


anzuwenden. Wenn sie im Pausenraum sitzt und zurückhaltende Kritik an der
Konsumgesellschaft übt, schaut er vielsagend auf ihren Bauch und meint grinsend, daß sie
selbst ja wohl auch ganz gerne konsumiere. Wenn sie sich für bessere Kindertagesstätten
ausspricht, fällt er ihr ins Wort, daß das doch wohl kaum ihr Spezialgebiet sein dürfte.
Kerstin ist frisch geschieden und hat keine Kinder. Das hat Richard zwar auch nicht, aber
niemand würde auf den Gedanken kommen, sich deswegen über ihn lustig zu machen. »Ich
wollte mir die Figur nicht dadurch verderben, einen Kinderwagen durch die Gegend zu
schleifen!« sagt er und klopft sich zufrieden auf seinen Waschbrettbauch. Er ist der einzige
beim Sender, der regelmäßig ins Fitneßstudio geht, der Arbeitgeber zahlt uns die
Mitgliedskarte.

Du, Jonas, jetzt bin ich sie alle leid. Ich könnte Dir noch von den anderen erzählen, aber
wahrscheinlich sitzen sie oben im Pausenraum und schaufeln Pizza aus der Mikrowelle (die
Männer) und fettfreien Joghurt (die Frauen) in sich rein. Sollen sie doch. Ich habe wie
immer vergessen einzukaufen und muß zusehen, daß ich nach Hause zu meiner Katze
komme. Im Schneckentempo durch den Schneesturm, die Fahrertür des Audi im festen
Griff. Zu Hause werde ich versuchen, meinen Stiefel zu sanieren – aber darüber willst Du
vermutlich keine Details wissen ...

Deine treue E-Mail-Freundin
Malla
/senden/

Im Glasverschlag, Obergeschoß

Nein, nein, nein! Ich muß zur Ruhe kommen, muß forschen, untersuchen, muß sie lesen,
wie ich sie immer lese.

Ich fange mit dem Einfachsten an. Mit David. Ihn kann ich mühelos entziffern. Ich peile
ihn an, sehe seine unglückliche Miene ... schalte meinen Empfänger an ...

... Diese Frikadelle war wirklich verdammt fettig ... Da muß ich wohl heute abend eine
Extrarunde Spinning machen ... Was Carina wohl sagen würde, wenn ich plötzlich ein paar
Rettungsringe bekäme ... Vermutlich wäre sie gleich über alle Berge ... Das ist sie eh bald
... Das hab ich im Gefühl ... Was sieht sie bloß in diesem Schwein? Könnte ihr Vater sein
... Vielleicht ist er das sogar, dieser verdammte Schürzenjäger ... Sie wird eines abends
nach Hause kommen und mir sagen, daß ich ihre Sachen in meinen Kombi packen und zu
ihrer neuen Adresse karren soll ... und blöd wie ich bin, werde ich natürlich tun, was sie
sagt, wie immer ... Verdammt, gibt es denn keine Möglichkeit, das zu verhindern?

Armer David. Seine Carina ist schwieriger zu deuten. Sie ist mir als Person so fremd,
aber bisweilen schnappe ich vereinzelte Gedankenfetzen von ihr auf. Sie ist nicht
sonderlich scharfsinnig.

Nicht immer nur Pullover ... Er sollte mehr Leder tragen, das sieht bei Männern in
seinem Alter total cool aus ... Vielleicht im Sommer nach Italien, das wäre gerade richtig,
und da achten die Leute nicht so sehr auf den Altersunterschied ... Sean Connery als



Mönch, den hab ich mal gesehen ... War in Italien, glaub ich ... Schön, nicht darauf achten
zu müssen, was die Sachen kosten, ich hab Dave so satt ... Das ist wahre Liebe ... Aber
Gnade ihm Gott, wenn er mich fallen läßt ... Irgendwie hat er seine Augen überall ... Ich
glaube, er hat sogar die magere Praktikantin angetatscht, die jetzt hier arbeitet ... Malla ...

