der Reisetasche, die schon gut gefüllt
war, lag ein Berg von Kleidungsstücken,
Büchern und Toilettenartikeln in wildem
Durcheinander.
»Chef, ehrlich jetzt, du wirst erst in
einer Woche entlassen.«
»Hast du mir diesen ganzen Mist
mitgebracht?«
Meiners versuchte ein letztes Mal,
Alvermann zur Vernunft zu bringen.
»Du sitzt schon früh genug wieder im
Büro und denkst an die herrlichen Zeiten
hier. Futter vom Feinsten, keine Kollegen,
die dir auf den Senkel gehen, und das
Beste: nichts zu tun.«
Alvermann tigerte schlecht gelaunt im
Raum hin und her.
»In diesem Siechenhaus wird man erst

richtig krank.«
Meiners gab es auf. Stattdessen
versuchte er, noch zwei Handtücher in
der
Tasche
unterzubringen,
und
scheiterte. Er sah sich im Zimmer um.
»Wo ist dein netter Nachbar? Auch
abgehauen?«
»Den haben sie gestern wieder
aufgeschnitten, die arme Sau.«
»Ach ja? Und wo ist er jetzt?«
»Da, wo es kalt, still und einsam ist. Im
Keller.«
So stand die Sache also: Alvermann war
auf der Flucht.
»Na gut, dann werde ich mal etwas
organisieren, womit du deine Klamotten
transportieren kannst.«

Wenig später, nach einem kleinen
Scharmützel mit der Stationsschwester
und dem Oberarzt wegen einer
Unterschrift, waren die beiden auf dem
Weg zu Meiners’ Wagen. Alvermann trug
die Pizzaschachtel, seine Hausschuhe
hatte er unter den Arm geklemmt.
Meiners kämpfte mit der Reisetasche und
drei prall gefüllten Plastiktüten. Schon auf
dem
langen
Krankenhausflur
war
Alvermann aufgegangen, dass er doch
noch nicht wieder so ganz auf dem
Damm war. Beim Einsteigen wurde ihm
schwindelig. Mit Mühe gelang es ihm,
sich an der Wagentür festzuhalten.
Meiners erschrak, als er Alvermanns
blasses Gesicht sah.
»Immer langsam voran, wir haben alle

Zeit der Welt. Und ich sage auch nicht,
dass es eine idiotische Idee war, dich
vorzeitig selbst zu entlassen.«
Meiners, der für seinen rasanten
Fahrstil bekannt war, fuhr seinen Chef
äußerst behutsam nach Hause. Als dieser
in einer Kurve leise stöhnte, wurde
Meiners langsamer und schlich bald nur
noch mit dreißig Stundenkilometern durch
die Stadt.
»Menschenskind,
Meiners!«,
fing
Alvermann an sich zu empören, ließ es
dann aber gleich wieder sein, als sein
Mitarbeiter vor einer roten Ampel
abbremste. Das verdammte Loch in der
Schulter war nicht gut verheilt. Wer weiß,
was die dort alles vergessen hatten.
Neulich war doch erst ein Röntgenbild in

der Zeitung zu sehen gewesen, das eine
vergessene Schere im Bauchraum gezeigt
hatte. Ihm graute, als er sich das harte
Metallding
in
dem
weichen
Darmgeschlinge vorstellte. Pfui Teufel.
Auf der Treppe zu seiner Wohnung ließ
Meiners erneut Umsicht walten.
»Nee, Chef, geh mal vor. Falls du
abstürzt, fang ich dich auf.«
Bepackt wie ein Maulesel kam er nicht
so recht voran. Im ersten Stock öffnete
Frau Nösser die Wohnungstür. Die alte
Dame wohnte seit vierzig Jahren in dem
Dreiparteienhaus und hatte manche
Mieter kommen und gehen sehen.
Seitdem Alvermann vor vier Jahren
eingezogen war, hatte sie ihn, selbst
kinderlos, so gut wie adoptiert und tat

