


vielen Fotografien seiner Wandgalerie
vorbei, die einen Abriss aus den fast drei
Jahrzehnten seines bisherigen
Berufslebens darstellten und durch das
ovale Oberlicht von der hochstehenden
Frühsommersonne beschienen wurden:
darunter Stadtimpressionen für die
Tourismuszentrale, Szenenbilder aus
dem Opernhaus, längst angestaubte
Modefotos für den Quelle-Katalog,
ländliche Impressionen für einen
Knoblauchslandkalender. Er hatte sehr
viel geleistet und war bei seinen früheren
Auftraggebern trotzdem mehr und mehr
in Vergessenheit geraten – wenn es sie
denn überhaupt noch gab. Denn viele
hatten längst Pleite gemacht oder kein
Budget mehr für aufwendige Shootings.
Doch neue Auftraggeber blieben aus und
wandten sich lieber an andere. Woran



lag das? Musste er den Fehler allein bei
sich suchen?

Während seine Wut auf Blohfeld
allmählich nachließ, sann Paul darüber
nach, was er an seiner momentanen
Situation ändern könnte. Und vor allem
auch darüber, wie er an seiner
Selbstvermarktung feilen und sich besser
verkaufen könnte.

Mitten in diese Überlegungen hinein
läutete es an der Tür. Noch bevor er
öffnen konnte, hörte er am heiseren
Bellen, wer ihn da unverhofft besuchen
kam.

»Hallo, Mutti. Bist du zum
Stadtbummeln in Nürnberg?«
Normalerweise besuchten ihn seine
Eltern – wenn überhaupt – am
Wochenende, aber doch nicht an einem
Donnerstag. Paul bückte sich und



drückte seiner deutlich kleineren Mutter
einen Kuss auf die Wange, während die
betagte Pudeldame Bella sich mühte, an
seinem Hosenbein hochzuspringen.

Kurz darauf saßen sie bei einem Tee
auf Pauls Schlafcouch zusammen, die
noch immer in seinem Atelier stand,
obwohl er seit dem Umzug in die
Kleinweidenmühle nicht mehr hier
übernachtete. Paul versuchte aus
Herthas eng beieinanderliegenden
dunklen Augen zu lesen, was sie auf dem
Herzen hatte. Denn dass es sich heute –
an einem ganz normalen Werktag – um
einen Höflichkeitsbesuch handelte,
mochte er nicht glauben. Es kam
ohnehin immer seltener vor, dass sich
seine Eltern auf den Weg von
Herzogenaurach nach Nürnberg
machten, erst recht unangemeldet. Doch



Paul musste nicht lange herumrätseln,
denn auf die ihr eigene sehr offene Art
lüftete sie ohne große Vorreden das
Geheimnis.

»Ich bin gekommen, weil Hermann
und ich der Meinung sind, dass dir mal
wieder der Kopf gewaschen gehört.« In
ihrem schmalen, von schwarz gefärbter
Dauerwelle umrahmten Gesicht
zeichnete sich nicht ein Funken Humor
ab. Diesen Blick kannte Paul sehr gut. Er
besagte, dass er den Mund zu halten und
zuzuhören habe.

Bella kuschte sich, als Hertha die
Teetasse abstellte und die Stimme erhob:
»Wir machen uns Sorgen darüber, dass
du dich mehr und mehr an ein Leben im
Müßiggang gewöhnst. Dass du nicht der
Typ Mensch bist, der einer geregelten
Arbeit nachgeht, wissen wir. Das würde



dich einengen und unglücklich machen.
Dass du aber nur noch am Rockzipfel
deiner Frau hängst und dich von ihr
aushalten lässt …«

»Was soll das denn heißen?«, begehrte
Paul auf.

»Du lebst wie die Made im Speck«,
wurde Hertha deutlicher und kniff ihn in
die Hüfte. »Und das sieht man auch.«

»Wie Katinka und ich unser Leben
regeln, geht Hermann und dich nichts
an, Mutti«, protestierte Paul.

»Das ist nicht der einzige Punkt«,
meinte Hertha.

»Sondern?«
»Uns geht es vor allem um dein

eigentliches Problem.«
»Was sollte das denn für eines sein?«
»Du leidest unter einer zwanghaften

Fixierung.«
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