


Bürger würde schon gern zugeben, dass er oder sie sich nicht krankheitshalber, sondern nur
zum persönlichen Amüsement von fremden Leuten durchkneten lässt? Das entspräche dann
ja schon beinah einem Gang in den Puff.

Vanessa verfügt über keinerlei körperliche Unzulänglichkeiten. Sie kann sich jedem
zeigen, sei er Physiotherapeut, Masseur oder sonst wer. An ihr ist alles makellos. Daher
wäre es nicht nötig, dass sich ihr Fitnessstudio die Extravaganz leistet, die
Gesundheitsleistung zum Wellnessangebot zu erklären, um es den Kunden ein wenig
angenehmer zu machen. Im Massageraum ist das Licht leicht gedämpft, die Liege ist ganze
sechzig Zentimeter breit und gepolstert, und aus dem Off ertönen leise Klänge, die
unaufdringlich durchs Ohr direkt in die Seele tröpfeln und sie freundlich streicheln.

In diesem entspannenden Halbdunkel begibt sie sich also unter die Hände des Bären.
Sanft knetet er ihre Muskeln, drückt seine Daumen unter ihre Schulterblätter, streicht ihr
das Blut aus den Schenkeln, massiert Sonnengeflecht und Lymphknoten, Fußsohlen und
Handflächen. Es ist ein Traum. Die restlichen drei Klassenarbeiten, die ihr eben noch wie
ein Stein im Magen lagen, steigen auf und flattern schmetterlingsgleich davon. Endlich
befreit. Sie stöhnt wohlig auf.

Der Bär stutzt. Was war das denn?
Probehalber widmet er sich erneut den Lymphknoten in ihren Achseln und kommt dabei

den Brustwarzen näher, als nötig gewesen wäre. Jetzt ist es Vanessa, die stutzt. Sie hält den
Atem an, während sich ihre Brustwarzen verräterisch zusammenziehen.

Was soll ich sagen? Versteh einer die Frauen! Chancenlos. Wer hätte gedacht, dass sich
eine gut aussehende junge Frau, die es schon rein optisch überhaupt nicht nötig hätte, auf
den weichen Polstern einer Massageliege derart vergessen würde? Womöglich war sie von
dem Tanz mit Uwe doch ein wenig angefixt. Vielleicht hat auch die zentnerschwere Last der
Klausuren, die ihr aus dem Magen geknetet wurden, sie leicht und locker werden lassen.
Oder die kundigen Hände des Masseurs waren einfach zu vielversprechend.

Jedenfalls lässt sie ihn machen.
Und er macht.
Danach möchte sie im Boden versinken. Sie dreht sich zur Seite und rollt sich zusammen.
»Alles okay, schöne Lady?«, flüstert der Masseur und küsst zart ihren Handrücken. Als

sie nickt, geht er und schließt leise die Tür.
Sie richtet sich auf und vergräbt das Gesicht in den Händen. Du meine Güte, wie konnte

so etwas nur passieren? Ein Alptraum. Und das Schlimmste: Bei jedem Mann über eins
neunzig wird sie sich nun fragen müssen, ob er es war. Denn wegen des Schummerlichts
kennt sie nur seine Silhouette.

Was sie nicht weiß: Ihr Bär ist eigentlich ein Maulwurf. Er massiert ohne Brille, um sich
ganz auf seine Hände konzentrieren zu können. So erkennt er seine Kundschaft nur
schemenhaft. Es war also ein echtes Blind Date.



***

Sonja ist der schönen blonden Frau, in der sie zweifelsfrei Vanessa, dieses
männerverschlingende Ungeheuer, erkannt hat, gefolgt und rauscht, als die mit ihrem
Wagen auf den Parkplatz des Fitnessstudios abgebogen ist, in Richtung »Blume« weiter, um
endlich ihren Uwe zu erlösen.

»Wo warst du denn so lange?«, begrüßt er sie unwirsch.
Na, jetzt wird’s Tag! Erst mit Vanessa und der Putzfrau fremdgehen und dann auch noch

Ansprüche stellen! Sie macht auf dem Absatz kehrt und will gerade gehen, da ruft
Kommissar Schneider: »Wo waren Sie eigentlich am späten Donnerstagnachmittag?«

»Wie bitte?« Sonja dreht sich erstaunt um. Was ist das denn für eine Frage?, denkt sie
ungehalten.

