


gefolgt und hatte so das Nadelöhr gefunden. Das genügte ihm. Anders als andere alte
Männer zahle er auch nicht dafür, sich hin und wieder etwas vormachen zu lassen, nein, die
Zeiten waren ganz sicher vorbei. Aber er habe doch gemerkt, dass er sich unvernünftig
verhielt, und deshalb wollte er Alma alles erklären und mögliche Missverständnisse gleich
aus der Welt räumen.

Am liebsten hätte Herr Haiduk die Woche noch einmal neu begonnen und so getan, als
sei die Stumme Studentin nur die Stumme Studentin und nicht eine Frau, deren Namen er
kannte und vor deren Tür er gestanden hatte. Aber dafür war es natürlich zu spät. Um eine
Minute vor elf ging die Tür auf, die Lottouhr sprang auf elf, und Alma stand mit todernster
Miene vor ihm. Er versuchte erst gar nicht, sie normal zu begrüßen. Schnell kassierte er
von einem Kunden das Geld für die Zigaretten, dann, kaum waren sie allein, eilte er zur
Tür und schloss sie ab. Diesmal klebte er einen Zettel an die Scheibe, damit sich niemand
Sorgen machte oder störte. Als er sich wieder umdrehte, war Alma verschwunden. Einen
panischen Moment lang stand er wie erstarrt da, ehe er darauf kam, dass sie unaufgefordert
nach hinten gegangen sein musste. Er folgte ihr durch die Perlenschnüre und fand sie mit
kerzengeradem Rücken auf dem Sofa sitzend, die Hände auf den Knien wie eine Schülerin.
Sie schien ungeduldig zu sein. Ihr Paket lag auf seinem Schreibtisch. Ihre Wangen waren
vor Aufregung gerötet.

„Guten Tag, Alma“, sagte er. „Das wollte ich Ihnen gestern bringen.“
Sie ignorierte das Paket, das er ihr hinhielt.
„Ich habe nun nachgedacht“, sagte sie. „Die Situation ist kompliziert, da wir den

Gewinner finden müssen, dadurch aber sein Leben zerstören könnten. Wir tragen eine
große Verantwortung, verstehen Sie? So ein Glück kann schnell Pech werden, davon ist
viel in Ihren Zeitschriften zu lesen. Es ist also nötig, dass wir ihn oder sie zunächst
kennenlernen.“

Herr Haiduk musste lachen, so sehr verwirrte ihn ihr Auftritt, ihr übertrieben korrektes
Deutsch. Gleichzeitig berührte ihn ihre Naivität. Abgesehen davon, dass es unmöglich sein
würde, den rechtmäßigen Besitzer zu finden, würde sich so gut wie jeder sein Leben gerne
auf diese Art und Weise zerstören lassen, auch wenn man die Geschichten der
gescheiterten Lottogewinner kannte. Alma aber war todernst. Sie schien verletzt von
seinem Lachen. Er musste vorsichtiger mit ihr umgehen, jetzt, da sie endlich mit ihm
redete. Sonst würde sie gleich wieder verstummen. Schnell entschuldigte er sich. Das alles
sei für ihn einfach ein bisschen viel.

„Warum entfernen Sie dann die Zettel?“
„Sie haben sich in Gefahr gebracht. Es geht um sehr viel Geld! Menschen wurden schon

für sehr viel weniger überfallen. Ich musste etwas tun, und denken Sie nicht, dass ich
Hintergedanken habe.“

„Ich denke nicht, dass Sie Hintergedanken haben.“
„Mir geht es nur darum, dass Ihnen nichts passieren soll. Sonst nichts.“
„Was sollte denn sonst sein?“
„Nichts. Wirklich.“



Jetzt sah sie ihn offen an, nur für einen kurzen Moment, aber er bemerkte das Leuchten
in ihren Augen.

