
Universität oder der Abschluss mit Auszeichnung, der ihm imponierte. Jedenfalls

flackerten seine Augen zwischen meinen Beinen und der Urkunde hin und her.

Ich nannte meine Honorarsumme und die Prozente ein zweites Mal.

A. diskutierte schon geschwächter. Ich antwortete nicht. Ich stand einfach auf und

bedeutete mit einer stummen Geste, dass unser Beisammensein beendet war. Ich räumte

demonstrativ die Gläser und den Schrikram zusammen.

Da klappten sie ein.

Ich schob A. die Formulare ür die Vollmacht hin. Auf die Headline hae ich viel Zeit

verwendet.

KONSEQUENZ SCHAFFT KLARHEIT. SLANSKI.

Der Rest bestätigte den Arbeitsbeginn nach Überweisung der Garantiesumme, die

Schweigepflicht, die freie Wahl des Arbeitsortes und die Herausgabe der

Arbeitsergebnisse ohne Verpflichtung zur Berichterstaung über die Herangehensweise.

Bei Kündigung keine Rückzahlung der Garantiesumme.

A. las sich alles aufmerksam durch. Sein Gesicht zeigte klar und deutlich, dass er

begriffen hae, wie ich den Extremfall organisiert hae. Souverän ist, wer die

Einkommensquellen kontrolliert. Meine Vereinbarungen berücksichtigten nicht die

Interessen aller Parteien. Ich bin kein Pazifist. Dann las sein Anwalt. Sein Gesicht

verfinsterte sich von Zeile zu Zeile. Ordnung findet vor dem Horizont der Unordnung

sta, Baby. Die beiden waren schließlich nicht hier, weil die Welt gut ist.

A.s Unterschri auf dem Mandat zeigte vollkommene Linienührung. Gefiel mir.

Er gab mir seine Hand. Sie war weich und ebenmäßig und ließ mich nicht los.

Während er meine Hand hielt, fragte er mich, was ich in meiner Freizeit machte.

Da singe ich im Kirchenchor, sagte ich.

Er sah mich fragend an. Ich häe ihn anlächeln können, aber man sollte den

Geschäsabschluss ernst ausklingen lassen. So standen wir feierlich herum.

A.s Anwalt machte eine routinierte Verbeugung, seine Hacken schlugen leicht

zusammen. A. dagegen gab mir zum zweiten Mal die Hand. Dann gingen sie. Ich sah

ihnen aus dem Fenster nach. A. schob mit seinem Ferrari einen dichtauf Parkierenden

unsan nach hinten. Ich war schon immer der Überzeugung, dass nur der so eine Karre

fahren sollte, dem Schrammen nichts ausmachen. Dann telefonierte ich mit Djeduschka

Moros.

Moskau war ein Sechser im Loo ür mich. Ich schlenderte von Lenin zu Chanel und

kaue mir unterwegs eine Ananas beim Gourmet Nr. 1 neben dem Bolschoi-eater. Im

Bolschoi holte ich die Karte ab, die auf meinen Namen am Schalter lag. Ich gab die

Ananas in ein Schließfach wegen Bombenverdachts und setzte mich in die samtige

Loge.

Während des 2. Akts setzte sich Djeduschka Moros neben mich und flüsterte mir

etwas ins Ohr. Ich antwortete ihm, dass er nichts verpasst hae, die Inszenierung sei



beschissen. In der Pause erzählte er mir, dass sein Vater zu Breschnews Zeiten immer in

dieser Loge gesessen häe.

»Dein Großvater war ein hohes Tier beim Militär.«

Ich liebte ihn. Wie er sich über alle eisernen Klammern der Biologie hinwegsetzte.

Manchmal glaubte ich, er wolle dem Trieb, mit mir zu schlafen, mit aller Macht

entgegenwirken. Mich unterstützte er finanziell seit meinem Schweizer Internat, ohne

darüber ein Wort zu verlieren.

Nach der Oper und mit der Ananas gingen wir ins Puschkino. Vor dem eater

wartete bereits sein Fahrer in der S-Klasse. Wir saßen auf dem Rücksitz und

schwärmten von der russischen Literatur. Ich erzählte ihm von A., gab ihm die

Unterlagen. Er verstand. Wodka mit Zitrone ohne Eis in schlichten Gläsern an der

Hotelbar. Um uns herum konnte ich die Callgirls nicht von den Geschäsfrauen

unterscheiden. Es war angenehm.