Oh je, jetzt ist es sicher bald soweit. Mir gefällt das gar nicht. Es wird das empfindliche
Gleichgewicht unter meinen lieben Kollegen durcheinanderbringen.

Nils höre ich nur selten ab. Das käme mir zu aufdringlich vor. Er hat seine Geheimnisse
und ist darüber so unglücklich. Er hat es wirklich schon schwer genug. Aber manchmal
muß ich einfach wissen, wie es weitergeht, vor allem, wenn es uns alle betrifft. Dann bleibe
ich abends einfach länger, rede eine Weile mit ihm und folge seinen beruflichen
Gedankengängen. Damit trete ich ihm nicht zu nahe, glaube ich zumindest.

Bengt Hedning ist nicht schwer zu deuten, aber uninteressant. Seine mißmutigen
Gedanken enthalten nur selten etwas von Bedeutung, aber immerhin ist er jemand, mit dem
man rechnen muß. Er ist gerade hereingekommen, Sam und Tom im Schlepptau wie zwei
angeleinte Dobermänner.

... Wir waren die ersten. »Dagbladet« hatte den Mord zwar auch schon am Freitag, aber
nichts darüber, daß der Täter einen Kreuzschlüssel benutzt hat. Verdammt schwer, einen
Mord interessant darzustellen. Meistens sind es ohnehin nur irgendwelche Männer, die ihre
Frauen totschlagen, und zwar noch nicht mal besonders phantasievoll. Oder Prügeleien im
Suff vor der Kneipe. Darüber habe ich jetzt fast zwanzig Jahre lang in den Nachrichten
berichtet, und dabei sind mir nie irgendwelche verschlossenen Räume oder
unwahrscheinlichen Verdächtigen vom Typ »least likely suspect« untergekommen.
Dagegen wimmelt es von stumpfen Gegenständen. Alle nehmen, was gerade rumliegt, und
schlagen zu – Flaschen, Brotmesser, Steine ... Einem wirklich interessanten Mord würde
ich sogar eine Menge Platz einräumen, mit ein paar unerklärlichen Details, ein bißchen Sex
kann auch gern dabei sein, und es dürfen ruhig Zweifel daran herrschen, ob der
Hauptverdächtige auch wirklich der Täter ist ...

Sieh mal einer an, eine ungewöhnliche und etwas merkwürdige Überlegung unseres
Bengt. Ist ihm aufgefallen, daß es auch bei unserem Sender unter der Oberfläche brodelt?

Sam und Tom wechseln nur den typischen Smalltalk unter Lovern. Den ertrage ich
heute nicht. Und dann ist da noch Maria, die Ärmste, sie steht jetzt fast vor einer
Katastrophe, und ich glaube nicht, daß sie das auch nur im entferntesten ahnt. Aber ich
werde sie in Frieden lassen, damit sie sich hier im Funkhaus ihren kleinen Akten der
Barmherzigkeit hingeben kann: loyal sein, aufmuntern, abwiegeln, versüßen, vermitteln
und einstecken. Maria weicht meinen prüfenden Blicken aus. Sie stellt einen Wandschirm
auf und kommt dahinter nicht mehr hervor. Ich weiß nicht, warum sie mir gegenüber
immer reservierter ist als die anderen. Offenbar löse ich bei ihr eine allergische Reaktion
aus. Sie lächelt, weicht mir aber aus, wenn sie mich sieht.

Kerstin kann ich am besten lesen, wie ein illustriertes Großdruckbuch. Denn wir stehen
uns so nahe, sie und ich. Ich bin sie, und sie ist ich. Da kommt sie. Sie sieht so traurig aus.
Liebe Kerstin ... »Und die Tränen sind meine, wenn du weinst ...«

Es fühlt sich an wie eine ständige Trauer. Ich traure um das junge Mädchen, das ich
einmal war und innerlich immer noch bin, das ich aber im Spiegel nicht mehr wiederfinde.



