hat. Introspektion ist das einzige Mittel, mit dem
man die Wirklichkeit angemessen erfassen kann. Ja, das gilt
auch für einen Mord. Nur ein Mörder kann einen Mord, der
von einem anderen begangen wird, richtig beschreiben und die
Motive ans Licht bringen, weil er allein in der Lage ist, den
Täter zu verstehen. Sie, Doc, wären da nur ein Stümper, ein
Hochstapler, ein Schaumschläger, ein literarischer Betrüger.
Zusatz: In einem Taschenbuch, das Borkenhagen gehört
(Robert Musil, Die Verwirrungen des Zöglings Törleß, rororo
Nr. 300, S. 145), fand ich folgenden Satz unterstrichen: Es ist
etwas Dunkles in mir, unter allen Gedanken, das ich mit den
Gedanken nicht ausmessen kann, ein Leben, das sich nicht in
Worten ausdrückt und das doch mein Leben ist…
Das ist zwar in mancher Hinsicht Blech – nicht was Musil,
sondern was Borkenhagen da gesagt hat – , aber er riskiert
wenigstens eine Meinung und kann sie einigermaßen
formulieren… Er ist es übrigens, der mir die ganze Suppe
eingebrockt hat. Ohne seinen Ehrgeiz könnte ich mir heute
abend einen schönen Abend machen und brauchte mir nicht
den Kopf darüber zu zerbrechen, wie man diesen Wust von
Informationen zu einer knappen Story verdichten… eh,
straffen soll…

Nur widerwillig greife ich zu dem Gedächtnisprotokoll, das
ich über Borkenhagens erstes Kontaktgespräch mit mir
angefertigt habe.
Tennisplätze am Kurfürstendamm, 11. Juli, vier Uhr
nachmittags; Gluthitze, Trainerstunde bei Mahlow. Wir üben
Aufschlag, und ich setze die Bälle regelmäßig hinter die TLinie. Mahlow lächelt mitleidig, ich koche vor Wut. Wir haben
Platz 8, ganz außen an der Straße. Aber ich sehe Borkenhagen
erst, als er neben mir steht und mich behindert. „Seien Sie
gegrüßt, großer Meister!“ sagt Borkenhagen. Er trägt helle
Jeans, ein tomatenrotes Frotteehemd, keine Strümpfe und
Jesuslatschen. In der rechten Hand hält er einen
orangefarbenen Schnellhefter, vielleicht fingerdick gefüllt. Es
entwickelt sich folgender Dialog:
Borkenhagen: Es ist noch kein Meister auf den Tennisplatz
gefallen…
Ich: Wie das Studium der Publizistik doch die
Beobachtungsgabe schärft! Wie kommen Sie denn hierher?
Sind Sie umgezogen?
Borkenhagen: Was denn, seh ich schon so aus wie der
Insasse einer Neubauwohnung? Jedem seine numerierte Zelle,
in der er fernsehen und saufen, fressen und schlafen und vor
dem Schlafen beischlafen kann, um unsere Gesellschaft mit
seinen Ebenbildern zu beglücken? Brrr! Wie die Hühner im
Silo… Und draußen warten die, die die Eier in die Pfanne
hauen und das Schlachtfest vorbereiten – die sogenannte
Gesellschaft…
Ich: Und ich als Helfershelfer dieser Schlächter soll Ihnen
das abkaufen, was Sie da in Ihrem Schnellhefter haben?
Borkenhagen: Sind Sie Hellseher?
Ich: Nein, Borkenhagen-Kenner. Seit Ihrer Volontärzeit bei
uns ist das schon die dritte Story, die Sie mir verkaufen wollen.

