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 1  Das letzte Rennen 

 
In mir herrschte Chaos. Obwohl. Eigentlich nicht, ich war völlig ruhig. Nur in 

meinem Kopf, da spukte es. Unzählige Formeln geisterten dort umher und 
rankten sich um meine Aufmerksamkeit. Sie schwebten so leicht, so elegant und 
makellos um meinen Verstand. Zogen immer enger ihre Kreise. Sie waren mir 
eine Last und dennoch fürchtete ich mich davor, nachher ohne sie zu sein. Eine 
länger als die andere, drangen sie auf mich ein. Anmaßend waren sie. Gaben vor 
alles zu erklären und alles zu regeln. Das störte mich, denn diese Gedanken 
hinderten mich am Vorankommen. Nicht hier auf der Straße, meine Füße ließen 
sich nicht beirren. Aber die Reise mit den Formeln war beschwerlich. Es 
schmeckte wie brackiges Wasser, doch ich musste es trinken, ich wollte es. Ich 
wollte den Grund sehen, doch der See war groß. Und lauwarm, einlullend, 
einschläfernd. Gemütlich, ja, aber einnehmend, mein Körper wurde gar taub, 
ließ sich treiben, willenlos, ich tauchte ab, sah die Stadt um mich nicht mehr, sie 
verschwamm. Trübes Licht. Mehr drang nicht durch den Umhang aus Formeln. 
Sie sollten die Welt erklären, doch ich sah diese nicht mehr. 

Es war warm und die Luftfeuchtigkeit stieg unaufhörlich. Ein schwacher 

schweren Wolken am sich verfinsternden Himmel. Als wollten sie mich bis zum 
Ende begleiten. Nein, das war es nicht, heute war erst der Anfang. Ich hatte 
Schlussexamen, dann erst ging es los. Meine Füße beschleunigten, doch ich 
bremste sie gleich wieder. Sie nahmen sich zu viel Freiheit, den Weg konnten sie 
ruhig wählen, aber das Tempo bestimmte ich. Um zehn Uhr sollte ich da sein. 
Es war jetzt kurz nach neun, also noch reichlich Zeit. Und ich wollte noch ent-
spannen, frische Luft tanken. Von der Stadt bekam ich nicht viel mit. Wie eine 
Leinwand hob sie sich vor mir hoch doch mein Blick blieb nicht hängen. Meine 
Augen bekamen nicht viel zu greifen, sie waren müde, es war eine lange Nacht 
gewesen. Eine Sommernacht, eine von diesen schwülen, in denen man nicht 
einzuschlafen vermochte. Und dann noch diese Unruhe, nicht körperlich, tiefer, 
viel tiefer. Eine, die man nicht abschalten, nicht einmal erklären konnte. 
Eigentlich war ich gut vorbereitet, die Formeln waren ja da. Und verfolgten 
mich. Ich lachte. Sollten sie nur tun, was sie wollten, bald waren sie Geschichte. 
Eine von diesen trockenen, eine die man schnell vergisst. Ich wollte mich auch 
nicht an sie erinnern, zu anmaßend waren sie, einengend. Freiheit. Sie lag in den 
Wolken über mir, wild und ungeordnet. Fast wie meine Gedanken, stellte ich 
fest. Doch ich griff nicht danach, nur die Prüfung wollte ich hinter mich 
bringen. Was danach kam, brauchte mich nicht zu interessieren. Irgendetwas 
würde sich finden. Ich war keiner der gerne suchte, ich fand lieber. Dann war 
die Überraschung größer. Und vor allem gab es keine Enttäuschung. Aber jetzt 
fand ich nichts. Ich sah nichts, wollte nichts sehen. Nur den Weg, und den 
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wählten meine Füße. Mein Kopf war beschäftigt. Überfüllt, wie eine große 
Deponie. Anmaßende Formeln, die mir ihre Hilfe anboten, und ich konnte sie 
nicht mehr sehen. Immer dieses Rechnen, und dabei kannte der Professor jedes 
Resultat. Das machte keinen Sinn, nur Beschäftigung. Und ich langweilte mich, 
wollte mehr, wollte etwas Neues, doch das gab es nicht. Ich sollte einfach mit 
dem Strom schwimmen, und ich merkte, wie ich allmählich ertrank. Die anderen 
überholten mich. 

