


Sie steht hinter der Theke und brüht Kaffee. Das ist jetzt so in Prenzlauer Berg: Der
Kaffee wird wieder gebrüht. Dazu gibt es höchstens Kondensmilch. Die Latte-macchiato-
Mütter sind umgestiegen. Henry ist das egal. Sie trinkt eh nur Ingwerwasser.

»Caro«, ruft sie und drückt ihren großen Busen gegen meine Taille, »wo warst du nur?
Ich habe mich so gesorgt!«

Doch ehe ich auch nur ein Wort sagen kann, ertönt hinter mir ein doppeltes Plärren.
Eines der Prenzlauer-Berg-Status-Kinder hat seiner untergewichtigen Mutter die vegane
Erbsen-Kokos-Suppe über den Schoß gekippt. Jetzt brüllen beide im Duett.

»Was für eine beschissene Suppentasse«, brüllt die Mutter, »die ist ja gar nicht
kindersicher!«

»Nicht kindersicher«, echot das Kind, ein Mädchen im Bullerbü-Look mit
Kittelschürze und bunt gepunkteten Gummistiefeln.

Henry düst hin, wischt und tröstet und serviert neue Suppe.
Und so komme ich nicht dazu, mit Henry zu sprechen. Ich hocke mich auf die Stufe zur

Haustür und esse alles, was Henry mir, wie immer rennend, in die Hand drückt. Kokos-
Erbsen-Suppe, Kürbisquiche, Matcha-Eis mit rotem Pfeffer und, natürlich, ganz viel
Kuchen. Am Ende bin ich sehr satt und irgendwie beruhigt. Essen funktioniert immer,
sogar jetzt.

Als es dunkel wird, fahre ich mit Mandys Rad zur Arbeit. Es ist einer der ersten Berliner
Herbstabende. Die Bäume am Straßenrand tragen noch ihr Laub. Doch die Dämmerung ist
früh gekommen, und die Temperatur fällt schnell. Ein kalter Wind weht. Die SUVs fahren
bereits mit Licht. Mütter schieben ihre Kinderwagen ein bisschen schneller, ins Warme.

In meiner Umhängetasche piept mein Handy. Die vielen Nachrichten, die ich Jens in
den letzten Stunden geschrieben habe, können alle nicht zugestellt werden. Irgendwann
habe ich nur noch wie irre auf »Wiederholen« gedrückt, jetzt trudeln sie alle wieder ein.
Erneuter Versuch in zehn Minuten. Neben dem Handy klimpern zwei Schlüssel. Der
Haustürschlüssel, den Mandy mir gegeben hat, sieht genau so aus wie der, den Zikram mir
am Morgen abgenommen hat. Der Wohnungsschlüssel aber ist gut zehn Zentimeter lang
und sehr, sehr dick. Jens und ich hatten eine hohe, doppelt gepolsterte und aufgearbeitete
Flügeltür mit Sicherheitsschloss und einem zusätzlichen Riegel. Mandys Wohnungstür ist
zigmal überstrichen und hat das einfache Schloss einer Zimmertür. Ich kann meinen
kleinen Finger durchstecken.

»Den Schlüssel brauchste eigentlich nicht«, hatte Mandy gesagt, »ist eh immer offen.«
Was ist mit dieser Frau. Ich denke ein wenig darüber nach, während ich auf ihrem

klapprigen Rad durch den Berliner Feierabendverkehr rattere. Ich verstehe sie nicht.
Genau, wie ich nicht verstehe, was mit Jens passiert ist. Zum allerersten Mal in meinem
Leben habe ich das Gefühl, die Dinge entgleiten mir. Ich bin Statist in meinem Leben. Ich
verstehe nichts. Und ich habe keine Ahnung, dass das nur der Anfang ist.

Der Sender ist wie immer abends feierlich blau erleuchtet. Im Foyer steht die nette Frau
Dittelbeck und strahlt mich an.

»Guten Abend, Frau Königsforst!«



Ich lächele zurück, ich mag sie. Und ich tue sowieso immer alles, damit man mich
nicht für arrogant hält.

Ich bin nämlich die Stimme des Ostens. Die nächtliche Stimme. Eine Stunde vor
Mitternacht, wenn hier im Sender alle ernsthaften Journalisten zu Hause sind und
allerhöchstens noch auf irgendwelchen Hintergrund-Abendessen oder
Parteiveranstaltungen abhängen müssen, dann ist meine Zeit. Wenn die meisten
Landessender längst Wiederholungen senden oder Musikprogramme für Randgruppen,
dann gehe ich hier in Berlin auf Sendung. Jeden Freitag. Zwei Stunden live. Der Nachttalk.
Über UKW zu hören im ganzen Osten, per Livestream im Internet in der ganzen Welt.

