


Nase zu binden.

Früher hatte das Nachhausekommen von
einer längeren beruflichen oder privaten
Reise für Roman immer etwas Triumphales
gehabt. Es erwarteten ihn neue lukrative
Verträge, interessante TV-Angebote,
zahlreiche Interviewanfragen. Jetzt war das
anders.

Er drückte die Wohnungstür auf und
blickte auf einen Haufen von Briefen,
amtlichen Schreiben, Massenbroschüren,
Handzetteln, Werbeblättern und sonstigen
Postsachen, die sich im Flur vor dem
Briefkastenschlitz gestaut hatten. Roman
wuchtete seinen Koffer in die Wohnung,
klaubte das ganze Zeug vom Boden und trug
es in die Küche.

Im Kühlschrank fand er noch eine



angebrochene Flasche Chablis, die er
mangels Alternativen als trinkbar einstufte.
Er goss sich ein Glas ein und machte sich
daran, die Post durchzusehen. Während er ein
Schreiben nach dem anderen aufriss, dachte
er daran, dass ihm trotz der
Kreuzfahrthonorare noch circa vierzigtausend
Euro fehlten, um seine Comebacktour
anzugehen. Aber wenn er es nicht selbst
machte, machte es niemand.

Roman hoffte, dass Kutte ihm unter die
Arme greifen würde, falls es im Endspurt
knapp werden sollte. Er öffnete den nächsten
Brief, stutzte. Ein Schreiben des
Amtsgerichts Berlin, datiert vom 22. Juni
2016.

Ungläubig überflog Roman das Schreiben.
Einmal … zweimal … dreimal.

Er verstand es nicht ganz, wollte es nicht



verstehen. Doch die Nachricht war
eindeutig – das Amtsgericht widerrief die
erteilte Restschuldbefreiung für Roman
Weiden, da dieser Vermögenswerte versteckt
und verschwiegen habe.

Ein gellender Wutschrei entwich Romans
Kehle.

Und kurz darauf ein gestammeltes Wort:
Mein Porsche!
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Obwohl der Salon Le coiffeur Dominique
sich in bester Lage am Kurfürstendamm
befand, schräg gegenüber dem Kaffeehaus
Grosz, machten ihr die ganzen billigen
Friseurketten allmählich zu schaffen.



Weniger was deren Kundschaft betraf, da
spielte sie in einer völlig anderen Liga als
diese Pro-Schnitt-Zwölf-Euro-Läden, die
sich mittlerweile bis an den Kurfürstendamm
herangerobbt hatten. Aber die
Billigkonkurrenz passte nicht nach City
West. Das war einfach eine Frage des
Augenmaßes. Und des Stils. Und Dominique
Weiden wusste, wovon sie sprach.

Sie stammte aus der Talentschmiede von
Udo Walz und hatte sich bei Berlins
Starfrisör sämtliche Geheimnisse und Tricks
abgeschaut. Friseure sind wie Ärzte, hatte
Udo immerzu wiederholt, die googelte man
nicht einfach, da verlässt eine Frau sich
ausschließlich auf persönliche
Empfehlungen. Waschen, schneiden, föhnen
klingt zwar ziemlich simpel, aber bekanntlich
kann das in einem totalen Desaster enden. Du



musst dir das immer wieder klarmachen,
Dominique, hatte Udo gesagt. Und das tat sie.
Sie sog Udos Weisheiten förmlich in sich
auf.

Im Mai 2001 hatte Dominique alles
gelernt, was sie wissen musste. Sie kündigte
und machte sich selbstständig. Das Konzept
ihres Salons Le coiffeur Dominique war
vollständig auf Luxus, Wellness und
Sinnenfreude aufgebaut. Beim Betreten ihrer
Räume wurden die Kundinnen erst einmal an
die stylische Kaffeebar geleitet, wo sie ihren
Wunschhaarschnitt bei einem Caffè
Shakerato, einem Marocchino oder einer
anderen Kaffeespezialität ausführlich
besprechen konnten.

Dabei wurde ihnen nonchalant erklärt, dass
Le coiffeur Dominique ausschließlich


