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2. Kapitel

e Jong litt an Humorlosigkeit. Auf den
ersten Blick keine große Sache,

schließlich gab es Millionen von Menschen
auf diesem Planeten, die nicht einen Funken
Humor besaßen und damit bestens klarkamen.
Aber ganz so einfach war die Sache auch
wieder nicht. Schließlich lebte man nicht für
sich allein, man hatte Freunde und Bekannte,
Kollegen, Geliebte vielleicht. Und in diesem
Zusammenhang kam es dann schon schnell zu
Beeinträchtigungen des täglichen Lebens,
welches dieses seltene Leiden mit sich



brachte. Humor war nämlich en vogue, unter
Freunden traf man sich gern mal zum
Kabarett oder sah sich gemeinsam einen
Standup-Comedian im Fernsehen an. Wenn
man dann jedes Mal sagen musste; nein
danke, man lache nicht, dann dauerte es nicht
lange und man manövrierte sich zwangsläufig
ins soziale Abseits. Und wenn es das nächste
Mal mit den Freunden in die Stadt ging,
wurde man gar nicht mehr eingeladen. Im
Kreis der Kollegen war es noch schlimmer:
Scherze waren heutzutage aus der
Betriebsphilosophie ebenso wenig
wegzudenken wie die endlos ermüdenden
Wortspiele aus der Werbung. Wer da nicht
mitkonnte, stand ziemlich schnell allein auf
verlorenem Posten. Man hatte keine
Vorurteile gegenüber Leuten, die nicht
lachten, aber man wollte auch nicht mit ihnen



befreundet sein.
Soweit er sich erinnern konnte, hatte alles

damit angefangen, dass Giulia nicht mehr mit
ihm zusammen sein wollte. Damals hatte es
mit seinen mürrischen Stimmungen
angefangen, und wenn die Kollegen auf dem
Kommissariat ihre üblichen Witze rissen,
hatte er das säuerlich grinsend mit »sehr
witzig« kommentiert. So war er für alle Mr.
Sehr witzig geworden.

Giulia sah das natürlich ganz anders, aber
das war auch nicht verwunderlich. »Seit wir
zusammen sind, kann ich mich nicht erinnern,
dass du auch nur einmal herzhaft gelacht
hättest«, sagte sie. »Ich meine, so richtig
schallend.« Sie waren zwanzig Jahre ein Paar
gewesen, allein schon deshalb konnte das
nicht stimmen. Das hieß: Sicher traf es zu,
dass sie sich nicht erinnerte, aber nicht, dass



er wirklich nie schallend gelacht hätte in all
diesen Jahren. Und man musste ja auch nicht
über alles laut lachen. Es erschien de Jong
durchaus möglich, über einen feinen Sinn für
Humor zu verfügen, der das Komische in
dieser Welt auf nachdenkliche, aber
keineswegs weniger angemessene Art
würdigte. Die Wahrheit, dachte er, lag wie
meistens in der Mitte.

Im Übrigen hatte Giulia in all den Jahren
nie etwas an de Jongs angeblicher
Humorlosigkeit auszusetzen gehabt. Das
hatte erst angefangen, als sie Mommsen
kennenlernte. Marc Oliver Mommsen, den
bekannten TV-Comedian. Zunächst war sie
nur hin und weg von ihm gewesen und fand
ihn »so was von witzig« – de Jong hatte sein
Bestes getan, hatte ihr zu ihrem Hochzeitstag
Karten für einen Mommsen-Liveauftritt in



der Kulturwerkstatt geschenkt. Mommsen,
der uneingeschränkte Meister der schnellen
Pointe. Angeblich schaffte er über zwanzig
Pointen pro Minute – ein selbst im
europäischem Vergleich bislang unerreichter
Rekord. Menschen, die über
Herzbeschwerden klagten, wurde vom Genuss
der Mommsen-Comedy ausdrücklich
abgeraten. »Dieser Mann ist ein Phänomen!«,
hatte Giulia geschwärmt. Sie war regelrecht
aufgeblüht. Und als de Jong endlich begriffen
hatte, dass dieses Lob nicht nur im
künstlerischen Sinn gemeint war, dass sie
nicht nur Marc Oliver, den Witzbold, sondern
auch den Mann meinte, da hatte er sich fortan
geweigert, Giulia zu Comedy-Abenden zu
begleiten.

Das alles war jetzt fast ein Jahr her. Zehn
Monate, drei Wochen und vier Tage, um


	Über den Autor
	Titel
	Impressum
	Kapitel 1
	2. Kapitel
	3. Kapitel
	4. Kapitel
	5. Kapitel
	6. Kapitel
	7. Kapitel
	8. Kapitel
	9. Kapitel
	10. Kapitel
	11. Kapitel
	12. Kapitel
	13. Kapitel
	14. Kapitel
	15. Kapitel
	16. Kapitel
	17. Kapitel
	18. Kapitel
	19. Kapitel
	20. Kapitel
	21. Kapitel
	22. Kapitel
	23. Kapitel
	24. Kapitel
	25. Kapitel
	26. Kapitel
	27. Kapitel
	28. Kapitel
	29. Kapitel
	30. Kapitel
	31. Kapitel
	32. Kapitel
	33. Kapitel
	34. Kapitel
	Epilog