Am frühen Morgen verließ ich Moskau. In der Senator Lounge am Flughafen liefen

parallel ein Kriegsfilm in Schwarz-Weiß ohne Ton und ein Clip von Britney Spears.

Ich schrieb meinem Wahlvater, dass ich mein Leben in einer Parklücke verbringen

müsste, wenn er nicht wäre. Ich sendete ihm 20 Herzen. Er antwortete nur:

»Sonitschka«.

Die Verwendung des Kosenamens machte mir zu schaffen.

Ich brauchte keinen leiblichen Vater.

Sonitschka.

Das genügte.

Zwei Wochen später hae ich einen Gerichtsbeschluss in der Hand und den Namen

eines russischen Anwalts, der alles Weitere abwickeln würde.

Ich fuhr zu A. in die Firma und händigte ihm die übersetzten und beglaubigten

Unterlagen aus.

A. sah mich an, als müsste er seine Synapsen neu kalibrieren. Er starrte minutenlang

auf die Papiere und fragte mich dann, ob er mir seine Firma zeigen dürfe.

Überweisen Sie mir einfach mein Honorar, wenn das Geld da ist, sagte ich.

Geraume Zeit später hae er seine abgeschriebenen 2,5 Millionen wieder und

überwies mein Honorar. Er rief mich an und lud mich zum Essen ein.

Ich empfand eine abstrakte Genugtuung am Erfolg. Die verwalteten Inhalte waren mir

gleichgültig gewesen, auch hae ich schnell verdrängt, dass ich herzlich wenig dazu

beigetragen hae. Ich genoss die Bewunderung und das leicht verdiente Geld. Schön war

es. Ich konnte mir keine erstrebenswerteren Erfolge vorstellen als die, ür die man nichts

getan hat.

Während des Essens berührte A. öer meine Hand und machte mir holzschniartige

Komplimente. So verkürzt wie er in der Beschreibung der Welt war, so verknappt war er

in Liebesangelegenheiten. Unter der ganzen Effizienz glaubte ich, die tiefe Sehnsucht

nach etwas Wahrem zu spüren. Aber sein ungestillter Machtanspruch und das



Bedürfnis, alles haben zu wollen, machten jede ehrliche Regung zunichte. Bei diesem

Anspruch war er örmlich gezwungen, das Ganze in wohlproportionierte Rationen ür

jeden Anlass zu teilen. Die Gain zum Herzeigen. Die Firma ür den Sieg über die

Konkurrenten. Die Geliebte als Form, die sich nie schließt. Unermessliche Wünsche.

Sehnsüchte nach Welten, die ihm nicht gehören würden, die niemandem gehören.

Damit begann die WHAT-IF-Beziehung. In der Zentrifuge der geheimen Wünsche

drehte sich um uns alles wie Zuckerwae und vernebelte einen stabilen Kern, bestehend

aus Paragraphen im Ehevertrag, der laut A. teurer war als die Hochzeitsfeier und die

Flierwochen auf den Fidschi-Inseln.

Alles soll schön bleiben, wie es ist. Fundament der bürgerlichen Gesellscha. Aber es

blieb nichts, wie es war.

In St. Moritz war mein Gesicht noch ganz. A.s Ferrari hae es komple erwischt bei

dem Unfall. Seinem Flirtversuch war ein Baum entgegengetreten.

Die Welt war noch nie so still gewesen wie damals, nachdem die Airbags

explodierten.

Bevor ich Ihnen die Anästhesiespritze rings ums Auge setze, flicke ich Sie lieber ohne

zusammen, sagte der junge Assistenzarzt. Kommt auf das Gleiche heraus. Und ich habe

schneller Feierabend. Der Witz sollte mir wohl den Schmerz nehmen. Aber der liebe Go

hae schon den Schockschalter gedrückt, und eine gemütliche Leck-mich-am-Arsch-

Stimmung breitete sich aus, in der es mir sogar egal war, dass A. sich daheim um die

Vertuschung des gemeinsamen Urlaubs kümmerte.