„Ich weiß“, sagte sie und lächelte stolz und dabei bescheiden wie ein gut erzogenes
Kind, das etwas Besonderes kann. „Mir entgeht nie, wenn jemand lügt. Ich habe den Sinn,
der das Falsche erkennt.“

Vorn klopfte jemand trotz des Zettels an die Tür. Herr Haiduk hielt ihr noch einmal das
Paket hin, aber sie machte keine Anstalten, die Hände von den Knien zu nehmen. Auch
seinen fragenden Blick ignorierte sie. Sie hielt die Dinge auseinander, dachte er, während
es vorne heftiger klopfte. Zeitschriftenlektüre, Paketabholung, Lottogewinner-Suche. Alles
zu seiner Zeit. Schließlich legte er das Paket zurück zu den anderen ins Regal und trat
durch die Perlenschnüre. Als er den Jungen Kettenraucher erblickte, wollte er erst gar nicht
öffnen, allerdings wäre das erst recht verdächtig gewesen.

„Bleiben Sie, wo Sie sind“, sagte er leise zu Alma, während er den Riegel zur Seite
schob.

„Und?“, fragte der Junge Kettenraucher und drängte sich an ihm vorbei in den Laden.
„Haben Sie mit dieser Alma gesprochen?“

„Wir haben eine Abmachung“, sagte Herr Haiduk.
„Eine Stange Kippen für dreizehn Millionen Euro? Lernt man das so auf dem Basar?“
„Sie haben sie genommen. Was wollen Sie?“, fragt Herr Haiduk erleichtert, da der Junge

Kettenraucher Almas Nummer entweder doch nicht aufgeschrieben oder sie nicht erreicht
hatte.

„Meinen Lottoschein, sonst zeige ich Sie oder diese Alma an. Die Polizei wird sie schon
finden.“

„Das war ein dummer Scherz von einem Kind, das habe ich Ihnen bereits gesagt.“
„Das klang am Telefon anders.“
Herr Haiduk erstarrte. Hatte er doch mit Alma gesprochen? Der junge Mann sah ihn an,

respektlos herausfordernd. Seine grünen Augen wirkten kalt und böse. Herr Haiduk fühlte
sich bestätigt: Vor Menschen wie diesem musste er Alma beschützen.

„Vergessen Sie diese Geschichte einfach“, sagte er leise. „Freuen Sie sich über die
Zigaretten.“

„Ich will mehr.“
„Gehen Sie.“
Herr Haiduk öffnete die Tür. Der Junge Kettenraucher zögerte.
„Sagen Sie ihr, dass ich sie schon noch finde.“
„Bitte kaufen Sie Ihre Zigaretten ab jetzt nicht mehr bei mir.“
Der junge Mann grinste spöttisch, spuckte auf die Schwelle und ging weg. Als er endlich

aus dem Blickfeld verschwunden war, schob Herr Haiduk den Riegel wieder vor und eilte
nach hinten. Alma saß noch immer auf dem Sofa, als habe sie sich die ganze Zeit lang nicht
bewegt. Sie zitterte ganz leicht.

„Er ist jetzt weg“, sagte er leise. „Er kann Sie gar nicht finden.“
„Lügner“, sagte sie mit leiser verzweifelter Wut. „Lügner! Das habe ich sofort erkannt.“



„Sie haben mit ihm gesprochen?“
Sie nickte mit aufeinandergepressten Lippen.
„Hoffentlich haben nicht noch mehr Irre da draußen Ihre Nummer.“
Nachdem sie noch eine Weile schweigend dagesessen und immer wieder Kunden

geklopft hatten, sagte er ihr, dass er nun weiterarbeiten und erst einmal Augen und Ohren
offen halten werde. Wenn jemand diesen Schein hier in der Gegend suchen sollte, würde er
davon hören, garantiert.

Er nahm die alte Holzleiter von der Wand und trug sie ganz nach hinten in den Hof.
Auch wenn er nicht wusste, ob der Junge Kettenraucher draußen wartete, war es besser,
wenn man Alma nicht aus dem Laden kommen sah. Deshalb sollte sie seinen Notausgang
benutzen. Er lehnte die Leiter an die Rückseite der Gruft, an deren Vorderseite eine
Marmorskulptur stand. Es handelte sich um einen Engel, auf dessen Flügel sie beim
Abstieg aufpassen solle. Der Rest sei aber ganz stabil, sagte er ihr und kletterte erst einmal
selbst nach oben, um sicherzugehen, dass niemand sie beobachtete. Der Friedhof war
menschenleer. Vorsichtig nahm er die teils recht morschen Sprossen zurück auf den Hof
und schickte sie los mit dem Versprechen, sich bald bei ihr zu melden. Als sie die Leiter
erklomm, wandte er sich ab.