Sie ist weg, unwiederbringlich, als sei sie verstorben. Alle haben Verständnis dafür, wenn
man um einen nahestehenden Menschen trauert, der verschwindet und von dem man weiß,
daß er nie mehr zurückkommt. Aber wenn diese Person man selbst ist? Vor zwanzig Jahren
warst du Schneewittchen. In zwanzig Jahren bist du die böse Fee. Wer du im Augenblick
bist, das weißt du nicht.

Liebe, liebe Kerstin. Du warst eine solche Schönheit. Bist du dir klar darüber, daß du in
deiner momentanen Verletzlichkeit gefährlich bist? Daß derjenige, der dich jetzt kränkt,
Gefahr läuft, daß du sämtliche Enttäuschungen deines Lebens an ihm ausläßt?

Daß du eines Tages einfach zurückschlägst – blind und mit tödlicher Absicht. (Wem
gehört die Hand, die den Stiel umklammert, wem gehört die Hand, wem ...?)



Merkwürdige giftige Gase

An: <jonas.mansson@norrlands.folkblad.se>
Von: <malla.vilhelm@radionordost.sr.se>

Jonas, mein Schatz! Hier beim Sender gibt es einen richtigen Verrückten. Alle anderen
scheinen ihn zu lieben. Mich bringt sein Anblick immer zum Zittern. Er heißt Haqvin
(Haqvin!) Storfjell und ist eine Art Halblappe. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll,
ich weiß nicht mal, ob man ein solches Wort überhaupt verwenden darf. (Müßte man nicht
politisch korrekt Halbsame sagen? Aber das klingt irgendwie nach einem
Polyesterprodukt.)

Er kann unsere Gedanken lesen. Das sagt er ganz ruhig und im Vorbeigehen. Und dabei
sieht er einen freundlich an.

Ein merkwürdiges Zimmer hat er auch. Ich muß dir etwas mehr von unserem Funkhaus
erzählen, damit du das verstehst.

Radio Nordost ist in einem Kaufmannshof aus dem 18. Jahrhundert im Zentrum der
Stadt untergebracht. Der ist viel zu klein für unsere Aufgaben. Nächstes Jahr soll der Bau
eines neuen Funkhauses beginnen, aber im Augenblick sieht es hier noch folgendermaßen
aus:

Ein großes zweigeschossiges Holzhaus in Graugrün mit grasgrünen Fensterrahmen.
Mansarddach aus Ziegeln, schwere braune Doppeltür mit kleinen Fenstern darüber und
eine kleine häßliche Vortreppe, nachträglich angebaut wie ein schlecht sitzender Rucksack.
Bis vor ein paar Jahren standen in den Zimmern im Obergeschoß noch Kachelöfen, aber
die wurden rausgerissen, als an jedem Arbeitsplatz die neuesten Computer installiert
wurden.

Im Erdgeschoß sind die Studios und die Senderegie. Man hat sie so oft umgebaut, daß
alles allmählich an ein Legohaus erinnert. Der Rundfunk befindet sich in einer Phase
revolutionärer technischer Neuerungen, wo früher noch schwere Schweizer
Nagratonbandgeräte und riesengroße Mischpulte gebraucht wurden, genügt heute ein
superflaches Notebook. Das wirft alle Begriffe über den Haufen und stiftet Verwirrung
zwischen den Generationen – die Ältesten wissen am wenigsten und die Jüngsten kapieren
überhaupt nichts, denn auf der Schule hatten sie nur das Allerneueste.

Bei Radio Nordost haben wir zunächst einen kleineren Verschlag, das Studio 1, von wo
aus hauptsächlich Nachrichten gesendet werden. Der Senderegieraum, auch das Kabuff
genannt, hat früher einmal zum größeren Studio 2 gehört, stellt aber so etwas wie einen
Blinddarm dar, seit das Studio 2 ein eigenes Mischpult bekommen hat und eine Art