Wo du hingehst, werde ich nicht sein, und wo ich bin, willst du nicht hin. Mein Jeton

aus Beton, deine Zahl, gute Wahl.

Als mein ramponiertes Gesicht wieder Form annahm, fuhr ich mit dem Rad zum

Boxen. Ich hae überlebt, die Jungs honorierten das. Vor allem aber stellten sie keine

Fragen.

Die Narbe, die wie ein Mercedesstern aussah, unter dem Auge rechts, machte mich

plötzlich vollständig, weil der Fehler angebracht worden war. Diese Seite meines

Gesichtes schien zu sagen: Die ist zu allem ähig. Die hat ihren Charakter abgelegt.

Die Deformation war ein Geschenk.

Ich beschloss, mit höchster Disziplin die demütigende Scheiße der Juristen und die

abgefahrenen Gutachten ür die Versicherung zu ertragen. Ich hae meinen Finanzplan

im Kopf. Schließlich ging alles auf. Die Versicherung zahlte eine Unsumme aus Angst,

ich könnte mit einer Psychomacke oder Schönheitsoperationen anfangen.

Ich kaue mir von der Entschädigung und einem zinslosen Kredit von Djeduschka

Moros ein Lo in einem stillgelegten Industrieviertel. Die Immobilie steigt und steigt.

Das ist die Welt.

Was mein neues Aussehen betraf – danke. Ich konnte nicht klagen. Die Männer

waren wie wild auf mich. Für die war ich das, was sie gerne sein wollten. Jemand, der



Schmerz ertragen kann.

Ich sublimierte den Crash mit einem straffen Arbeitsplan und behielt A. im Portfolio.

Menschen am Steuer sind Dileanten trotz Einparkhilfen an Front und Heck,

Notbremsassistent und Toter-Winkel-Warner.

A. fragte mich, ob ich ihm jemals verzeihen könne.

Klar doch.

Hier auf Erden schon.

Für die kurze Zeit hier unten lohnt es sich nicht, komische Anstalten zu machen.

Sollte ich ihm jedoch im Himmel begegnen, würde ich ihm eine in die Fresse hauen.

A. lachte, faselte von Zukun und beschrieb mir den katastrophalen Zustand seiner

Ehe. Ich empfahl ihm, die Lösung seines Eheproblems besser in die Hände von ein paar

Soware-Experten zu geben. Für 2000 kriegt man schon einen sauberen Algorithmus,

sagte ich ihm, besonders bei niedrigen Datenmengen. Ich jedenfalls war die Falsche ür

Seelenprobleme. A. war ür mich die Stunde nach der Arbeit. Dabei blieb es.

Endlich hielt der Zug. Beler, Junkies und das Ordnungsamt. Ich versuchte mir eine

Cola zu kaufen, um den Klobonus loszuwerden, aber der Bahnhofskiosk nahm das Ding

nicht an. Keiner der Läden nahm den Sanifair-Bon an. Dennoch warf ich den

verkrüppelten Zeel nicht weg.

Ich stieg auf mein Fahrrad und machte mich ins Büro.

In der Tasche die Mitbringsel vom Begräbnis. Im Gehirn ein paar Schnipsel zum

Konstruieren. Alle mit Fragezeichen verplombt. Häe ich gewusst, was dieser Tag noch

bringen würde, wäre ich sparsamer damit umgegangen.

Im Büro angekommen schmiss ich die Pumps in den Küchenschrank und zog meine

Plastiklatschen an. Dann quetschte ich das Foto vom »Eisvogel«-Schiff in meine Black

Box. Die Rekonstruktion der Ereignisse anhand ihres finalen Resultats. Die schwarze

Schachtel von Moschino enthielt ursprünglich mal eine Hermelinstola, die mir

Djeduschka Moros zum Abitur geschenkt hae.

Ich schloss die Schachtel und holte den Xellent aus der Küche.

Ich kann es nicht o genug betonen, aber der beste Wodka kommt aus der Schweiz.

Die Flasche war rubinrot und trug das Schweizer Kreuz. So eine Beerdigung vermiest

einem den Alltag. Ich nahm einen Schluck.

