hatte Maiendörfer sie schon am Handgelenk,
riss sie zurück und begann, auf sie
einzureden.
Fröhlich schlug instinktiv die Augen nieder
und bekam deshalb nicht mit, was
Maiendörfer der jungen Frau zuflüsterte.
Aber es musste etwas Schreckliches sein,
denn als Fröhlich wieder aufschaute, hatte die
junge Frau ihre Hände beschämt vors Gesicht
geschlagen und fing an zu weinen.
Maiendörfer legte tröstend den Arm um sie
und führte sie hinaus. Maiendörfer, der
Frauentröster. Er hatte sich kein bisschen
verändert. Auch Magda hatte er getröstet, das
hatte sie Fröhlich Jahre später erzählt, aber
noch jetzt überkam Fröhlich beim bloßen
Gedanken daran die kalte Wut.
Kurz darauf kamen die Weißkittel zurück
und trugen Fröhlich von der Etage. Er wollte

selbst gehen, aber sie erlaubten es ihm nicht.
Auch seine Frage, was eigentlich passiert sei,
beantworteten sie nicht.
»Sie werden sich noch früh genug daran
erinnern«, sagte der Größere von ihnen und
wechselte mit seinem Kollegen einen
mitleidigen Blick. »Jetzt genießen Sie erst
mal Ihren Schock.«
Der Fahrstuhl, auf den man sonst Stunden
warten musste, stand bereits geöffnet da.
Auch stieg niemand auf dem Weg zum
Erdgeschoss zu. Überhaupt empfand Fröhlich
das Haus als ungewöhnlich still, wie an einem
Ruhetag. Und da musste er wieder an Frau
Bernhardt denken und den Schlüssel auf
ihrem Slip. Wie sie da so lag und sich
ausruhte.
Mit einem »Kling« kamen sie im

Erdgeschoss an. Die Fahrstuhltüren surrten
zur Seite. Dann brach die Hölle über Fröhlich
herein.
***
Es hätte nicht so weit kommen müssen,
dachte Maiendörfer, als er ein letztes Mal,
bevor die Leichenbestatter den Deckel des
Metallsargs schlossen, auf Klaus Hempler
schaute. Maiendörfer hatte den Mann im
Foyer gesehen und war ihm instinktiv
ausgewichen. Wie man das eben so machte,
wenn man Leuten begegnete, die schlechte
Luft verbreiteten, deren Aura einem verriet,
dass man sie bloß nicht reizen sollte. Hätte er
ihn in diesem Falle doch nur gereizt.
Maiendörfer war am Morgen zum
Jobcenter Mitte gefahren und hatte schon auf

der Fahrt dorthin die Aggressivität gespürt,
die überall in der Stadt in der Luft zu liegen
schien. Es gab solche Tage. Besonders in
Berlin. Da boxten sich plötzlich Rentner in
der S-Bahn mit Typen, denen sie vom
Aussehen schon unterlegen waren. Da traten
unbescholtene Familienväter anscheinend
ohne Grund nach Obdachlosen. Da schubsten
Jugendliche aus einer Laune heraus ihnen
völlig unbekannte Menschen einfach vor die
U-Bahn. Die Stadt machte sie aggressiv und
erlaubte ihnen durch ihre Anonymität, ihre
Aggressionen gegen jede und jeden
auszuleben. Und heute war anscheinend
wieder so ein Tag. Schon beim Einordnen am
Alex hatte jemand Maiendörfer wild
angehupt,
ihm
beim
anschließenden
Überholen einen Vogel gezeigt, und als
Maiendörfer kurz darauf in der Karl-Marx-

Allee auf einen frei werdenden Parkplatz
zugesteuert war, hatte derselbe Mann ihm den
Parkplatz weggeschnappt. War einfach von
der anderen Seite in die Parklücke gefahren
und hatte ihn frech und herausfordernd
angegrinst. Vielleicht wäre der Mann, ebenso
wie dieser Hempler, der nun in dem
Metallsarg
lag,
ausgerastet,
wenn
Maiendörfer den Kampf um den Parkplatz
gewonnen hätte. Vielleicht hätte er
Maiendörfer
zuerst
brutal
zusammengeschlagen, nur um sich ein
bisschen Luft zu machen, und wäre dann, eine
breite Blutspur hinter sich lassend,
marodierend weitergezogen. Vielleicht.
Auch im Foyer des Jobcenters hatte an
diesem Morgen eine aggressive Stimmung
geherrscht. Genervte Leute, die versuchten,

