


»Herr von Gröben«, sag ich wieder einmal gleich beim Eintreten in sein Krankenzimmer, und
offenkundig scheint ihn das inzwischen zu freuen.

»Schön, dass Sie langsam Vernunft annehmen, mein Freund«, lächelt er dieses Mal
nämlich milde und deutet mit dem Kopf Richtung Stuhl. Den zieh ich also hervor und setze
mich zu ihm. »Verraten Sie mir nun auch Ihren Namen?«

»Eberhofer. Franz Eberhofer«, sag ich und kann gar nicht glauben, was ich da sag.
»Fein, Herr Eberhofer«, sagt er, und das klingt nun so was von seltsam, dass ich richtig laut

auflachen muss.
»Sie driften mir nun aber nicht schon wieder ins Alberne ab?«, fragt er mit einem

mahnenden Unterton. So reiß ich mich also zusammen und schüttle kleinlaut den Kopf.
Heute hab ich ein paar Semmeln dabei. Mit frischen, kalten Fleischpflanzerln von der Oma,
weil die der Rudi immer geliebt hat wie sonst kaum was auf dieser Welt.

»Herr, hähä. Also … Herr von Gröben«, sag ich, muss mich kurz räuspern und hol mir
dabei eine der Fleischpflanzerlsemmeln aus der Tupperbox. »Ihre Familie, also praktisch Ihre
Frau und die vier prachtvollen Kinder, waren die inzwischen eigentlich schon zu Besuch
hier?«

»Nein, Gott bewahre! Wo denken Sie hin«, entgegnet er, während er krampfhaft versucht,
ein wenig in die Vertikale zu kommen, was freilich zum Scheitern verurteilt ist. Dabei schielt
er ausgesprochen neugierig zu meiner kleinen Brotzeit rüber. »Was haben Sie denn da?«

»Mei, bloß ein paar Fleischplanzerl von der Oma«, schmatz ich kauenderweise. »Aber die
sind echt göttlich!«

»Aha«, sagt er und leckt sich den Mund.
»Wollen S’ vielleicht einmal beißen?«, frag ich und halt ihm meine Semmel entgegen. Und

schau ihm dabei direkt in seine gierigen Augen rein.
Ein Herr von Gröben würde hier dankend ablehnen.
Ein Birkenberger nicht.
Er schüttelt den Kopf.
Schade.
»Danke«, sagt er und sinkt auf sein Kissen zurück. »Obwohl das Essen hier wirklich

gelinde gesagt fürchterlich ist.«
»Also mit fürchterlichem Essen, da könntens mich jagen. Da würd ich ja niemals wieder

gesund werden, das könnens mir glauben. Aber wurscht, zurück zu Ihrer Familie, Herr von
Gröben. Warum genau kommen denn Ihre Spezl eigentlich nicht?«

»Ach Gott, die wissen doch gar nichts von diesem unsäglichen Unglück hier. Die denken
doch alle, ich wäre in Stockholm, verstehen Sie. Meine Frau, herrje, die würde ja glattweg
umkommen vor lauter Kummer und Sorge um mich. Sie ist doch so unglaublich sensibel,
müssen Sie wissen. Die Kinder und ich, wir sind eben ihr Ein und Alles.«



»Aha. Ihr Ein und Alles, gell. Ja, ja, versteh schon«, nick ich und schnapp mir jetzt die
zweite der Semmeln. Er startet einen weiteren Versuch, sich aufzurichten, freilich wieder
mehr schlecht als recht.

»Vielleicht doch einen klitzekleinen Happen?«, frag ich hier nach und halt ihm erneut die
Semmel unter die Nase.

»Nun gut, meinetwegen«, entgegnet er dieses Mal. »Immerhin ist die ja auch noch nicht
angebissen.« Und da seh ich schon, wie was passiert, mit dem Herrn von Gröben.

