


kostbare Zeit zu vergeuden?«
»Überlegen Sie doch mal.« Schröder

rührte sich nicht vom Fleck. »Versetzen Sie
sich in meine Lage. Auch für Sie ergäbe es
doch wohl kaum einen Sinn, wenn ich
mich jetzt sang- und klanglos
davonmachen würde, nachdem ich mir im
Vorfeld so viel Mühe gegeben habe, einen
Vorwand zu erfinden, um mir Zutritt zu
verschaffen. Können Sie mir folgen,
Lohengrin?«

»Was wollen Sie von mir? Dass ich
Ihnen die Anfahrtskosten erstatte? Wer
sind Sie überhaupt?«

Endlich wurde der Literaturagent richtig
pampig, und damit brachen seine sattsam
bekannten unangenehmen Eigenschaften
durch: Eitelkeit, Selbstverliebtheit und



Arroganz. Schröder fühlte sich in seiner
Absicht bestätigt, etwas gegen diese
Eigenschaften zu unternehmen. Er hatte
den Weg also nicht umsonst gemacht.
»Sehen Sie mich als Vollstrecker«, sagte er.

»Vollstrecker! Jetzt reicht’s mir aber …«
»Des Jüngsten Gerichts, wenn Sie

wollen. Irgendeiner höheren Macht.«
»Überhaupt nicht komisch. Raus mit

Ihnen, mein Freund, bevor ich Sie
eigenhändig –«

»Ein weiser Mann hat einmal gesagt:
Wenn dein letztes Stündlein anbricht,
solltest du die Zeit nutzen. Es sind
immerhin ganze sechzig Minuten. Ein
kluger Rat, finden Sie nicht auch?«

Der Mann mit den Filzpantoffeln trat
vor, packte zu und hievte Schröder am



Arm aus seinem Stuhl. »Schluss jetzt mit
dem Gequatsche!«

Tom Schröder war kein Riese, weshalb
es nicht besonders schwer war, ihn am
Arm wegzuschleifen. Sein heimlicher
Trumpf war ja, dass man ihn unterschätzte.
Und um einen großmäuligen
Literaturagenten zu überwältigen, musste
man nicht Rambo sein. Der Hausherr hatte
ihn fast bis zur Tür geschleift, als Schröder
eine der rustikalen gusseisernen
Bratpfannen von der Wand pf lückte und
sie Lohengrin ohne zu zögern an den Kopf
knallte.

Der sackte mit einem Schnaufer
zusammen.

Als er sechs Minuten später wieder zu sich



kam, befand er sich nach wie vor in seiner
Wohnung. Dennoch hatte sich, wie er
schon bald feststellte, seine Situation
entscheidend geändert. Auffälligster
Unterschied: Lohengrin war auf seinem
eigenen Fernsehsessel festgeschnallt. Im
DVD-Spieler steckte eine Scheibe.
Schröder, der Eindringling, stand neben
dem Fernseher, nickte ihm freundlich zu
und betätigte die Fernbedienung. Die
Vorführung startete: Ein nackter Mann
penetrierte eine Frau, auch sie nackt bis
auf schwarze Nylons und hochhackige
Pumps. Er schnaufte, sie stöhnte im
Sekundentakt. Eine Zumutung für Auge
und Ohr.

Lohengrin ließ sich nicht von den
Geräuschen aus dem Fernseher ablenken.



Momentan hatte er anderes im Kopf als
ein mieses Fernsehprogramm. Er starrte
ins Nebenzimmer, wo eine Schranktür
offen stand. »Sie haben den
Waffenschrank aufgebrochen!«, stieß er
hervor. »Wo ist mein Jagdgewehr?«

»Sorgen Sie sich nicht um die Flinte«,
erwiderte Schröder freundlich. »Stellen Sie
sich lieber den Skandal vor, wenn man Sie
so findet: mit heruntergelassenen Hosen
vor einem drittklassigen Pornofilm.«

Der Literaturagent sah an sich hinunter.
Seine Hosen hingen tatsächlich an seinen
Knöcheln.

»Sie sollten froh sein, Lohengrin, dass
Sie das nicht mehr erleben werden.«

»Ich werde was nicht mehr erleben?
Wieso denn eigentlich nicht?«
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