Wieder allein, öffnete Herr Haiduk den Laden und versuchte, sich auf die Arbeit zu
konzentrieren. Dieser Jackpot hatte ihm schon mehr als genug Probleme bereitet, dachte er
fast ein wenig wütend. Vom Lotto fiel noch weniger für ihn ab als vom Paketversand, und
er hatte die Lizenz damals nur behalten, weil es ihn gereizt hatte, den Menschen beim
Spielen zuzusehen. Über Jahre hinweg hatte er die kleine Sehnsucht nach dem ganz großen
Glück mit Interesse studiert, immer wieder verwundert über die Kraft dieses völlig
unwirklichen Versprechens. Niemand fürchtete sich davor, von der Ladendecke erschlagen
zu werden, kaum ein Raucher dachte ernsthaft daran, welcher Gefahr er sich aussetzte –
doch alle rechneten damit, die richtigen Zahlen zu kennen, was so unfassbar viel
unwahrscheinlicher war. Was er tagtäglich erlebte, war nicht weniger als ein Schaulaufen
des Aberglaubens. Die Spielenden bekreuzigten sich, beteten, drückten die Daumen,
murmelten Beschwörungsformeln, küssten Fotos ihrer Kinder oder ihrer verstorbenen
Eltern, deren Zahlen Frau Berger zum Beispiel seit zehn Jahren Woche für Woche weiter
ankreuzte, weil sie nicht glauben wollte, dass ihr Vater sich sein Leben lang geirrt hatte.
Vielleicht erinnerte ihn auch das an seine Kindheit. Immer war da von Allah, Gott,
Geistern und vom Bösen Blick geredet worden, und im Großen und Ganzen hatte ihn
dieses Spektakel ganz gut unterhalten. Seit der Sache mit diesem Jackpot empfand er das
Verhalten seiner Kunden als immer deprimierender. Am liebsten hätte er damit gar nichts
mehr zu tun gehabt. Und jetzt auch noch der Ärger mit dem Jungen Kettenraucher und –
das musste er sich eingestehen – die Aussicht auf eine Woche ohne Pétanque, weil er
morgen natürlich gemeinsam mit Adamo das Mittwochnachmittagspublikum observieren
würde. Als er das Metall der Postwaage zum siebten Mal polierte, hielt er in seinen
Gedanken inne und seufzte, als könnte er die schlechte Laune so aus sich entweichen
lassen. Kurz schloss er die Augen und stellte sich das Plätschern seines Brunnens vor,



woraufhin es ihm schon viel besser ging. Er hatte längst gelernt, sich nicht von einer
schlechten Laune die Stimmung verderben zu lassen.

Als er die Tür gehen hörte und die Augen wieder öffnete, meinte er zu träumen. Alma
stand am Regal und widmete sich wie immer den Frauenzeitschriften. Er wollte sie
ansprechen, fragen, wie sie auf die Idee kam, einfach so in den Laden zu kommen,
nachdem er sie gerade eben erst heimlich hinausgelotst hatte. Aber sie verhielt sich ganz
genau so wie immer, wie vor der Sache mit den Zetteln. Es wäre völlig unpassend
gewesen, sie dabei zu stören. Vielleicht wollte auch sie die ganze Sache schnell wieder
vergessen. Also versuchte er, den Moment zu genießen und so zu tun, als hätten sie
tatsächlich immer noch kein Wort miteinander gewechselt.

Nachdem Alma eine gute Stunde lang gelesen hatte, trat sie schließlich mit einer
Zeitschrift an den Tresen, nahm eine Packung Kaugummi und holte einen Abholschein aus
ihrem Stoffbeutel. Herr Haiduk war zunächst so verwirrt, dass er nicht wusste, was er
machen sollte. Hielt sie die Sachen doch nicht auseinander? Oder war sie verwirrt und
brauchte Hilfe? Er nahm den Abholschein und holte ihr Päckchen aus dem Hinterzimmer.