Er nimmt noch mal einen tiefen Zug durch die Nase, schließt die Augen, und kurz bevor er
in die Fleischpflanzerlsemmel reinbeißt, sieht man schon, wie ihm der Zahn trieft. Die Augen
öffnet er immer nur für einen ganz kurzen Moment, wenn er reinbeißt, und dann kaut er und
kaut, und jetzt muss doch langsam was passieren, zefix! Aber nix.

»Und?«, frag ich deswegen nach dem letzten Happen. »Dämmert da was?«
»Ja, ja, warten Sie nur«, sagt er, genüsslich kauend. »Ich glaub, ja, ja, jetzt kann ich mich

tatsächlich erinnern«, sagt er und scheint zu überlegen. Dann strahlt er mich plötzlich voller
Begeisterung an.

Bingo, ich denk mal, mein Plan dürfte aufgehen!
So verschränk ich die Arme, leg meinen Kopf schief und schau ihm erwartungsfroh

grinsend entgegen.
»Die ganze Zeit über«, fährt er nun fort. »Die ganze Zeit über hab ich gewusst, dass ich

diese göttlichen Fleischpflanzerl von irgendwoher kenne. Leider wollte und wollte mir nicht
einfallen, woher.«

»Und jetzt?«
»Weiß ich es wieder.«
»Aha! Und darf ich fragen, woher?«, frag ich siegessicher nach.
»Na, das war doch tatsächlich bei diesem, ha … Ja, einem wirklich unglaublich exquisiten

Dinner von diesem Alfons Schuhbeck. Ich glaube, das war zum zehnjährigen Dienstjubiläum
von Herrn Professor Metternich. Oder ist es etwa schon das fünfzehnte gewesen?«

»Rudi, zefix!«, sag ich, steh auf und geh Richtung Ausgang. »Jetzt langt’s mir endgültig,
verstehst! Das wird mir jetzt echt langsam zu deppert! Meine Nummer, die hast ja. Meldst
dich halt einfach, wenn du den Gröben in die Wüste geschickt hast und wieder unter den
geistig Versierten verweilst, gell. Haben wir uns verstanden? Ganz abgesehen davon, sind die
Fleischplanzerl von der Oma um Klassen besser, als es die vom Schubeck je sein werden! So
und jetzt servus.«

Dann knall ich die Tür zu.
 

In meiner ganzen Verzweiflung und weil mir ums Verrecken nix anderes mehr einfallen will,
muss ich mich irgendwann einfach an unseren langjährigen Polizeipsychologen Dr. Dr.



Spechtl wenden. Ich berichte ihm dann auch haarklein von diesem ganzen Malheur. Er hört
mir zunächst sehr lange und aufmerksam zu, um mir im Anschluss daran seine Erfahrungen
und das daraus resultierende Fachwissen nur so um die Ohren zu hauen. Ja, sagt er und schaut
mir ganz tief in die Augen. Bei Menschen, die kurz- oder langfristig die eigene Identität
verloren hätten, da komme es zwar selten, aber doch manchmal vor, dass sie sich halt einfach
eine neue zusammenschustern. Also: Identität. Eine völlig andere sozusagen. Sie basteln sich
quasi eine ganz eigene Welt zusammen, die sie gern gegen ihre eigene, also die reale,
austauschen würden. Das ist ja jetzt echt allerhand!

»Sie behaupten also«, muss ich hier nachhaken, »dass der Rudi lieber ein weltbekannter
Physiker wäre, der mit einer schönen Frau und vier Kindern in Italien lebt?«

»Statt ein popeliger Privatdetektiv in Bayern zu sein? Wenn Sie die Wahl hätten,
Eberhofer? Wie würden Sie sich entscheiden?«, fragt er da noch, doch ich schüttle den Kopf.
Meine Entscheidung, die müsste ich noch nicht mal für den Bruchteil einer Sekunde
überdenken. Was aber wurscht ist, schließlich geht’s ja ohnehin nicht um mich.

