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Die Ansage kündigte sich mit dem gewohnten Schep-
pern an: »In wenigen Minuten erreicht der Zug Stuttgart 
Hauptbahnhof. Hier endet die Fahrt des ICE …« Hage-
mann hatte bereits den Griff seines Trolleys in der Hand 
und war dabei, die Türe des Schlafwagenabteils zu öff-
nen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, drückte 
Elli die Tür wieder zu. 

»Man könnte meinen, du seist auf der Flucht«, hauchte 
sie und streichelte ihm über die unrasierte Wange. Er 
mochte das gern, hatte aber in diesem Moment keinen 
Sinn dafür.

»Ich muss gleich raus, mein ›Tagblatt-Date‹ wartet. Bleib 
du noch hier, man muss uns nicht zusammen sehen.« 

Hagemann konnte sich, wie seine Geliebte immer wie-
der resigniert feststellte, von einer Sekunde auf die andere 
von einem romantischen Liebhaber in einen nüchternen 
Manager verwandeln. Solche Männer mochte sie über-
haupt nicht – und lebte doch schon lange mit zwei solchen 
Typen. Ob es sich nun um ihren zahlenfixierten Ehemann 
handelte, der um diese Zeit sicher schon über seinen Akten 
saß, oder um Hagemann, war letztendlich egal. Vielleicht 
war es nur immer der Mann, den sie aus nächster Nähe 
genießen, betrachten, erleben, erdulden und auch ertra-
gen durfte. Wenn Hagemann, meist am Ende dieser kur-
zen Nächte im Schlafwagen zwischen Stuttgart, Berlin und 
wieder Stuttgart, plötzlich zum Beamten mutierte, ärgerte 
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sich Elli über sich selbst. War sie mit diesem jetzt schon 
15 Monate andauernden Abenteuer auf Schienen doch 
wieder auf denselben Typus hereingefallen oder könnte 
daraus etwas Ernstes werden? Gestern hatte sie ihm das 
Ultimatum gestellt: Vor der nächsten Buchung dieses rol-
lenden Liebesnests – Hagemann sprach gern verklärend 
vom ›wagon-lit d’amour‹ – sollte er reinen Tisch machen: 
seine Frau informieren, daheim ausziehen, mit ihr eine 
gemeinsame Wohnung nehmen, sowie gemeinsame Auf-
tritte planen, privat und – wenn notwendig – auch öffent-
lich, mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben wür-
den. Sie hatten es schon oft besprochen, jedoch gab es 
immer gute Gründe, alles hinauszuschieben. Sie war nicht 
länger bereit, die Beziehung auf essen, trinken und Lie-
besnächte im Schlafwagen zu beschränken. 

Der Zug war zum Stehen gekommen. Hagemann nahm 
sich kaum die Zeit, sich zu verabschieden und eilte mit 
einem »Ich melde mich!« davon.

Hagemann konnte seinen Gesichtsausdruck wie auf 
Knopfdruck anpassen: entspannt, angestrengt, erwar-
tungsvoll, ernst oder bedrohlich. Angesichts der Dees-
kalationsbotschaften, die er für Palm bereithielt, ent-
schloss er sich zu einem entspannt freundlichen Blick, 
als er den Mann einige Meter vor sich auf dem Bahn-
steig wartend erkannte. Morgens um diese Zeit einen 
Termin mit einem Journalisten auszumachen, war unge-
wöhnlich. Bei dieser Zunft, das wusste Hagemann, galt 
jede Art von Tätigkeit vor 10 Uhr vormittags als Nacht-
arbeit. Entsprechend gestresst sah Palm aus, kurz nach 
sieben mit Sicherheit ungefrühstückt, unausgeschlafen 
und eventuell verkatert. 
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»Hallo, Herr Hagemann, wie immer in die Katakom-
ben?«, begrüßte ihn Palm unzeremoniell. Hagemann ant-
wortete nur mit einem kurzen Nicken und verließ den 
Bahnsteig via Treppe zur S-Bahn, Palm einen halben 
Meter neben ihm. 