Ich konnte nicht so schnell, wollte es nicht. Einfach stehen bleiben und Luft 
holen. Freiheit. Doch dafür war keine Zeit. Ich musste weiter schwimmen, die 
Anderen taten es schließlich auch. Und ich wurde mit Denen gemessen. Wie ein 
Fisch auf dem Wochenmarkt. Gewogen und für zu leicht empfunden. Meine 
Gedanken waren es auch, deshalb entglitten sie mir immer wieder. Ich konnte 
sie nicht halten, zumal wenn ich lernte. An sich tat ich es gerne, fand es faszin-
ierend, deshalb hatte ich studiert. Idealismus war es gewesen. Und die Spannung 
war immer noch da. Bis ich das Gelehrte verstand, dann war die Faszination 
weg und es langweilte mich. Ich wollte mehr, wollte die Welt sehen, sie 
verstehen. Mehr als das, was mir diese Formeln weismachen konnten. Ich 
glaubte es nicht, da gab es mehr und ich sehnte mich danach. Ich schwamm zu 
schnell, konnte nicht einmal mit mir selbst mithalten. Doch das wollte ich nicht 
mehr. Es musste sich etwas ändern, und das würde auch passieren. Noch dieses 
Examen, dann konnte es losgehen. Das hatte ich mir vorgenommen. Abenteuer, 
mehr als nur in Gedanken. Diese reisten schon, und ich bald hinterher. Immer 
weiter, ohne den richtenden Strom der Menschen. Gegen ihn musste nicht sein, 
es war so schon schwer genug. Doch noch ließ ich mich treiben, und ertrank, in 
meinen Formeln. Sie waren überall. Meine Füße zogen mich durch die Straßen. 
Die Gebäude flankierten mich, damit ich nicht ausbrach. Ich erkannte sie nicht, 
sie blieben stehen, wie Zuschauer bei einem Straßenrennen, und ich der Läufer. 
Endspurt, die Menge jubelte, doch ich konnte sie nicht hören. Nur aus der 
Ferne, wie ein auflebender Wind. Tausend Stimmen, und noch mehr Gefühle. 
Und alle drangen sie auf mich ein. Ich konnte die Zielgerade sehen. Und dann 
wurde ich auch noch eingeholt. 

Er klopfte mir freundschaftlich auf die Schulter und passte seinen Schritt dem 
meinem an. 

«Wusste doch, dass ich dich heute sehen würde», grüßte mich Sebastian. Er 
war in meiner Vertiefungsrichtung. Wirklich gut kannten wir uns nicht. 
Während den Semestern sahen wir uns nur zufällig. Das heute war nur auf den 
ersten Blick Zufall, denn wir hatten Matrikelnummern, die nicht weit 
auseinanderlagen, sodass wir bei fast allen Klausuren nebeneinander gesessen 
hatten. Und so hatten wir uns kennengelernt. Natürlich reichte das nicht aus, 
um sich richtig anzufreunden. Wir waren beide etwas nervös und versuchten 
dies mit belanglosem Reden zu vertreiben. Aufgrund der vorherrschenden 
Atmosphäre bekam der jeweils Andere nicht viel mit, oder vergaß es rasch. 
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Doch wir waren uns sympathisch und so hatten wir oft den Schlussspurt 
gemeinsam in Angriff genommen. Nach den Examen trennten sich unsere 
Wege. Unsere Zusammenkunft hatte immer einen unangenehmen 
Beigeschmack, vielleicht war das der Grund, warum nie mehr aus dieser 
Freundschaft geworden war. 