 
Jedenfalls ist es dann auch von einem Moment zum anderen ohnehin völlig überflüssig, sich
weiterhin diesen Kopf noch zu zerbrechen. Weil ausgerechnet jetzt nämlich mein Telefon
läutet und die nette Schwester aus dem Krankenhaus dran ist. Der Rudi, sagt sie sehr fröhlich,
sei gerade auf dem Rückweg in sein altes Leben und er würde auch um einen zeitnahen
Besuch von mir bitten. Jetzt erst mal durchschnaufen. So verabschiede ich mich also artig vom
Spechtl und mach mich prompt auf den Weg zu meinem Auto.

Komisch, trotz aller Erleichterung und obwohl ich mich nun wohl freuen sollte, fühl ich
mich irgendwie gar nicht recht wohl und bin auch ein bisschen hin- und hergerissen. Denn
obwohl mir die Abwesenheit vom Rudi in der letzten Zeit ganz gehörig auf die Eier gegangen
ist: Seine so plötzliche Anwesenheit muss ich nun auch erst mal verarbeiten. Das ist ungefähr
so, wie wenn man unerwartet Besuch kriegt und nicht aufgeräumt hat. Was ja normalerweise
immer der Fall ist. Also bei mir jedenfalls. Und ganz genauso fühl ich mich grad. Und
irgendwie zieht grad unser ganzes gemeinsames Leben so an mir vorbei. Unglaublich,
wirklich!

 
Wenn ich zum Beispiel nur mal so dran denk, wie er sich damals überhaupt in mein Leben
geschlichen hat, das war schon total strange, keine Frage. Beim polizeilichen Einstellungstest
in München ist das gewesen. Rein zufällig sind wir beide damals in derselben Schlange
gestanden und halt irgendwie ins Gespräch gekommen. Jedenfalls behauptet der Rudi bis
heute, dass es rein zufällig war. Egal. Jedenfalls waren wir hinterher eben noch auf ein Bier
oder zwei. Und nur kurze Zeit später, da war dann auch schon mein allererster Dienstantritt,
und da ist der Rudi dann nicht nur in der gleichen PI gelandet. Nein, wir waren auch noch im



gleichen Schlafsaal untergebracht! Nachttisch an Nachttisch. Unzählige Male hab ich ihn
hinterher danach gefragt, wie zum Teufel er das bloß angestellt hat, und unzählige Male hat er
steif und fest behauptet, das alles wär einfach ein Zufall gewesen.

Ja klar.
Vielleicht könnte man sagen, ich hab mir den Rudi irgendwann in den Neunzigerjahren

eingetreten und ihn seitdem nicht mehr losgekriegt. Aber wurscht.
 

»Franz!«, ist das Erste, was ich nun also von ihm hör, gleich, wie ich zur Tür reinkomme.
»Hast du ein Ladekabel?«

Ein Ladekabel. Ist das sein Ernst? Er spricht seit Lichtjahren wieder normal mit mir – und
fragt als Erstes nach einem Ladekabel?

»Für was brauchst du ein Ladekabel?«, sag ich, weil mir grad nix Besseres einfällt.
»Handy?«, fragt er zurück und wackelt nervös mit dem Kopf.
»Rudi«, sag ich, zieh mir den Stuhl her und setz mich nieder. »Sag einmal: geht’s noch?! Du

bist jetzt seit ewiger Zeit zum ersten Mal wieder der Alte. Wär es eigentlich zu viel verlangt,
dass du mir vielleicht erst mal erzählst, was du von den letzten Tagen so mitbekommen hast?«

»Ich? Mitbekommen? Was soll ich denn mitbekommen haben? Gar nix hab ich
mitbekommen.« Da war er schon wieder, dieser beleidigte Rudi-Ton, Jesses!