Trotz der beinahe sommerlichen Witterung war es 
morgens kühl und Palm trug den augenfällig billigen 
Trenchcoat, den er eigentlich immer trug. Dies entsprang 
weniger einer Überlegung über Wetter, Temperaturen 
oder etwa einem Spleen, sondern war reine Gewohn-
heit. Der Kittel, wie er ihn nannte, hatte unschätzbare 
Qualitäten, vor allem in Form der unzähligen und unter-
schiedlich großen Taschen, in denen Palm alles verstauen 
konnte, was Frauen sonst in Queen-size-Handtaschen 
herumschleppten. Gewisse Unterschiede, darauf bestand 
Palm, wenn er wieder einmal auf den öfter unangenehm 
schweren Reisesack-Ersatz angesprochen wurde, gab 
es natürlich. So führte er weder irgendwelchen Intim-
bedarf noch Ersatzunterhosen, Strumpfhosen, Lippen-
stifte in mehreren Farben, Bonbons oder Handys mit lee-
rem Akku mit sich. Letzteres, davon war er überzeugt, 
zeichne die technisch versierte Frau aus – mobilfunkbe-
wehrt, aber stets ohne Saft im Köcher. Sein Mobilfunkteil 
hingegen lud er bei jeder Gelegenheit nach, alles andere 
könnte seine journalistische Wettbewerbsfähigkeit rui-
nieren. Und schon meldete sich der ständige Begleiter mit 
dem von ihm ausgewählten Hardcore-Klingelton, der 
sich stark nach einem AC/DC-Gitarrensolo mit Over-
drive anhörte. 

»Ja, was ist?«, meldete er sich. 
»Wo bist du? Was ist los?« 
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»Musste weg, hab einen Termin.«
»Hättest du mir auch sagen können«, beschwerte sich 

eine enttäuschte Frauenstimme. »Erschreck hier zu Tode. 
Wach auf und keiner da. Bist du etwa sauer?«

»Hör zu, es passt eben nicht. Ich meld mich.«

»Gibt es Probleme?«, fragte Hagemann, der so tat, als 
habe er weggehört. 

»Nein, nur das Übliche«, blaffte Palm. »Apropos Pro-
bleme, wie sieht es denn jetzt aus nach der Sitzung mit 
den Rechenmeistern? Sind Sie jetzt schlauer?« Hage-
mann fand das bei aller Gewöhnung an den knappen und 
direkten Stil Palms etwas zu barsch und zugleich lako-
nisch, und entschloss sich dazu, das Gespräch selbst in 
die Hand zu nehmen. 

»Wir reden drinnen.« 
Drinnen bedeutete in einem jener bunkerartigen Ver-

liese, die jeder größere Bahnhof in den Etagen unter den 
Bahngleisen hatte. Für allerlei Material vorgesehene Kel-
ler aus den Zeiten, in denen man für die mechanische 
Steuerung von allem, was Schiene war und darauf fuhr, 
Werkzeuge, Schilder, Stemmeisen für Weichen, Spinde 
für Arbeitskleidung und weitere heute überflüssige und 
eher museale Accessoires des Bahnbetriebs aufbewahrte. 
Aber sie waren noch da, diese verlassenen und teils ver-
gessenen Räume, in denen es zuweilen gewaltig rum-
pelte, wenn ein oder zwei Stockwerke darüber schwere 
ICEs einrollten, lauter wurde es, wenn Regionalzüge mit 
ratternden Schienenrollen und vorsintflutlichen Brems-
backen anhielten. Auf halber Treppe öffnete Hagemann 
eine Tür, hinter der wiederum eine weitere Treppe auf 
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eine unterirdische Halbetage mit langem Gang führte. An 
dessen Ende befand sich das Besprechungsverlies. Hier 
gab es keine Zuschauer, Zuhörer oder technische Über-
wachungsmöglichkeiten. Und wenn eine solche Instal-
lation je bis hierher vor- bzw. heruntergedrungen wäre, 
wüsste Hagemann dies genau. Von der niederen Decke 
baumelte eine 40-Watt-Glühbirne.

Hier gab Hagemann immer wieder Details des politischen 
Hintergrundes, der finanziellen Planung, der technischen 
Machbarkeit und vor allem der lokal- und landespolitischen 
Überlegungen des großen Bahnhofprojekts preis. Da der 
Umbau des Bahnhofs und der halben Innenstadt durch 
politische Auseinandersetzungen seit weit mehr als zehn 
Jahren in der Planungsphase stecken geblieben war, gab 
es ständig neuen Erklärungsbedarf. Palm war dank der 
Informationen von Hagemann in der gesamten Medien-
szene der bestinformierte Journalist, was das große Bahn-
hofsprojekt anging, ohne jedoch all sein Wissen zu ver-
öffentlichen. Es musste ein schmaler Grat sein, der ihn 
immer mehr wissen ließ als alle anderen, zugleich aber 
Hagemann als Quelle nie in Verdacht bringen oder den 
laufenden Prozess gefährden konnte. Hagemann trug in 
diesem Spiel das größere Risiko, konnte aber sicher sein, 
bei allen Vermutungen über Missmanagement, Filz oder 
gar Korruption nie in die Diskussion, das hieß Medien zu 
gelangen. Publizistisch fand Hagemann überhaupt nicht 
statt, was im Falle eines Bahnmanagers für die Karriere-
perspektive nur gut sein konnte.

»Hören Sie, Palm, es ist alles etwas harmloser, als Sie es 
vielleicht gern hätten, aber es bleibt bei den alten Zah-
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