


Publikums abgelenkt. Lachen mischte sich
mit empörten Buhrufen, jemand rief
»Scheißinszenierung«, andere wisperten,
sogar vereinzelter Beifall war zu hören.

Es musste irgendetwas mit ihm zu tun
haben, doch es war plötzlich so schwer, einen
klaren Gedanken zu fassen – als wäre sein
Gehirn aus Kaugummi. Mehr aus Reflex als
aus Überlegung fasste sich Wilhelm
Neumann an seine Rückseite. Der
Frotteemantel war über seinem Hintern
komplett durchnässt! Oh Gott, war das der
Grund gewesen, weshalb er so schwach war,
Pamina geschrien und das Publikum so
reagiert hatte? Weil er sich in die Hose
gemacht hatte?

Wenn er in diesem Moment einen
Wunsch hatte, dann war es der, auf der Stelle



tot umzufallen. Langsam zog er seine Hand
wieder nach vorne. Das grelle Bühnenlicht tat
ihm in den Augen weh, er blinzelte, während
er aus dem Augenwinkel die hektischen
Bewegungen des Dirigenten sah. An Singen
war nicht mehr zu denken, er hatte schon die
größte Mühe damit zu atmen. Langsam hob er
seine Hand vor die Augen.

Sie schimmerte rot. Leuchtendes, dunkles
Rot. Das war kein Durchfall. Das war Blut.

Und mit einem Mal wusste er es: der
eingesperrte Fritz, der Schmerz in seinem
Rücken vor dem Auftritt. Es waren nicht die
Bandscheiben gewesen.

Er versuchte mit den Fingerspitzen zu
ertasten, was da in der Mitte seines Rückens
steckte, doch er konnte es nicht erreichen,
ohne das Gleichgewicht zu verlieren.



Wie ein betrunkener Krebs wankte er bei
dem Versuch über die schwarzen
Bühnenbretter.

Gerade als er die scharfe Kante, die in
seinem Rücken steckte, berührte und in ihr
eine der Metallplatten seines verhassten
Kostüms erkannte, verlor er endgültig die
Balance.

Sehr leise stürzte er in den
Orchestergraben. Das Letzte, was er in
seinem Leben hörte, waren die Schreie des
Posaunenbläsers, den er unter sich begrub.

Dann war da nur noch dieses Licht – als
würde die Welt um ihn in tausend rosafarbene
Kristalle zerbrechen.



1.

A CAPELLA

»Oh bitte – nicht schon wieder!«
Ich stöhnte laut auf, lehnte mich in

meinem Schreibtischstuhl zurück und schlug
mir die Hände vor die Augen. Als würde die
Frau, die eben auf einem der zwölf Monitore
vor mir aufgetaucht war, dadurch
verschwinden. Auch ohne die Kamera auf sie
zu zoomen, hatte ich sie, kaum hatte sie einen
Fuß in das Möbelhaus gesetzt, erkannt.

»Nein, Henriette, geh weg!«, flehte ich
und linste durch meine Fingerspitzen auf den



Bildschirm, der den Eingangsbereich zeigte.
Doch da sie mich nicht hören konnte, schritt
sie mit ihrem unverwechselbaren Gang auf
die Rolltreppe zu. Selbst unter den tausend
Kunden, die ich jeden Tag aus meinem
kleinen Büro beobachtete, würde ich sie
schon alleine deshalb immer sofort erkennen.

Henriette ging nicht – sie schritt. Wie
eine Balletttänzerin, die jeden Moment damit
rechnet, aus dem Stand eine Pirouette zu
drehen. Den Oberkörper durchgestreckt, das
Becken nach vorne gekippt und die
Fußspitzen, die bei jedem Schritt als Erstes
zart den Boden berührten, zur Seite gedreht.
Es hatte etwas grotesk Elegantes. Henriette
wog über hundert Kilo, die Gläser ihrer
Brille hatten die Stärke von Aschenbechern,
und man konnte ihrer Kleidung ansehen, dass


