


Wüstenei.

Wenn ich nach solchen Träumen
schweißgebadet aufwache, liegt das garantiert
nicht an den Wechseljahren. Meist sind sie
nach dem Aufwachen schon vergraben im
Unterbewusstsein und nur noch eine ferne,
undeutliche Ahnung von etwas; lediglich
schnell verschwimmende Bilderfetzen
flackern nach. Doch manchmal gelingt es
mir, die Bilder und Gefühle wieder
einzufangen, bevor sie im Nebel
verschwinden. Dann stehen sie klar und
deutlich vor mir, und ich schreibe sie auf. Im
Laufe des Tages wären sie sonst ausgelöscht.

Doch die Erinnerungen an das, was in den
letzten Monaten geschah, kann ich nicht



auslöschen.
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Lustige Witwen, stürzende Adler und
griechische Philosophen

Unser Drama begann in den frühen
Morgenstunden im Sommer des Jahres zuvor.
Es war ein Kriminalfall aus der glamourösen
Welt der Kunst und der Superreichen, den
sich kein Medienmacher besser hätte
ausdenken können: Ein als »Kunstpapst«
bezeichneter Impresario entpuppt sich als
verbrecherischer Millionenbetrüger und wird
unter großer Anteilnahme der Medien vor
Gericht gestellt. Der »Fall« von ganz oben
nach ganz unten füllt regelmäßig die
Gazetten. Wegen Betrugs angezeigt haben ihn
die erwachsenen Kinder und Erben eines
verstorbenen, milliardenschweren Kunden.
Nicht, wie es in den Medien heißt, dessen



Witwe, die dem mutmaßlichen Betrüger einst
freundschaftlich verbunden war. Denn diese
sollte später als Hauptbelastungszeugin gegen
ihn aussagen. Vielleicht wäre es deswegen
unschön gewesen, hätte sie ihn selbst
angezeigt.

Der Verstorbene stammt aus einer Familie,
deren Gründerväter das Vermögen eine
Generation vorher mit einer sehr bekannten
Discounterkette verdient hatten. Diese
Familie ist äußerst zurückhaltend,
verschwiegen und stellt keinen Luxus zur
Schau. Die den Haftbefehl mit ihrem Anwalt
initiierende Schwiegertochter bzw.
Schwägerin schaltet nun jedoch einen 1600-
Watt-Scheinwerfer an. Der Lichtstrahl fällt
auf alle. Sie genießt die Aufmerksamkeit, wie
Pressefotos belegen, zumeist mit
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