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»Gut«, sagte ich. »Dann sehe ich nur ein Problem.«
»Und zwar?«
»Ich mag keine Schokolade.«
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K A P I T E L  3

Als ich längere Zeit an einer Ampel hielt, merkte ich, wie sehr 
ich ins Schwitzen gekommen war. Hoch stand die April-
sonne über dem Neckartal und leuchtete den Karfreitag bis 
in seinen letzten düsteren Winkel aus. Handtücher hatte ich 
nicht dabei, also trocknete ich mir Stirn und Gesicht mit 
einem Lappen aus dem Handschuhfach ab. Der Lappen 
roch nach Öl. Direkt unter dem rechten Auge gab es eine 
schmerzende Stelle. Wenn ich Pech hatte, wuchs mir da ein 
Veilchen. Ich kontrollierte mein Aussehen im Rückspiegel. 
Zerknautscht wie immer.

Auf dem Weg zur Torgau-Villa kam ich am Firmenge-
lände vorbei. Fast idyllisch lag es in einem Neckarbogen 
zu Füßen hellgrüner Berghänge. Ich hielt an und stieg aus. 
Ein markanter Geruch lag in der Luft, süß, malzig und 
leicht angebrannt. Ohne diesen Geruch und ohne die gro-
ßen Werbeplakate, die an den Gebäuden hingen, hätte man 
das Ganze auch für eine Ziegelei halten können oder für 
ein Sägewerk. Lang gestreckte Backsteingebäude, einige 
Lastwagen, Palettentürme, ein hoher schlanker Schornstein. 
Menschen waren keine zu sehen. Feiertagsstille.

Von den Plakaten lachte mich Schokolade an. Nicht der 
übliche Einheitsbrei rund um Vollmilch, Zartbitter und 
Nuss. Sondern das Beste vom Besten, lauter Edelware: 
Dark Cranberry. Fleur de sel. Mayatraum. Blutorange-
Krokant. Kakaogehalt von 80 Prozent und mehr. Eine 
Spielwiese für Produktdesigner. War das überhaupt noch 
Schokolade? Um das zu entscheiden, war ich definitiv der 
falsche Mann.

Außerdem hatte ich Durst.
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Auf sämtlichen Plakaten stand derselbe Spruch: »Glück 
ist Schokolade«. Darunter »Torgau« in goldener Schreib-
schrift, sonst nichts. Offenbar genügte der Name, um im 
Konsumenten die gewünschten Reaktionen hervorzurufen. 
»Torgau« lesen – Speichelfluss.

Mein Handy brummte. Eine Nachricht von Ariane. Sie 
machte sich Sorgen, wollte wissen, wie es lief. Ich schrieb 
kurz zurück, dass alles bestens sei, ich hätte mir einen dicken 
Auftrag geangelt. Ein Tropfen Schweiß zerplatzte auf dem 
Display, als ich die Nachricht abschickte. Ich wischte ihn 
weg und ging zum Auto zurück.

Glück ist Schokolade. Auch wenn ich in diesem Leben 
kein Fan von dem Zeug mehr werde, der Slogan gefiel 
mir. Einem Otto Normalverbraucher zerging er vermut-
lich auf der Zunge. 

Die Sonne zur Linken, fuhr ich ein Stück Neckar 
abwärts, dann bog ich nach Norden in ein Seitental ab. 
Mein Hemd klebte im Nacken und unter den Achseln. 
Außerdem musste ich mir im Rücken etwas verdreht 
oder gezerrt haben. In einer Kurve links, hatte die Tor-
gau gesagt, und bitte achten Sie auf den Gegenverkehr. Ich 
achtete auf den Gegenverkehr, bloß war da keiner. Also 
Blinker links und rein in die Wildnis. Auf einer Straße, die 
mir mit jedem Meter schmaler vorkam. Immerhin war sie 
frisch asphaltiert.

Weil die alte Torgau so auf ihrer blöden Kurve mit dem 
Gegenverkehr herumgeritten hatte, dachte ich, die einzige 
Gefahrenstelle der gesamten Strecke läge hinter mir. Das 
war falsch gedacht. Im Grunde war es überhaupt keine 
Gefahrenstelle, was jetzt kam, sondern ein Stück kerzen-
gerade Straße, ohne jeden fahrerischen Anspruch, frei von 
Tücke.