»Kommen Sie«, sagt die nette Frau Dittelbeck, »ich schließe Ihnen schnell das Studio
auf, für das Teasing.«

Verdammt, ich habe keine Ahnung, mit wem ich heute spreche. Der Computer ist
schon hochgefahren. Ich setze das Headset auf und ein falsches Lächeln. Lächeln
funktioniert im Radio immer, egal, ob es echt ist oder nicht.

»Jetzt gleich auf dieser Welle«, säusele ich, »ein besonderer Gast. Und ich. Carolin
Königsforst. Seien Sie dabei.«

Ich speichere das Audio und schicke es mit einem Mausklick ab. Zack. Jetzt kann jeder
Sender es spielen, kurz vor den Dreiundzwanzig-Uhr-Nachrichten. Ein kleines Teasing für
meine Fans.

Meine Stimme kennt im Osten fast jeder. Und es ist meine Stimme, die mir den Job
beschert hat. Gila hat mich gehört, als ich im Lokalradio die Verkehrsmeldungen vorlas.
Mein erster Job hier in Berlin. Ich hatte nicht einmal Abitur. Gila hörte mich und
engagierte mich sofort.

Zu sagen, ich sei keine gute Journalistin, ist die Untertreibung schlechthin. Ich bin gar
keine Journalistin. Ich habe diese Stimme. Die hält die Menschen nachts am Radio. Und
ich habe ein ganz hübsches Gesicht und diese roten Löckchen. Damit können sie werben
und mich in die Talkshows setzen. Wobei ich auch in den Talkshows ohne Adrian komplett
aufgeschmissen wäre.

Adrian. Er ist natürlich schon da. Er kommt immer Stunden vor mir in die Redaktion.
Er sitzt hinter seinem Schreibtisch, ein Berg von einem Mann. Adrian ist irgendwie nur und
ausschließlich Masse. Fast zwei Meter groß und gefühlt genauso breit, wenn Gila und ich
einander an den Händen fassen würden, wir würden es nicht schaffen, ihn zu zweit zu
umarmen. Oder vielleicht doch. Wir haben das noch nie versucht.

Adrian ist der Malocher von uns dreien. Gila hängt den lieben langen Tag in Cafés und
Restaurants ab und bezirzt Politiker und Prominente, damit sie in meine Sendung kommen.
Sobald einer zugesagt hat, und die meisten sagen zu, manche betteln, öfter kommen zu
dürfen, beginnt Adrian mit der Recherche. Er findet wenn nicht alles, so doch auf jeden
Fall fast alles über diese Leute raus. Das schreibt er dann in ellenlange Dossiers, die er mir
ein paar Tage vor der Sendung mailt. Meistens lese ich sie. Manchmal auch nicht. Sowieso
sitzt Adrian bei jeder Sendung in der Hörfunkregie und sagt mir alles vor. Na gut, nicht
alles. Aber fast alles. Das ungeheure Wissen, mit dem ich berühmt geworden bin – das ist
Adrian. Politiker und Prominente geraten in meiner Sendung regelmäßig total aus dem
Konzept. Weil meine Fragen mal total naiv und unwissend sind (ich) und dann wieder



hinterhältig und bestens informiert (Adrian, der mir auf den Kopfhörer spricht). Wobei das
natürlich keiner weiß. Ein Eins-a-Konzept, mit dem wir gerade erst wieder für den
Deutschen Radiopreis nominiert waren.

»Ah«, sagt Adrian, »da bist du ja. Wie isses?«
Ich antworte nicht, denn ich weiß, dass es ihn nicht interessiert. Adrian findet mich

nämlich zum Kotzen.
»Hi, Adrian, wer ist es denn heute?«
Es ist dieser Blick, den ich schon tausendmal gesehen habe. Ein Blick, als würde er

tatsächlich gleich loskotzen.
»Schmidt«, antwortet Adrian. »Falls du es nicht weißt, Vizekanzler und

Wirtschaftsminister.«
Oha. Jetzt wird mir ein wenig mulmig zumute. Zigmal bin ich in diese Sendung

gegangen ohne jede Vorbereitung. Zigmal habe ich mich allein auf Adrian verlassen. Und
auf meine Stimme. Doch heute ist es anders. Jens ist weg. Mein Leben ist weg. Meine
lange antrainierte Lässigkeit ist mir an diesem Tag abhandengekommen.