«Immer wieder ein Vergnügen», erwiderte ich leicht ironisch. 
Sebastian lachte und klopfte mir abermals auf die Schulter, um mir zu zeigen, 

dass er mich richtig verstanden hatte.  
Über dieses Geplänkel kamen wir nie hinaus. Es war einfach die falsche Zeit, 

und der falsche Ort. Zu viele Gedanken beherrschten uns und wir wollten nur 
abschalten. Da kamen wir uns gerade recht. Uns beiden war das bewusst und so 
nahmen wir unser Verhalten nie als unfreundliches Distanzieren auf. Wir waren 
Leidensgenossen. Immer zur rechten Zeit da, wie ein Schatten, der den 
Klausuren anhaftete.  

Am Hauptgebäude angelangt stellten wir fest, dass wir die Ersten waren. Wir 
wollten die Ruhe in uns wahren, bloß nicht zu spät kommen, nicht durch 
schnelles Herbeieilen unser Blut in Wallung bringen. Ein letztes Mal in Ruhe 
Luft holen. Es hatte etwas Angenehmes an sich, als Erster hier zu sein, denn so 
sah man jene, die noch kamen. Man sah, wie sie aufgeregt umher blickten, als 
wären sie zu spät. Ich wusste nicht wieso, aber irgendwie beruhigte es mich 
immer, die anderen zu beobachten. Es lenkte mich von mir ab, wenn ich sah, 
was andere durchmachten, wie sie damit umgingen, getestet zu werden. Mit 
dieser, meiner Eigenart, hatte ich es immer geschafft die Klausuren gelassen zu 
beginnen. Nur in dem Moment, als wir hinein gerufen wurden machte sich in 
mir ein seltsames Prickeln im Bauch breit. 

Von den Momenten, oder besser von den Stunden, die dann folgten, bekam 
ich nie viel mit. Nachdem die Klausuren ausgeteilt waren, funktionierte ich. Wie 
ein Uhrwerk. Ich tauchte ein, in die Welt der Formeln. Sie überfluteten mich 
und ich ertrank. Heute ein letztes Mal, danach konnte ich endlich leben. Frei 
sein, von all diesen anmaßenden Formeln. Endlich die Welt verstehen, so wie 
sie wirklich war und nicht nur, wie sie auf dem Papier schien. 

Dreieinhalb Stunden, solange dauerte es diesmal, doch die Zeit bedeutete mir 
nichts. Kaum war ich eingetreten, gab ich das Papier auch schon wieder ab. 
Wenigsten kam es mir so vor.  

Leicht betäubt von diesem vielen Denken und müde vom Schreiben verließ 
ich den Hörsaal. Die Klausur hatte ich bereits vergessen. Sie lag hinter mir und 
ich wollte mich nicht wieder umdrehen. Nicht einmal stehen bleiben konnte ich. 
Die Anderen würden Fragen stellen, Erinnerungen wachrufen. Doch die wollte 
ich nicht mehr. 

Als ich draußen ankam, empfing mich eine andere Stadt, wohl noch dieselbe, 
aber nicht die gleiche, nicht für mich. Langsam ging ich Richtung Altstadt und 
ich sah die Häuser. Sie standen nicht mehr da und jubelten. Kein Rennen mehr. 
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Und ich schlenderte gemütlich drauf los. Wie ein Trunkener, nur meine Schritte 
waren fest und sicher. Ich sah, wie die Leute an mir vorbei liefen, alle in Eile. Sie 
konnten mir nur noch ein müdes, mitleidiges Lächeln abverlangen. Doch ich 
betrachtete sie weiter. Ganz in Ruhe, während ich weiter ging. Sie waren blind, 
und suchten, es war merkwürdig und mir noch nie so richtig aufgefallen, aber 
jetzt sah ich es. Ein Mann kam mir entgegen. Sein offener Mantel fing den Wind 
und er telefonierte aufgeregt mit seinem Handy. Mit finsterer Miene wich er den 
Passanten aus. Das musste ich nicht, ich ließ mich treiben, vorbei an den Schau-
fenstern der Einkaufsstraße. Doch mein Blick drang nicht durch, er blieb 
draußen und fiel auf einen Eisverkäufer unter dem dunkel bewölkten Himmel. 
Der hatte Mut, dachte ich. An ihm vorbei lief eine Frau mit Kinderwagen. Sie 
wirkte angespannt, während sie versuchte ein Tuch, das im Wind tanzte, 
oberhalb ihres Neugeborenen fest zu spannen. Neben ihr zupfte ein kleiner 
Junge, der kaum gehen konnte, an ihrem Hosenbein, und weinte. Er wollte wohl 
ein Eis, doch die Mutter hatte kein Verständnis dafür, nur der Eisverkäufer 
lächelte ihm freundlich zu.  