Auch der Wagen, der mir entgegenkam, bereitete mir 
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keine Sorgen. Eine schwarze Limousine, zwar etwas 
schneller unterwegs als ich, aber immer noch nicht schnell.

Nur dass da plötzlich ein Vieh über die Straße lief.
Also noch mal, zum Mitschreiben: Das Sträßchen war 

eng. Rechts und links dichter Wald, dunkle Braun-, zarte 
Grüntöne. Über uns ein schmaler Streifen Himmel. Und 
dann, ohne Vorwarnung, dieser rötliche Blitz, der von 
rechts über den Asphalt schoss. Ein Reh, aber das regist-
rierte ich erst mit Verzögerung. Anderes nahm meine Auf-
merksamkeit in Anspruch: der entgegenkommende Wagen, 
der ins Schlingern geriet. Das grelle Quietschen von Brem-
sen. Mein rechter Fuß, der das Bremspedal bis zur Schmerz-
grenze durchdrückte. Die Limousine, die sich plötzlich 
querstellte. Der knapper und knapper werdende Abstand 
zwischen uns …

Ich hatte aufgeschrien und schrie immer noch. Die bei-
den Autos rutschten aufeinander zu, instinktiv riss ich das 
Lenkrad nach rechts. Noch fünf Meter, noch einen. Dann 
der Aufprall.

Stille.
Niemand schrie mehr. Nichts bewegte sich.
Das Reh war vermutlich längst über alle Berge. Das ver-

fluchte scheiß Reh, das für alles hier die Verantwortung trug. 
Ich saß da, beide Hände um das Lenkrad geklammert, dass 
mir die Finger schmerzten. Mit einem Wut- und Angst-
geheul brach gestaute Luft aus meinen Lungen und zeit-
gleich der Schweiß aus allen Poren. Hinter den Fenstern 
der Limousine war Bewegung, ich sah fuchtelnde Hände 
und das Weiß von Airbags.

Meiner hatte nicht einmal ausgelöst.
Es war also nur ein Witz von Aufprall gewesen, ein Auf-

prällchen, eher ein gegenseitiges Schmusen, ein sanftes Strei-
fen der beiden Fahrzeuge – und trotzdem zitterten meine 
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Knie, zitterte alles an mir, vom Kopf bis zu den Füßen, das 
Adrenalin jagte durch meinen Körper, ich hielt nicht mehr 
an mich, wollte nur noch raus, raus aus diesem verdamm-
ten Blechkäfig, also schnallte ich mich ab, kletterte über 
den Beifahrersitz, brauchte nur drei Versuche, um die Tür 
zu öffnen, und kroch ins Freie.

Wie gut die Luft draußen tat!
Gern wäre ich sitzen geblieben, mitten im Wald, auf der 

warmen Asphaltdecke. Doch ich hörte Stimmen. Die Insas-
sen der Limousine stiegen ebenfalls aus. Mühsam kam ich 
auf die Beine und lehnte mich gegen die Kühlerhaube mei-
nes Wagens. Ich hasste das, was jetzt kam. Diese Suche 
nach Schuld und Verantwortung. Aber es half ja nichts. 
Schwer atmend musterte ich die Gegenpartei. Sie waren zu 
dritt. Drei Herren unterschiedlichen Alters, alle mit süd-
ländischem Teint und schwarzer Haarpracht. Zwei von 
ihnen trugen Bärte. Während der dritte noch vom Bei-
fahrer- auf den Fahrersitz krabbelte, also den umgekehr-
ten Weg ins Freie nahm wie ich, pflaumten sich die beiden 
anderen bereits an. Denen schien der kleine Zusammen-
stoß nicht viel ausgemacht zu haben. Oder es war ihre Art, 
den Schreck wegzustecken. Jedenfalls beschimpften sie sich 
wie die Beduinen. Soll heißen: auf Arabisch. Wobei ich gar 
kein Arabisch kann, es war nur so ein Gefühl. Wüstenaura, 
Kamele, Öl. Erst als Araber Nr. 3 die Protzkarosse erfolg-
reich verlassen hatte, geruhten sie, von meiner Anwesen-
heit Kenntnis zu nehmen.

»Alles in Ordnung mit Ihnen?«, fragte der eine in ordent-
lichem Deutsch.

»Geht schon, danke. Und bei Ihnen?«
»Nichts passiert.« Sein Kompagnon nickte, bloß der 

Dritte verzog das Gesicht und hielt sich die Seite. Den hatte 
vermutlich einer der Airbags malträtiert.