Der Vizekanzler. Und ich habe keine Ahnung.
Adrian reicht mir das Dossier. Es ist anderthalb Zentimeter dick. »Habe ich dir auch

letzte Woche gemailt«, nuschelt er ohne aufzusehen.
»Oh«, sage ich und bekomme weiche Knie. Einen Moment lang wälze ich

Entschuldigungen in meinem Kopf, dann lasse ich es. Adrian fragt eh nicht nach.
Mein Büro ist doppelt so groß wie seins. Und komplett verglast, wie alle Büros hier.

Ich schnappe mir das Dossier und versuche, so viel wie möglich noch ganz schnell zu
lesen. Doch ich habe keine Chance. Und es ist einfach zu viel. Es ist sowieso zu viel für
eine wie mich, die nicht mal Abitur hat, am allerliebsten zum Yoga geht und die
Nachrichten höchstens aus Versehen guckt. Doch in dieser Nacht fehlt mir, was mich all
die Jahre gerettet hat: mein dickes, fettes Selbstbewusstsein. Ich war die Freundin des
bestaussehendsten aller Orthopäden. An Jens’ Seite zu sein bedeutete, jemand zu sein.
Alles andere war nebensächlich. Der Job ein Job. Fluppte so nebenher.

Doch Jens ist weg.
Und ich fühle mich wie ein Nichts. Ich bin kurz davor, in Tränen auszubrechen.
Adrian schreibt in seine Dossiers nicht nur die Fakten. Wer wer ist, wann wo geboren,

Lebenslauf und so weiter. Viel wichtiger sind die letzten Seiten. Da fasst er dann
zusammen, wie jemand drauf ist. Was er mag, was nicht. Wie jemand spricht. Wie er
antwortet. Wie man am besten fragt. Adrian ist ein hammerguter Rechercheur. Aber noch
besser ist er darin, Menschen einzuschätzen. Ach was, einschätzen. Er seziert sie. Er
telefoniert stundenlang mit ihnen. Er geht mit ihnen ins Café, in die Kneipe. Er verfolgt sie
beim Einkaufen und beim Golfen. Ihm entgeht nichts. Und er schreibt alles, aber auch
wirklich alles, in seine Dossiers. Als ich hier anfing, musste ich Gila schwören, dass ich
nie, niemals eines dieser Dossiers jemand anderem zeigen würde. Ich hab’s geschworen
und habe es tatsächlich nie getan. Alles andere habe ich mit Jens geteilt.

Jens. Da ist er wieder, der Schmerz. Der Faustschlag mitten in den Magen. Ich krümme
mich. In dem Moment läuft Gila vorbei. Sie hat ihren knallengen roten Hosenanzug an, den



trägt sie immer, wenn besonders wichtige Typen kommen. Sie sieht mich am Schreibtisch
kauern, reißt die Tür auf und brüllt sofort los:

»Wie siehst du aus, mach dir mal die Haare, ich vergesse mich noch, wehe, du versaust
das, reiß dich zusammen, ich liebe dich, Darling.«

Zack, Tür zu, Gila weg.
Ich ignoriere die Faust in meinem Magen und lese. So schnell wie möglich.

»Unberechenbarer Typ«, schreibt Adrian, »ist für seine Wutanfälle bekannt. Hasst kluge
Frauen.« Und dann hat er tatsächlich noch dahintergeschrieben: »Keine Sorge also.« Na,
danke.

Was soll ich sagen. Es war ein Desaster. Der Typ kam reingewalzt wie eine Dampfwalze,
und dann begrub er mich unter sich wie eine Dampfwalze. »Was bilden Sie sich ein!«,
schrie er, oder auch: »Was für eine bescheuerte Frage!« Mag sein, dass die Frage
bescheuert war, ich konnte Adrian kaum hören, so laut tobte der Vizekanzler und
Wirtschaftsminister. Am Ende tobte auch Adrian. »Du elende Kuh«, brüllte er auf meinen
Kopfhörer, »reiß dich doch mal zusammen!« Er brüllte es so laut, dass der Vizekanzler es
hörte. Da beendete der Vizekanzler seine Raserei, lächelte hinterhältig und sagte mit
plötzlich samtweicher Stimme: »Ich glaube, an dieser Stelle beenden wir das Gespräch.«
Stemmte sich aus dem Studiosessel und watschelte seinen Personenschützern voraus aus
dem Funkhaus. Doch bevor er ganz weg war, und noch bevor das Mikro aus war, sagte ich
laut und vernehmlich: »Du mich auch.«

»Ja«, sagt Gila, »und du kannst mich auch mal.«
Sie sagt es ganz ruhig. Und das ist das Gruseligste, was ich mit Gila je erlebt habe. Sie

titscht ständig herum, sie ist eine Heulboje, eine Dauerquasslerin, eine hysterische Frau in
den Wechseljahren. Ich habe sie noch nie ruhig erlebt. Und sie ist auch jetzt nicht in Echt
ruhig. Sie ist kalkweiß in ihrem roten Anzug. Ihre Hände zittern. Doch sie spricht so leise
wie nie. Es ist absolut unheimlich. Und es ist das Ende.