Das alles war für mich Leben. Keine Regeln, keine die man sehen und vor 
allem keine, die man aufschreiben konnte. Freiheit, ich sah sie, oben am Himmel 
in den dicken und doch schwebenden Wolken. Irgendwie hatte ich das Gefühl 
als könnte ich nun nach ihnen greifen. Doch ich tat es nicht. Allein das Wissen 
über diese Möglichkeit reichte mir. Wo flogen sie wohl hin, diese Wolken? Frei 
sein. Einfach nur fliegen. Das musste doch schön sein.  

Die meisten hier waren Frauen, fiel mir auf. Mit ihrem Blick für alles. Ständig 
blickten sie von einer Straßenseite zur anderen. Manche mit Einkaufstüten, 
manche ohne, aber alle trugen sie eine Handtasche mit sich, auch wenn sie diese 
sichtlich störte. Dann musste ich immer lachen. Freiheit. Was das wohl ist? Ich 
dachte nach, und sah mir die Leute an. Wohl der Entschluss, sie sich nehmen zu 
dürfen. Deshalb rannten sie alle so. Hatten keine Zeit, keine Ruhe. Freiheit. 
Über mir, die Wolken hatten auch nicht mehr lange Zeit, bald würde es Regen 
geben.  

Und ich freute mich, alles würde sich ändern, endlich ein Neuanfang. 
Doch ich wurde auf einmal müde und senkte meinen Blick. Unter mir schlich-

en sich langsam Pflastersteine hinweg. Mit jedem Schritt entspannte sich mein 
Körper mehr und ich konnte mich wieder treiben lassen. Die Altstadt war 
richtig bequem zum Schlendern, keine großen Flächen, die einen gefangen 
hielten, nur kleine, die einen immer weiter reichten. Man reiste viel schneller so, 
immer weiter und es gab kein Halten, keine Pausen. Nur eintauchen in diese be-
rührungslose Ruhe. Ich blickte mich nicht mehr um und schob den Moment, in 
dem ich aufschauen wollte, vor mir her.  

 
Ein Mann eilte an mir vorbei und lief mich fast über den Haufen. Groß und 

stämmig war er, und ich bekam die Wucht zu spüren, als unsere Schultern an-
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einander prallten. Völlig überrascht drehte ich mich um, doch ich sah nur noch 
den breiten Rücken des Fremden, gehüllt in einen langen schwarzen Regen-
mantel. Merkwürdige Gestalt war das. Und so schnell. Sie hatte nicht einmal die 
Zeit gehabt, sich umzudrehen. Und als ich ihm noch einige Blicke schenkte, 
bevor er in der Masse unterging, glaubte ich nicht, dass er mich überhaupt wahr-
genommen hatte, so eilig hatte er es. Ich war ihm nicht böse, erwartete nicht 
einmal eine Entschuldigung, denn wir hatten wohl beide nicht achtgegeben. Er 
hatte zu wenig Zeit und ich zu viel. Wir lebten in zwei Welten, da konnte man 
schon mal eine Begegnung versäumen. Ich lächelte ihm hinterher, wollte mich 
irgendwie von ihm verabschieden, auch wenn er es nicht sehen konnte.  