„Ich könnte Ihnen die Sendungen bringen, bis die Sache geklärt ist“, sagte er dann.
„Auch die Zeitschriften und die Kaugummis.“

„Lieber nicht“, sagte sie.
Schnell nahm sie das Paket und eilte aus dem Laden. Das Geld für die Zeitschrift und die

Kaugummis lag passend auf dem Zahlteller.
Herr Haiduk seufzte amüsiert, als säße Alma gerade jetzt hier bei uns im Hof wie ein

Kind, dem er etwas Ärgerliches doch nicht übel nehmen konnte. Offenbar freute er sich
darüber, dass ich ihm gespannt zuhörte. Ich hatte den Eindruck, dass er sich sogar
zusammenreißen musste, um nicht zu früh zu viel zu verraten. Aber er machte seine Sache
ziemlich gut. Als vorne aus dem Laden plötzlich laute Schläge in den Hof drangen, zuckte
ich erschrocken zusammen und war sicher, dass es der Junge Kettenraucher war, der immer
noch nach Alma suchte.

„Keine Angst, das ist nur Jurek“, sagte Herr Haiduk. „Wollen Sie so lange hier warten?“
Jetzt hörte ich das Hupkonzert auf der Straße, wo der Laster des Paketzustellers wie

gewöhnlich in zweiter Reihe hielt. Ich wollte gerne bleiben. In der ganzen Stadt gab es bei
diesem Wetter keinen angenehmeren Ort als den Korbsessel neben dem kleinen
Springbrunnen. Aber ich war mit einem alten Freund verabredet.

„Ich muss leider los“, sagte ich, und kurz schien er enttäuscht, um dann aber gleich
wieder zu lächeln.

„Dann kommen Sie morgen wieder. Am Nachmittag ist Adamo da, dann haben wir hier
unsere Ruhe.“

„Müssen Sie nicht zum Kanal?“
„Für Sie setze ich gerne einmal aus.“
Wir standen auf. Er legte mir seine Hand auf den Rücken und schob mich sanft durch

das Hinterzimmer in den Laden. Obwohl man nicht mehr Lotto spielen konnte, hing die
Uhr mit der Lottowerbung noch immer oben an der Wand. Darauf würde ich ihn zu einem



späteren Zeitpunkt ansprechen, da Herr Haiduk jetzt schon den Riegel zur Seite schob und
die Tür öffnete.

Ein mannshoher Stapel Pakete versperrte den Bürgersteig, ein weißer Transporter die
Fahrbahn. Es wurde wild geschrien und gehupt.

„Fangen Sie schon wieder damit an, sich tagsüber einzuschließen?“, fragte eine
Männerstimme mit dem sanft singenden Akzent der Polen.

„Kommen Sie rein“, sagte Herr Haiduk. „Ich habe Besuch von einem Schriftsteller. Er
soll die Geschichte von letztem Sommer schreiben.“

„Glauben Sie ihm kein Wort“, sagte der untersetzte Koloss, der jetzt hinter seiner
Lieferung erschien und auf die Kartons wies. „Wieder mal alles nur Klamotten. Hier wird
kaum noch gelesen.“

Herr Haiduk zwinkerte mir zu und drückte mir zum Abschied noch einige
Karamellstangen in die Hand. Dann hielt er inne und trat an das Regal mit den
Schreibwaren. Als er sich mir wieder zuwandte, hielt er drei Notizbücher in den Händen
und reichte sie mir. Ich machte keine Anstalten, sie ihm abzunehmen, aber er wartete, bis
ich schließlich zugriff.

„Die werden Sie sicher gut gebrauchen können“, sagte er. „Adamo kommt morgen
gegen eins. Kommen Sie nicht zu spät!“

Ich drückte seine Hand und starrte diesen Jurek noch eine Weile an, so seltsam erschien
er mir, als sei eine Romanfigur zum Leben erwacht. Endlich riss ich mich los und trat auf
die Straße, in mir ein mulmiges Gefühl, als müsse ich mich vor dieser Geschichte in Acht
nehmen wie vor den Zigaretten, die er mir angeboten hatte. Vielleicht sollte ich die
Notizbücher wegwerfen und nicht mehr wiederkommen, dachte ich und schämte mich,
dass ich vor Herrn Haiduk so getan hatte, als würde ich noch schreiben. Mein alter Freund
hatte einen Job für mich, ordentlich bezahlt, in seiner Werbeagentur, denn meine
Ersparnisse waren fast aufgebraucht. Es war höchste Zeit, den abgelaufenen Sand zu
vergessen, nach vorn zu blicken und einen Stein auf den anderen zu setzen.