»Du hast wirklich keinerlei Ahnung, was hier die letzten Tage passiert ist?«
»Was soll denn bittschön in den letzten Tagen hier passiert sein, Franz? Es ist nichts

passiert, rein gar nix ist passiert. Ich bin hier gelegen, völlig lädiert und alleine und hab
ständig zur Tür geschaut und auf dich gewartet. Wenn du das mit ›passieren‹ meinst!«

»Sag einmal, spinnst du jetzt total? Ich bin ständig da gewesen, Rudi! Nur rate mal, wer
nicht da war. Na? Genau: Statt Rudi Birkenberger lag hier ein gewisser Herr von Gröben in
deinem Bett und ist mir ganz tierisch auf die Eier gegangen«, sag ich und erzähl ihm dann
relativ ausführlich von seinem Alter Ego. Auch die Passage vom Dr. Dr. Spechtl lass ich nicht
aus.

»Hätt ich gewusst«, sag ich abschließend. »Dass es nicht dein großer Lebenstraum ist, an
meiner Seite alt zu werden, Rudi. Dann hätte ich doch schon längstens mit dir Schluss
gemacht. Immerhin will ich es nicht sein, der deinem Glück im Weg steht.«

»Du wirst meinem Glück immer im Weg stehen, Franz. Aber das ist nun mal Fügung.
Doch was anderes: Diesen Gröben, von dem du erzählt hast, den hat es übrigens tatsächlich
gegeben. Ich hatte mal einen Auftrag von dem, ist aber schon eine schiere Ewigkeit her.«

»Ach, echt? Erzähl!«
»Ja, mei. Lass mich kurz überlegen … Wie war das noch mal. Genau! Also, ich sollte seine

Frau observieren, weil er eben ständig auf dem ganzen Planeten unterwegs war und sie …
Mein Gott! Was war das für ein Weib, wirklich der Wahnsinn!«



»Mit vier prachtvollen Kindern und ’ner Villa in Bella Italia. Ja, ja, ich kenn diese
Geschichte inzwischen ganz gut, Rudi. Hat mir der Herr von Gröben ja jeden Tag mindestens
zweimal erzählt.«

»Ach, tatsächlich?! Ja, mei, damals, da hab ich mir halt schon echt oft gedacht: Mensch, so
könnte man wohl auch wunderbar leben, oder? Das wär doch ein Traum.«

»Aber?«
»Na ja. Wie das Leben halt so spielt, gell. Dann, als die wunderschöne Frau von Gröben

gleich hintereinander mit dem Gärtner, dem Nachbarn und dem Steuerberater in die Federn
gesprungen war, gleich da bin ich dann schon wieder ziemlich zufrieden mit meinem eigenen
Dasein gewesen.«

»Verstehe.«
»Ich weiß. Sag mal, Franz. Jetzt, wo du schon einmal da bist, könntest du mich vielleicht

mal kurz über der rechten Augenbraue kratzen?«, fragt er, und so kratze ich eben. Weil das ist
schon blöd, wenn man seine Hände in diesem Gips hat und es einen trotzdem kitzelt über der
Augenbraue. Also kratz ich ihm erst seine rechte Augenbraue und danach die linke. Und die
beiden Ohren ebenfalls. Erst bei der Frage, ob ich ihm denn nicht auch gleich die Fußnägel
schneiden kann, erst da mach ich mich dann lieber mal vom Acker.

»Keine Fußnägel?«, ruft er mir noch im Rausgehen nach. Und dieser vorwurfsvolle Ton in
der Stimme, der klingt verdammt nach dem alten Rudi. »Vergiss es!«, ruf ich retour.

»Das ist echt gemein, Franz. Jetzt, wo du mich endlich zurückhast, da könntest du mir
doch diesen kleinen Gefallen leicht tun. Du bist und bleibst einfach ein elendiger Egoist!«

»Ja, ich dich auch, Rudi«, murmele ich noch, dann fällt auch schon die Tür ins Schloss.
»Ich dich auch.«