So viel passierte in der Stadt und bald hatte ich ihn vergessen, genauso wie die 
Schaufenster, die an mir vorbei huschten, sie waren für mich leer. Dunkel er-
schienen sie, nichts was ich sehen wollte, da waren mir die Menschen lieber. Wie 
ein riesiger Schirm schwebte die Regenfront über mir. Dankbar kleidete ich 
mich in den Mantel, den die Menschen mir darboten. Herrlich warm war er, 
leicht windig ab und an, aber das nahm ich gerne in Kauf. Ich behielt nur die an-
genehmen Empfindungen für mich, die anderen überließ ich der Stadt und der 
Verdammnis des Vergessens. 

Wieder sah ich denen zu, die mir entgegen kamen. So viele Geschichten und 
ich konnte nicht genug von ihnen bekommen. Jetzt hatte ich die Schule hinter 
mir und las nur noch, was mir gefiel. Jene Bücher enthielten keine Formeln 
mehr, davon hatte ich genug. Nur die Geschichten, die das Leben schreibt, 
wollte ich lesen, geschrieben in den Gesichtern der Passanten. Alles Kurz-
geschichten
richtig eintauchen und mitfühlen, nicht nur denken, und vor allem gab es keine 
Regeln. Sicherlich waren einige Gesichter leer, aber dann blätterte ich weiter. 
Meine Bibliothek hatte keine Grenzen mehr. Ich war frei, wie ein Vogel, oder 
besser noch, wie Wolken, denn die wurden nicht müde. 

Mein Blick schweifte in die Ferne, die Gasse entlang. Da kam Unruhe in die 
Masse, irgendetwas störte den Strom. Die Menschen flossen nicht mehr inein-
ander, wurden fast aufgewirbelt. Sie drängten sich immer mehr auf die Seite, auf 
der ich mich näherte. Vorsichtig ließ ich mich Richtung Mitte treiben, denn ich 
wollte mich nicht durch diese Menge drängen. Wieder stürzte eine Frau von der 
anderen Seite her und tauchte nickend nein sagend in der Masse unter. Es sah 
irgendwie gestört aus, so als hätte sie vor etwas Angst. Ich fragte mich, was das 
nur sein konnte. Etwas, das eine solche Macht ausübte, dass es die Ströme der 
Menschen gar zu lenken vermochte. Ich konnte meinen Blick nicht abwenden, 
zu gespannt war ich auf die Geschichte, die ich dort würde lesen können. Wie 
bezaubert ließ ich mich weiter nach rechts treiben. Ich hatte keine Angst, nicht 
wie die Menschen vor mir. Und dann sah ich es. Auf dieser Seite kam mir 
niemand entgegen. Alle hatten sie sich bereits auf die andere, nun überfüllte 
Seite zusammengerottet. 
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Dort stand eine Frau mit geschmeidigem langem Haar. Oder besser, sie irrte 
umher, ständig im Kreis, und versuchte sich einen der Passanten zu angeln, 
doch diese strömenden Fische wichen ihr unentwegt aus. Manche geschickt und 
unauffällig, andere mit heftig rudernden Armbewegungen, und wieder andere 
zögerlich und den Kopf nach unten senkend. Und ich las voller Genuss. So 
viele einzelne Geschichten, die sich zu einem Roman zusammenfügten. Nur 
eine Person konnte ich ausmachen, nur diese eine Frau, wie sie dort tanzte. 
Einzig ihr Gesicht konnte ich in der sich lichtenden Masse erkennen. Ansonsten 
waren es nur namenlose Rücken, die wie Statisten ihre Rolle ausfüllten. Die 
vielen dahin fließenden Menschen drohten ihre zierliche Gestalt zu verbergen, 
doch so wie bei einem Feuerwerk in der Nacht, strahlte die Frau mit ihrem 
gewinnenden Lächeln dazwischen. Die Geschichte reizte mich immer mehr, 
denn obwohl sie so anziehend wirkte, flohen die Leute, wie vor einem Feuer. 
An sich mochte ich Feuer, wie es so aufbegehrend seinen Platz beanspruchte. 
Vielleicht war es, weil es solch einen Gegensatz zu meinem Wesen darstellte. Ich 
war eher wie friedlich fließendes Wasser, ein stiller See. Wir beide wollten unsere 
Freiheit, doch so, wie es sich das Feuer stets an der Oberfläche suchte, so 
tauchte ich in die Tiefe. 