»Ich möchte wissen, wo Sie am Donnerstagnachmittag nach sechzehn Uhr waren.«
»Na, wo wohl? Zu Hause natürlich.«
»Kann das jemand bezeugen?«, fragt Herr Schneider – genau so, wie wir es aus jedem

besseren Krimi kennen.
»Da müssen Sie bloß meinen Mann fragen«, antwortet Sonja patzig. Auch das kennen wir

aus Krimis.
Aber dann kommt eine Variante, die wir noch nicht kennen: »Ich kann dazu gar nichts

sagen«, sagt Uwe. »Ich war auf Fortbildung.«
»Doch«, widerspricht Sonja, »du hast ja angerufen.«
»Hab ich nicht.« Uwe wird störrisch. »Wo du am Donnerstag gewesen bist, kann ich beim

besten Willen nicht sagen.«
»Nun werd mal bloß nicht komisch. Nur weil ich dich hier ein Weilchen länger habe

sitzen lassen, musst du jetzt nicht die beleidigte Leberwurst spielen und Unsinn reden.« Sie
schnappt empört nach Luft.

Gerade will sie den Herrn Hauptkommissar darüber aufklären, dass sie selbstverständlich
nicht nur die reine, sondern sogar die lautere Wahrheit sagt, ihr Mann aber wegen einer
häuslichen Misshelligkeit böswillig lügt, da durchzuckt es sie. »Das stimmt überhaupt«, sagt
sie und geht mit ausgefahrenen Krallen auf Uwe los. »Am Donnerstag hast du nach der
Tagung gar nicht angerufen. Und wieso nicht? Da hattest du wohl keine Zeit, was? Wolltest
wohl dein Schäferstündchen nicht unterbrechen. Du … du …«

Zack, landet ihre Hand in Uwes Gesicht, der zu perplex ist, um auszuweichen.
Angewidert sieht Herr Schneider von einem zum anderen. Ehepaare sind ihm ein Graus.

Entweder geben sie einander Alibis, die hinten und vorn nicht stimmen können, oder sie
hauen sich gegenseitig in die Pfanne. Und das, obwohl sie über den jeweils anderen
eigentlich gar nichts zu sagen bräuchten, worauf er sie zu allem Überfluss auch noch hätte
aufmerksam machen müssen.

Aber in Fällen wie diesem nimmt er es nicht so genau mit seiner Aufklärungspflicht.



Schließlich reden sie miteinander und nicht mit ihm. Da hat er sich nicht einzumischen.
Wenn er dabei zufällig mitbekommt, dass die Gattin kein Alibi hat, schön. Da kann ihm
keiner einen Vorwurf machen. Ein Polizist hat es ohnehin schwer genug. Seit das
Aussageverweigerungsrecht für Ehepartner auch für eheähnliche Gemeinschaften gilt,
schießen die eheähnlichen Pärchen bei polizeilichen Befragungen wie Pilze aus dem Boden.
Obendrein wild durcheinander: Männlein mit Männlein, Weiblein mit Weiblein, wie es
gerade erforderlich ist. Er hat schon erlebt, dass zwei beinharte Kerle beinahe Ringe
getauscht hätten, nur um nicht gegeneinander aussagen zu müssen. Wenn die schwul
waren, frisst er einen Besen.

Der Grimm weicht aus seinem Gesicht und macht einem wohlwollenden Lächeln Platz.
Bitte sehr, denkt er, macht nur weiter. Der Spruch »Wenn zwei sich streiten, freut sich der
Dritte« stimmt ihn milde. Mit gespitzten Ohren lauscht er den beiden, um im geeigneten
Moment zuzuschlagen.

»Deiner Vanessa dreh ich den Hals um«, schreit Sonja.
Ja, siehst du, da entschlüpft einem bisweilen etwas aus einer Körperöffnung, das man am

liebsten wieder dorthin zurückstopfen würde: eine zur Unzeit fließende Träne zum Beispiel
oder auch ein Nieser, der im Glas des Nachbarn landet. Oder ein Furz, auch höchst
unangenehm. Aber das Allerschlimmste, das entschlüpfen kann, ist ein falsches Wort zur
falschen Zeit.

»Wer ist Vanessa?«, fragt Herr Schneider und zückt seinen Bleistift.
Spätestens jetzt wäre es für die Eheleute an der Zeit zu gehen. Einfach alle Diskussionen

auf später verschieben, sich an den Händen fassen und in trauter Zweisamkeit aus dem
polizeilichen Einflussbereich entschwinden. Der eheliche Streit läuft einem ja nicht weg –
leider. Und sollte Herr Schneider sie am Weggehen hindern, müssten sie endlich die Klappe
halten oder wenigstens einen Anwalt hinzuziehen.

