


Als er die Fleischfachhandlung betrat, hingen
die Würste in gewohnter Dicke und Vielzahl
von der Rückwand, während sich in der
Auslage Speck, Schnitzel, Halsgrate und
Rippchen türmten. Vom Warmhalteofen
daneben breiteten sich die saftig-
schweinernen Aromen des baumdicken
Leberkäses aus.

„An Leberkas, bitte“, sagte Sodbrenners
Magen, da bemerkten seine Augen erst die
Johanniter, die hinter der Vitrine den
Birnwies auf einer Trage versorgten.
Währenddessen studierten die Kandybowicz
und der Rattenhuber am Imbisstisch im
Hintereck der Fleischerei ein Papier.
Sodbrenners Blick wurde wieder vom
Leberkäse angezogen, da drängten sich die
Johanniter samt Trage und dem Birnwies
darauf an ihm vorbei. Der Birnwies sah aus
wie immer: blutverschmierte



Metzgerschürze, noppige Haut, Knollennase,
aber die Haut weniger rosig als sonst und die
Augen unter den Buschbrauen geschlossen.

„Servus Birnwies, geht’s da ned guad?“
Der Birnwies antwortete freilich nicht,

dafür einer der Johanniter: „Kreislaufkollaps,
bet für ihn!“

Pfiati. Vom Beten hielt Sodbrenner wenig;
und bei leerem Magen war ohnehin nicht an
Gehirnarbeit zu denken. Sein Körper glich
einem Uhrwerk: Entweder es drehten sich
alle Rädchen oder das ganze System stand
still. So trat er selbst hinter den Tresen,
schnitt mit dem Metzgermesser ein kapitales
Stück vom Leberkäse, gab drei Esslöffel Senf
darauf, schob das Ganze in eine
aufgeschnittene Kaisersemmel, biss herzhaft
hinein und schlenderte zu den Kollegen am
Imbisstisch. Nichts geht über dem Birnwies
seinen Leberkäse, meinte Sodbrenners



langsam erwachendes Gehirn. Als er Platz
nahm, hatte er bereits den zweiten Bissen im
Mund.

Er war noch nicht mit Kauen fertig, da
wollte er von den Kollegen wissen: „Was hat
eam kollabiern lassn, an Birnwies?“

„Lies des mal“, hielt im die Kandybowicz
das Papier noch näher hin, als sie es ohnehin
schon getan hatte.

„Ham die Sanitäter aufm Boden gfundn“,
ergänzte der Rattenhuber. „Übrigens, I müsst
wieder auf Streife!“

„Schleich di!“, gestattete es Sodbrenner.
 
 
Birnwies Du Dreck Sau!
 
Du verdienst mit die arme Schweine,

aber des stöhrt die Leute nicht. Dafür wird
sie stöhren, was jetzt in deim Leber Käse
drin ist du Bazi! Du Schlawiner du aus



geschämter! Wenn das jemand von mir
erfaren tut dann schmiehrst du bald die
Wurscht Semmeln von der Gefängnis
Kantiene. Aber jetz kriegst du eine gute
Nachricht: 500 Euro Spende in un
nummerierte Scheine und ich schweig so
leise als wie ein Grab. Im nächsten Brief
erfarst du wost des Geld hin bringst.

 
Pfiati!
 
 
Pfiati. Auf den Text hätte Sodbrenner ein

glattes Ungenügend gegeben. Dem Inhalt zum
Trotz kaute er nochmals gründlich die
Leberkäsebrocken, die noch in seinem Mund
schwammen.

Ihm fiel ein: „Woaßt du, dass den Leberkas
koa Bayer ned erfunden hat? Des war a
Metzger aus Mannheim, den da Kurfürst Karl
Theodor 1776 aus der pfälzischen



Wittelsbacher-Linie nach Bayern mitbrocht
hod.“

Die Kandybowicz schien es nicht gewusst
zu haben, doch das Erstaunen in ihrer Mimik
hielt sich in Grenzen. Sie wollte etwas sagen,
doch Sodbrenner bedeutete ihr, noch zu
schweigen, nahm noch einen dritten Bissen
Leberkäse und diagnostizierte: „einwandfrei!“

Er erkannte, dass seine Mitarbeiterin
bereits ein Stück vom großen Fleischkäse
abgetrennt und luftdicht in einer
Tupperschüssel verschlossen hatte. Die trug
sie immer in ihrer überdimensionierten
Handtasche, weil es ihr wehtat, Lebensmittel
wegzuwerfen. Die Ledertasche zierte ein
aufgestickter Leopard. Sodbrenner hatte eine
Vorstellung, was für Vorleger ihre Wohnstube
schmückten. Die Kandybowicz deutete mit
ihren von Glitzerelementen übersäten
Fingernägeln auf das Papier, das sie ihm
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