Immer weiter ging ich, wie durch einen Wald und immer besser konnte ich 
das Feuer erkennen, das dort tobte. Die Frau wirkte nicht aggressiv und doch 
schien sie niemanden vorbei lassen zu wollen. In ihrer Hand hielt sie einen 
schwarzen Stab, doch noch konnte ich nicht erkennen, was es war. 

Von ihr in die Flucht geschlagen, stoben die Passanten auseinander und so 
ließen die Schatten, die sich mir in dieser Geschichte präsentieren wollten, 
meinen Blick frei und ich erkannte noch einen Mann, der stets hinter der Frau 
herlief. Auf seiner Schulter trug er eine schwere Kamera, die er den Passanten 
ins Gesicht drückte. Jetzt verstand ich die Leute, jene, die davon liefen. 

Die wollten hautnah dabei sein, diese Medien, da wurde einem schnell kalt, 
wenn die einem seine Geheimnisse stahlen und einen nackt zurück ließen, aus-
gebeutet, wie ein Schlachttier. 

Doch ich ließ mich nicht jagen. Mich versteckend, senkte ich den Blick. Fast 
wie ein Strauß, dachte ich und musste für mich lachen. Um mich herum wurde 
es schnell leer, doch ich wollte nicht einlenken, nicht nachgeben, diesem Druck, 
den die Anderen mit ihrer Angst auf mich ausübten. Ich blieb mir und meiner 
Linie treu. Ich wollte ein neues Leben, da konnte man nicht jeden an einem zer-
ren lassen, wo käme ich dann hin? So schlich ich weiter und glaubte mich an 
dieser Inbrunst vorbei, als eine zierliche und doch erschreckend kräftige Hand 
sich fast freundschaftlich auf meine Schulter legte. Da meine Füße bisher den 
Weg bestimmt hatten, konnte ich es nicht ändern, als diese beschlossen stehen 
zu bleiben. Noch ehe ich mich umdrehen konnte, begann die Frau damit ihren 
Text herunter zu spulen. Es ging bei mir zu einem Ohr rein und ohne, dass es 
sich die Mühe gemacht hätte, den Umweg über mein Kurzzeitgedächtnis zu be-
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streiten, empfahl es sich gleich, und schlich, auf der anderen Seite des Kopfes, 
am Trommelfell vorbei, ohne eine Visitenkarte zurückgelassen zu haben. Lang-
sam, beinahe schwerfällig drehte ich mich um und mich traf fast der Schlag, als 
ich mich einer jungen, ausgesprochen hübschen Frau gegenübersah. Mit einem 
abenteuerlustigen Lachen auf den blutroten Lippen und einem feurigen Glanz in 
ihren tief braunen Augen strahlte sie mich an. Mein Herz schlug mir gegen die 
Kehle, da ich nicht wusste, was mich erwartete. Mit meinem dürftigen Wissen 
über solche Überfallkommandos vermutete ich, dass sie sich und den Sender 
eben vorgestellt haben musste. Mit einem Blick auf die Kamera im Hintergrund, 
die nun auf mich gerichtet war, gewann ich die Kenntnis über den Namen des 
Senders. Doch selbst ein weiterer Blick oberhalb ihrer wenig bedeckten Brüste 
ließ mich kein Namensschild entdecken, das mich über ihre Identität hätte 
aufklären können. So entschloss ich mich zu einem passiven Gespräch und 
beabsichtigte es nicht, sie anzureden. 