Eigenleben führt. Im Studio 2 werden die meisten Sendungen produziert. Dort machen die
P 4-Produzenten ihre Wortprogramme, empfangen Gäste und spielen Platten ab. Das
Kabuff ist inzwischen am ehesten ein Ort, von dem aus man im Blick hat, was die anderen
machen, während man sein eigenes Material redigiert. Oder wo man sich hinsetzen kann,
wenn man den anderen demonstrieren will, wie wahnsinnig fleißig man ist – ich sitze
häufig dort und schreibe Dir, und die anderen gehen natürlich davon aus, daß ich arbeite.
Es gibt nämlich Fenster in beide Richtungen, so daß man in die anderen Studios schauen
kann und gleichzeitig gesehen wird. Außerdem kann man hören, was in den anderen
Studios passiert. Es führt immer wieder zu großem Gelächter, wenn man Sachen
mitbekommt, die nicht für fremde Ohren bestimmt sind. Früher gab es eine Tür zwischen
dem Kabuff und der Zwei, aber die ist verschwunden, seit Richard einen seiner Stufe-
sieben-auf-der-Richter-Skala-Wutausbrüche bekommen hat, nachdem mehrere Male
hintereinander irgendwelche Leute in einer Direktsendung durch sein Studio gelatscht
waren. Vom Eingangsbereich aus würde das niemand wagen, denn dort leuchtet das rote
»Sendung«-Schild, sobald jemand vorm Mikrofon sitzt. Dieses Schild ist heilig.

Direkt hinter der großen Eingangstür befindet sich der Empfangstresen, hinter dem
Carina sitzt und vor sich hin schmachtet. Der übrige Eingangsbereich ist mit Sofas,
Garderobenständern und Archivschränken ausgestattet, und eine Tür führt zur Toilette. An
der einen Wand sind die Arbeitsplätze der Techniker MaMa und Dave. Es ist so eng, daß
wir uns seitlich wie Tangotänzer bewegen müssen, um den Raum zu durchqueren. Soweit
sieht alles vermutlich so aus wie an vielen anderen Arbeitsplätzen.

Im Obergeschoß drängen wir uns zu elft zusammen. Nisse-Boß hat natürlich ein eigenes
Zimmer mit einem befremdlich leeren Schreibtisch und einem »Konferenztisch«, auf dem
er seinen Mantel ablegt, da auch Mangel an Kleiderbügeln herrscht. Die Buchhalterin und
die ständig beurlaubte Produzentin von Schulfunksendungen teilen sich ein Büro, in das
man sämtliche Archivschränke gequetscht hat, die wegen der ständigen Umhauten in den
anderen Zimmern keinen Platz mehr finden. Die Frage, wo diese Schränke stehen sollen,
wird jede Woche bei der Redaktionskonferenz erörtert. Stig und Che teilen sich eine
Besenkammer. Im größten Zimmer im Obergeschoß sitzen fünf Leute, die das Lokalradio
auf die Beine stellen: Richard, der Produzent des Frühstücksprogramms, der
Nachrichtenchef Bengt, Sam, Tom und ich. Eigentlich sollte auch Che hier sitzen, denn sie
produziert das Nachmittagsprogramm von P 4, aber sie kann sich nicht im selben Raum
aufhalten wie Richard. Da wird die Luft so dick von giftigen Gasen wie am Rand des Ätna.

Und dann ist da noch Haqvin Storfjell. Er sitzt in einem Raum mit Glaswänden am
Ende der Treppe und kann, wenn er will, alle Bewegungen zwischen Erd- und
Obergeschoß verfolgen. Er schielt leicht, und deswegen müßte er eigentlich auch noch den
Pausenraum überwachen können, während er ein Auge aufs Treppenhaus hat ...

Haqvin ist der Musikredakteur, der die Platten für alle Sendungen des Lokalsenders
aussucht, und als solcher eine Legende. Niemand weiß, wie er es macht, aber irgendwie
gelingt es ihm immer, Stimmungen aufzufangen und musikalisch zu kommentieren, für
jeden Gast und jeden Moderator die richtige Musik auszusuchen, uns und die Hörer zu
beruhigen, wenn es stürmt, und uns Dampf zu machen, wenn wir Winterschlaf halten
wollen.
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