Borkenhagen: Wer immer strebend sich bemüht… Sie, diese
Geschichte ist wirklich faszinierend, originell, verblüffend! Sie
werden Ihren ersten literarischen Orgasmus bekommen, wenn
Sie sie lesen. Ein Knüller, sag ich Ihnen!
Ich: Haben Sie die Beate-Uhse-Story verbrochen?
Borkenhagen: Nein. Die Nedomanski-Story.
Ich: Nedomanski? Der mit den NEDO-Werken? Ist er
vielleicht an einer seiner Pillen erstickt? Oder hat er
womöglich ein Mittel gegen den Untergang des Abendlandes
entdeckt?
Borkenhagen: Wozu? Da haben wir ja schon Gummiknüppel,
Tränengas und Wasserwerfer… Sagen Sie mal, lesen Sie keine
Illustrierte?
Ich: Ich? Mensch, ich mach doch eine! Aber wenn es Sie
interessiert: Ich habe gerade drei Wochen Urlaub gemacht in
einem gottverlassenen Nest in Irland.
Borkenhagen: Sie haben den interessantesten Kriminalfall
des Jahrzehnts versäumt. Wie schön, daß ich Ihnen da
informatorischen
Nachhilfeunterricht
erteilen
kann.
Vertrauliche Informationen aus erster Hand – Sie werden es
nicht für möglich halten, aber ich bin stärker in den Fall
verwickelt als mir lieb sein kann… Drei Tage und drei Nächte
lang habe ich an der Schreibmaschine gesessen; den Rest der
Geschichte bekommen Sie, wenn der Film in voller Länge
abgelaufen ist. Aber langer Rede kurzer Sinn: Ich brauche
5000 Mark.
Ich: Ich auch.
Borkenhagen: Meine Story ist das wert… Ich will durch
Südamerika trampen, Doktor. Ich will erst mal raus. Das heißt,
sobald sie mich weglassen.
Ich: Wer hindert Sie?
Borkenhagen: Einstweilen noch die Polizei… Lesen Sie’s,
dann verstehen Sie, was ich meine. Ich habe es nicht in der

Ich-Form geschrieben, damit Sie es gleich so drucken können,
wie es dasteht. Ob Sie es unter Ihrem Namen veröffentlichen
oder unter meinem, ist mir vollkommen egal, Hauptsache, Sie
sehen endlich ein, daß ich Talent habe.
Er drückt mir den Schnellhefter in die Hand und
verschwindet grußlos.
Ja, das war Robert Borkenhagen, Student der Publizistik, der
Soziologie und der Politischen Wissenschaften, 27 Jahre alt,
ein Liebling der Götter. Unsere Fotografen haben sich große
Mühe gegeben, und die drei Hochglanzfotos, die auf meinem
Schreibtisch liegen, sind einfach Klasse. Langes, aber nicht
schulterlanges Haar. Ein freundliches, rundes Gesicht mit
einem blonden Schnauzbart. Hellblaue, lachende Augen;
Ganghofer würde schreiben: zwei schimmernde Seen voll
heiterer Ironie. Untersetzt, ja stämmig ist er, und doch wirken
seine Bewegungen weich und katzenhaft. Ich mag ihn. Beim
Lachen hat er Grübchen in den Wangen…
Ich werde mir wohl die Arbeit machen müssen und
Borkenhagens Beichte mit Bedacht lesen. Es ist nicht schlecht,
was er da zusammengeschrieben hat, gewiß nicht, aber ob man
viel davon in dieser Form übernehmen kann? Na, mal sehen…
Borkenhagen kam von der Gedächtniskirche und rollte
langsam den Kurfürstendamm hinunter, aber offenbar brauchte
niemand ein Taxi. Der Abend war mild und trocken, und Kinos
und Theater spielten noch. Sein Chef hatte darauf bestanden,
daß er sich schon um acht in den schwarzen Mercedes setzte,
denn die Presse veranstaltete zur Zeit ein gewaltiges Geschrei,
es seien zu wenig Taxis auf den Straßen. Er hatte erst eine
einzige Fuhre gehabt, eine alte Dame vom Flughafen
Tempelhof nach Neukölln – genau DM 5, – , mit Trinkgeld. Er
hätte sich lieber an irgendeinen Halteplatz stellen und dort
warten sollen; der Chef fluchte immer über die vielen
Leerkilometer. Aber er scheute die bissigen Bemerkungen der