Doch noch wartete sie und ihre Lippen vollführten merkwürdig verwirrende 
Bewegungen, während sie mich mit interessierten Blicken durchleuchtete. Sie 
wartete auf etwas, doch ich beließ es bei einem etwas neugierigen Blick, den ich 
ihr und ihrem Kameramann schenkte. Ich wusste genug über diese Medien-
vertreter, um mir sicher zu sein, dass sie bald wieder reden würde. Die hatten 
einfach keine Geduld, ich aber schon. Sie wollten alles wissen, und am besten 
sofort. Doch diesen Dienst war ich nicht in der Lage ihr zu erfüllen. Und so 
lächelte sie mich nochmals an, und ich glaubte, dass sie der Meinung war, mich 
mit diesem Benehmen an sich binden zu können. Von ihrem Selbstvertrauen 
beeindruckt, dachte ich nicht einmal daran hier weg zu wollen und machte mich 
sogleich daran, in ihrem bepinselten Gesicht zu lesen. Es war wie eine übereilte 
Zusammenfassung von vielen Büchern und ich konnte mich nicht entsinnen, 
einmal eine Geschichte gelesen zu haben, die sich mit einer solch beeindruck-
enden Anzahl von Fragezeichen hatte schmücken können. Ihre Augen hatten 
keine Ruhe, ständig waren sie am Suchen und ihr Mundwerk, außerordentlich 
geschwungen, war es nicht gewohnt, in einer Position zu verharren. Allmählich 
drang die Wärme ihrer Hand durch meinen dünnen Pullover, da sie diese noch 
immer auf meiner Schulter ruhen hatte. Fast wie eine Umarmung, nur dass sich 
die Kamera noch dazwischen zu drängen versuchte.  

«Würden Sie für eine Million Euro zu Fuß um die Welt gehen?», wiederholte 
sie endlich und strahlte mich dabei an, doch ich merkte, dass es mehr der 
Kamera galt als mir.  

«Ja», antwortete ich spontan. Doch sie ließ sich nicht beirren. 
«Bedenke doch, wie viel du dir dafür leisten könntest», wollte sie mich weiter 

überreden. Mir gefiel die Show und so ließ ich sie weiter laufen und erwiderte 
ihr ein Lächeln, ohne mich daran zu stören, dass wir nun bei einem fast brüder-
lichen «Du» waren. 
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«Und wie schön das wäre, das alles zu sehen, wie ein richtiger Abenteurer. 
Willst du es dir nicht doch überlegen», fragte sie abermals und zeigte der 
Kamera die volle Pracht ihrer Zähne.  

«Ja, ich mach es!» Zu meinem Erschrecken stellte ich fest, wie gefasst ich 
blieb. 

«Und die schöne Wüste, tiefe Wälder ...», wollte sie weiterfahren, als ein 
korpulenter Herr neben sie trat und sie fast gebieterisch zur Seite stieß. 

«Er hat doch ja gesagt», fuhr er sie an. 
«Konrad Hartmann, mein Name, von der Intexacon AG», stellte er sich mir 

vor und musterte mich von oben bis unten, und die lange Zigarre, die er immer 
nur kurz aus seinem Mund nahm, hüllte mich gleich in dicke Rauchschwaden. 
Er brauchte nicht viel zu sagen, damit ich ihn kennenlernte. Sein breites Gesicht 
war wie ein offenes Buch. Und ich las bereitwillig, und erkannte, wie gerne er 
mit mir spielte. Und ich wollte ihn nicht enttäuschen. 

«Also für die Tante hier zum Mitschreiben: Du willst allen Ernstes für eine 
Million die Welt umrunden? Weißt du eigentlich, wie weit das ist?», fragte er 
mich, da er zwar seinen Ohren, nicht aber mir glaubte. 

«40 000 km längs dem Äquator. Und ja, für eine Million würde ich es tun», 
grinste ich ihn an und erntete als Reaktion viel zum Lesen. 

«Aber du wirst gut zwei Jahre unterwegs sein», meldete sich die Moderatorin 
zu Wort. 