Aber Sonjas Blutdruck ist inzwischen auf hundertachtzig gestiegen, und ihr Puls ist nur
unwesentlich niedriger. Da ist Uwes »Nun lass doch« wie Öl ins Feuer gießen. Es bringt ihr
ganz persönliches Fass zum Überlaufen.

Sie spuckt Herrn Schneider alles vor die Füße, was sich in ihr angestaut hat. Der
Hauptkommissar nickt bedächtig und pickt sich die Rosinen heraus.

Das Ende vom Lied ist, dass die Eheleute ihre Rollen tauschen. Sonja wird in der
Ausnüchterungszelle untergebracht (was anderes ist immer noch nicht frei), und Uwe fährt
Sonjas Auto nach Hause, nachdem er ihr geistesgegenwärtig die Schlüssel abgeknöpft hat.
Was sich als nicht ganz einfach erweist. Sie ist so in Rage, dass zwei Mann sie festhalten
müssen, während sie Uwe das Versprechen abnimmt, sie SOFORT – das sagt sie derart
bestimmt, dass die beiden Polizisten sie um ein Haar wieder losgelassen hätten – hier
rauszuholen.

Bis zur Haustür ist Uwe überzeugt, dass er sich wie gewünscht SOFORT darum kümmern
wird, doch dann betritt er die Küche. Oder besser gesagt: Er versucht, die Küche zu betreten.



Mit dem Öffnen der Küchentür schurren so um die fünfzig Porzellanteile zur Seite und
geben den Blick auf gut zweihundert weitere Splitter unterschiedlicher Größe frei, in denen
er unschwer die Überreste des Hochzeitsgeschirrs erkennen kann.

Kurz denkt er an Einbrecher, die vielleicht unter den Tellern nach eingelagerten Hundert-
Euro-Scheinen gesucht haben. Doch da die Zuckerdose, das traditionell beste Versteck für
eiserne Reserven, unangetastet ist, schließt er diese Möglichkeit aus. Somit bleibt Sonja als
einzige Verdächtige. Also wirklich! Er sitzt unschuldig hinter Gittern, und sie zerdeppert die
Mitgift.

Na, wenn das so ist … er kann auch anders.
Er schließt die Küchentür wieder, setzt sich aufs Sofa, nimmt das Telefon auf den Schoß

und fischt das Telefonbuch unter einem Stapel Zeitungen hervor.
Ja, solche Menschen gibt es noch. Elektronische Adressbücher sind ihnen fremd, und in

ihren Notizbüchlein sind nur die nötigsten Telefonnummern zu finden: Schwiegermutter,
Autowerkstatt und Hausarzt. Zumindest ist das bei Uwe so. Für den Rest ist das Örtliche
zuständig. Seins ist auf dem neuesten Stand. Was wurde früher für ein Aufstand um die
neuen Telefonbücher gemacht! Aufbewahrt an geheimen Orten in den Tiefen der Postämter
wurden sie höchst ungern – und nur gegen die Herausgabe des alten Telefonbuchs inklusive
Benachrichtigungsschein – rausgerückt. Heute liegen sie zuhauf in jedem Supermarkt. Wo
auch sonst? Postämter sind nahezu ausgestorben. Sonja schnappt sich jedenfalls immer eins
im Vorbeigehen, wenn sie einkauft. Das alte wandert ins Altpapier.

So herzensgut ist Sonja zu ihrem Uwe, denn sie selbst braucht kein Telefonbuch. Alles,
was sie wissen will, steht im Internet. Allerdings nur im Büro. Von zu Hause aus ruft sie
niemanden an. Private Telefonate erledigt sie während der Arbeit.

Da kannst du mal sehen, das Ehepaar Grossmann – so vertraut die beiden wirken, sie
kochen doch jeder ihr eigenes Süppchen. Sonja bewahrt ihre Telefonnummern sicher vor
Uwes Überprüfungen im Büro auf, und Uwe lagert die wirklich wichtigen Nummern in
seinem Gehirn. Dazu bedarf es einer gewissen Affinität zu Zahlen, die man bei einem
Mathematiklehrer aber voraussetzen kann.