Die Sendung hat nicht einmal eine Stunde gedauert. Um kurz vor Mitternacht stehe ich
vor dem Sender, unter dem Arm eine Plastiktüte mit allen Habseligkeiten aus meinem
Büro.

Und so endet dieser vermaledeite Tag. Jens weg. Wohnung weg. Job weg.
Und ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer kommen.



Samstag, 2. Oktober 2011

Mandys Matratze ist unbequem. Viel zu hart. Es ist kalt in dem kleinen Zimmer. Die
Bettdecke fühlt sich klamm an. Und die ganze Nacht brummt dieser blöde Apparat in der
Küche.

Ich mache kein Auge zu.
Morgens um sechs höre ich Gila durch den Hinterhof laufen. Dann das schreckliche

Ehepaar aus Münster. Sie streiten wie immer, das heißt, sie keift, er schweigt. Immerhin,
diesmal muss ich mich nicht im Flur rumdrücken und habe ein Dach über dem Kopf. Dann
führt jemand seinen Hund aus. Er kackt direkt vor mein Fenster, ich höre es flatschen.

Nie zuvor habe ich all diese Geräusche aus dem Hinterhof wahrgenommen. Im vierten
Stock, über allem drüber, kriegt man das nicht mit. Hier schon.

Ich muss mal. Ich stehe auf, tappe in den Flur. Alles dunkel. Von Mandy nichts zu
sehen. Ich suche den Schlüssel zum Duschkabuff und finde ihn nicht. Komisch. Vielleicht
ist Mandy drin. Ich warte. Nichts passiert.

Irgendwann tapse ich in den Hausflur, auf Socken. Es ist dunkel, ich finde den
Lichtschalter nicht. Nur durch ein Fenster weiter oben fällt ein wenig fahles Grau ins
Treppenhaus.

Ich bin müde, ich bin schlecht drauf, ich sehe fast nichts. Meine Blase hat angefangen,
schlimm zu drücken. Ich will jetzt einfach nur in dieses komische Kabuff und pinkeln. Eine
Stufe, noch eine. Dann schlage ich lang hin. Irgendetwas liegt mitten auf der Treppe. Etwas
Schweres, Hartes. Etwas, auf dem ich zurück nach unten schlittere. Ich rappele mich hoch.
Es ist die Tür zu Mandys Badekabuff. Irgendjemand hat sie aus den Angeln gerissen und
mitten im Treppenhaus liegen gelassen. Und nicht nur die Tür. Langsam gewöhnen sich
meine Augen an das Halbdunkel. Die ganze Duschkabine wurde auseinandergenommen.
Die Einzelteile liegen überall im Hausflur. Das Hängeregal. Die Handtücher. Schritt für
Schritt taste ich mich an zerbrochenem Plexiglas vorbei zum ersten Absatz. Was ist denn
bloß … Das Badekabuff sieht aus wie ausgeweidet. Nur das schwarze Klosett steht noch.
Drum herum nichts als Trümmer. Das kleine Fenster weit oben lässt kaum Licht herein. Ich
taste nach dem Schalter. Die altertümliche Glühbirne in ihrer eisernen Fassung direkt über
der niedrigen Tür flammt auf.

Auf dem Boden liegt Plastikfolie. Blaue Plastikfolie. Sie sieht aus, als läge sie schon
lange hier. Irgendwie ganz modrig. Und schimmlig. Was soll das. Ich strecke eine Hand
aus, zerre an der bläulichen Masse. Es ist keine Folie. Es sind mehrere blaue Müllsäcke.
Ineinander verklebt, etwas Schweres ist darin verwickelt. Ich ziehe fester. Etwas fällt
seitlich heraus, sieht aus wie eine Bürste. Meine Fresse, denke ich noch. Dann greife ich
nach dem, was ich für eine Bürste halte. Und habe ein Büschel dunkler Haare in der Hand.
Daran, verfärbt, vermodert, aber doch deutlich erkennbar, ein mumifizierter Kopf. Ein
Menschenschädel.

Das ist der Moment, in dem alle meine Körperfunktionen auf einmal versagen. Ich
pinkle mir in die Hose und kotze in einem großen Schwall auf die blauen Plastiksäcke.