A. versuchte mich zu erreichen, aber ich hae ungeähr so viel Lust auf Sex wie nach

einem Zahnarztbesuch. Die Lady mit dem seltsamen Akzent in der Aussprache sollte

schon längst da sein. Ich packte die Flasche wieder weg.

Beim Einschalten meines Computers sah ich zuerst die Einladung von A. zu einer

Kreuzfahrt im Mielmeer. Kreuzfahrten sind die Übererfindung des Marketings. Man

sperrt die Leute in ein großes Schiff, ährt raus auf hohe See und verkau. Tuo okay.

Es klingelte. Das musste die Lady sein, die ihren Namen am Telefon nicht nennen

wollte, die mit dem höfischen Klang in der Stimme.



Ich öffnete die Tür, und eine eisige Schönheit trat ein. Sie war größer als ich und hae

einen strengen Gesichtsausdruck, allerdings mit einem zierlichen Näschen. Ich war es

nicht gewohnt, nach oben zu gucken. Wir verharrten ür einen kurzen Moment, als ob

das Bild hängen geblieben wäre, und starrten uns an. In dem kurzen Moment pfiffen die

Papageien aus der Agentur im Hinterhof, die ich jahrelang ür einen kapuen

Brandmelder gehalten hae. Papageie, sagte ich und streckte meine Hand aus, um ihr

einen Platz anzubieten. Wir begrüßten uns örmlich und setzten uns. Sie stellte eine

knallige Prada-Tasche neben sich auf den Boden.

»Ich habe Ihre Businesskarte im Schreibtisch meines Mannes gefunden«, sagte sie

mit einem nunmehr amerikanischen Akzent. Sie musterte mich mit dem Lächeln einer

russischen Synchronschwimmerin. Ich schätzte sie ungeähr auf 40. Ihre Seidenbluse

war halb transparent und in gebrochenem Weiß. Die oberen Knöpfe waren offen, und

man konnte nicht anders, als auf ihren flachen Busen zu schauen. Ein schwarzes

Bustier mit dünnen Trägern schimmerte unter der luigen Bluse. Irgendwie ein

provokanter Kontrast zur klassischen Erscheinung der Dame. Ihre schwarze Hose war

um sie herumgegossen und erinnerte in ihrer hohen Passform an die Kleidung eines

Matadors.

Die Hosenbeine hörten am Knöchel auf. Dann begannen die Ballerinas. Schwarzes

Saffianleder. Absolute Noblesse. Ich hae plötzlich das Geühl, dass meine Latschen

Weichmacher enthielten. Ein aufsässiger Geruch wie Moenkugeln. War es ihr Parüm

oder die aromatischen Kohlenwasserstoffe, die sich aus den Latschen lösten, jedenfalls

war es heiß. Ich stand auf und öffnete das Fenster. Sie fummelte irgendetwas aus ihrer

Handtasche. Ihre Perlenkee mit integrierten Löwenköpfen in Gold schepperte gegen

das Gestell aus Metall meiner Stühle. Das riss mich aus meiner Bildbetrachtung.

Die Perlen schienen echt. Jede ihrer Bewegungen hinterließ einen süßlichen Du

nach Vanille und Amber.

Die elegante Kleidung umspielte ihre winkligen Bewegungen. Ich spürte eine Art

Anstrengung, grazil zu wirken, was sie noch winkliger machte.

»Wie kann ich Ihnen behilflich sein?«, fragte ich.

»Ich habe eine Firma gegründet.«

Sie lachte einen kurzen konstruierten Ton.

»Ausgerechnet mit zwei Anwälten.«

Ihr Gesicht wurde todernst. Offenbar beherrschte sie spielend Übergänge. Die Brüche

im Ausdruck waren perfekt. Die Gesten genau. Die Mimik treffsicher.

»Die ganze Sache entwickelt sich zu einem Albtraum. Ich wollte Sie bien, ob Sie ür

mich in dieser Angelegenheit recherchieren und mit allen Mieln meine Forderungen

durchsetzen können.«

Ihre Stimme klang kalt. Sie hae die Wendung ALLE MITTEL stark hervorgehoben.

»Wir prozessieren bereits. Freunde haben mir schon zu Auragsmord geraten, weil

das billiger wäre.«