Nun sucht er eine Telefonnummer, die er noch nicht in seinem Oberstübchen verwahrt
hat. Da denkst du jetzt wahrscheinlich, er sucht nach der Telefonnummer eines Anwalts,
aber weit gefehlt. Das Chaos in der Küche hat ihn aufgestachelt. Er will sich die Strafen, die
Sonja ihm auferlegt, endlich verdienen.

An diesem Sonntagabend im November tut er ihn, den Schritt, der sein Leben verändern
wird. Er fährt mit dem Finger die lange Reihe der Ks ab. Bei »Koslowski« hält er inne. Und
das Schicksal nimmt seinen Lauf.

***

Uwe kann sein Glück kaum fassen. Vanessa nimmt den Hörer ab, haucht ein »Ja«, und zehn



Minuten später ist er bei ihr.
Ja, das Leben hat manchmal Humor. Da bereitet ein Bär mit schwerer Hände Arbeit den

Boden, und ein Schaf erntet die Früchte. So wird die Nacht, die Sonja ungemütlich und mit
Groll im Herzen in der Zelle verbringt, für Uwe ein Ausflug ins Paradies.

Da Sonja in der »Blume« sicher weggesperrt ist, bleibt Uwe die ganze Nacht und holt am
nächsten Morgen noch Brötchen, ehe die beiden nach dem gemeinsamen Frühstück getrennt
zur Schule aufbrechen.

Jetzt wäre es natürlich interessant zu erfahren, wie sich eine auf Wolke sieben verbrachte
Liebesnacht auf den Unterricht auswirkt. Bei Vanessa mit den Fächern Deutsch und
Französisch kann ich mir das ganz großartig vorstellen. Die deutsche Literatur ist ja voll
von den unterschiedlichsten Liebenden, in die sie sich nach dieser Nacht sicherlich ganz
anders hineinversetzen kann und die ihrem Unterricht einen ganz neuen Drive verleihen
würden. Und über Französisch brauchen wir gar nicht zu reden. Ich sage nur: Paris – Stadt
der Liebe!

Uwe dagegen, Herr der Zahlen – da weiß ich jetzt wirklich nicht, ob diese staubtrockene
Materie unter Erotik-Einfluss geschmeidiger wird. Dazu nimmt Uwe seinen Beruf vielleicht
etwas zu ernst, als dass er ihn durch Sperma verwässern würde, wenn ich das mal so sagen
darf. Er will seine Schüler in das Mysterium der Zahlen einweihen und deren Tarnung
durch griechische Buchstaben erläutern, will ihnen den Nutzen von runden und eckigen
Klammern sowie allen möglichen Zeichen nahebringen, die Musiker als verkorksten
Notenschlüssel und zweigestrichenes C interpretieren würden.

Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich von Schülern geredet habe und nicht der
Versuchung erlegen bin, diese ätzende emanzipatorische Verweiblichung hinzuzufügen.
Dieses ewige »Mitbürgerinnen und Mitbürger«, dieses verlogene »liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter«, wo doch jeder weiß, dass es – wenn überhaupt – »liebe
Mindestlohnempfängerinnen und -empfänger« heißen müsste. Diesen Schmus macht Uwe
nicht mit. Er versucht, all seine Schüler für die Mathematik zu erwärmen. Ohne Ansehen
des Geschlechts. Und siehst du, das hätte er besser nicht tun sollen. Jedenfalls merkt er
nicht, dass Manuela, Schülerin der Klasse 10a, ein Auge auf ihn geworfen hat. Ach, was sag
ich, mindestens alle beide, regelrecht verschossen ist sie in ihn. Verknallt bis über beide
Ohren.

Den ganzen Sommer über hat sie ihren Bauchnabel für Uwe frei gehalten. Jetzt geht sie in
Anbetracht der etwas kühleren Jahreszeit bauchnabelbedeckt, was schade ist, denn nun
blüht ihr großartiges Piercing im Verborgenen. Nicht nur deswegen sieht sie sich
gezwungen, ihre Taktik zu ändern. Denn wenn sie ehrlich ist, muss sie zugeben, dass Herr
Grossmann ihren blitzenden Klunker trotz aller Bauchnabelfreiheit den ganzen Sommer
über mit dem Arsch nicht angeguckt hat. Sie muss sich was anderes einfallen lassen.

Da sieht sie ihn auf dem Weg zur Schule mit Brötchentüte um die Ecke verschwinden.
Beinahe wäre sie mit einem Juchzer »Nein, was für ein Zufall, Herr Grossmann! Was