«Das macht 500 000 pro Jahr, das ist doch nicht schlecht», hielt ich ihr völlig 
gelassen entgegen. 

«Hast du ein Glück, dass wir nur testen wollten, ob sich einer kaufen lassen 
würde, sonst müsstest du jetzt wirklich gehen», lachte sie hörbar verunsichert. 

Darauf zuckte ich mit den Schultern und setzte ein enttäuschtes Gesicht auf. 
«Schade», sagte ich und drehte mich um. Doch ich kam nicht weit, da spürte 

ich wieder eine Hand auf meiner Schulter. 
«Warte», sagte der Dicke.  
Das Spiel gefiel mir, und ich wusste, dass die Regeln noch nicht geschrieben 

waren. Fast gelangweilt drehte ich mich wieder um, ohne die Kamera zu 
beachten. 

«Du bist dir also sicher?», empfing mich eine weitere Dunstwolke und brachte 
mich fast zum Husten. 

«Klar, sonst würde ich es nicht sagen», beeindruckte ich den Mann, der sich 
anmaßte mit seinem Geld alle nach seiner Pfeife tanzen lassen zu können. Die 
braunhaarige Frau wurde nervös, sie kannte die neuen Regeln noch nicht, sie 
hielt alles nur für eine Show. Das würde noch ein böses Erwachen geben. Und 
ich hielt den Eimer mit dem kalten Wasser in Händen. 

«Du bist verrückt», wollte sie mich zur Vernunft bringen.  
Doch ihr bescheidener Versuch zeigte bei mir keinerlei Wirkung. Ich hatte 

mein Diplom so gut wie in Händen, nun wollte ich reisen. Und die Fahrkarte 
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stand vor mir, nur wusste sie es noch nicht. Dennoch wollte diese mich gefang-
en nehmen, mich um die Welt zerren. So geblendet war der Dicke von seiner 
Macht. Dieser Multimillionär, mein Schaffner. Sollte er sich nur aufblähen, dann 
hatte ich mehr Wind für meine Segel. 

Und was die Frau anging, so bekam diese nun Angst vor ihren eigenen 
Worten. Eigentlich müsste es genau nach ihrem Sinn sein. Ein Mann, der seinen 
Illusionen erlegen war und ein Träumer. Es versprach eben jene Spannung, nach 
der sie suchte. Grundlage für eine ihrer oberflächigen Shows. Vielleicht gefiel ihr 
nur nicht, dass es nicht nach ihrem Drehbuch verlief. Aber für mich war es 
mehr, denn diesmal würde ich die Geschichte mitschreiben und nicht nur in den 
Gesichtern der Anderen lesen. Spannung bis zum Schluss. 

«Selbstverständlich», entgegnete ich ihr und lächelte sie fast schelmisch an 
«oder habt ihr etwa gedacht ein normaler Mensch würde euer Angebot an-
nehmen?» Ein leises Lachen konnte ich mir nicht ganz verwehren. Diese Frau 
war einfach zu lustig. Dazu dieser Gesichtsausdruck. Sie hatte wohl mit vielem 
gerechnet, aber nicht damit.  

«Aber das war doch nur ein Test», kam sie ins Stottern. Ich zuckte abermals 
mit den Schultern, doch mehr brauchte ich nicht mehr zu tun, der Dicke hatte 
angebissen. 

«Sei doch still, das regele ich mit dem Produzenten. Er geht! Und wenn ich 
mich auf den Kopf stellen muss!» Erregt rötete sich sein Gesicht. 

Journalistin von Beruf, brachte die Frau es nicht fertig ihren Mund geschlos-
sen zu halten, doch sagen konnte sie nichts mehr, und so hing ihre Kinnlade 
bewegungslos nach unten. Damit war das alte Drehbuch Geschichte. 

«Also in zwei Wochen will ich dich in Wanderschuhen sehen», befahl mir der 
Dicke. 

«Zwei Wochen?», entgegnete ich mit verständnislosem Gesicht. 
«Zwe ein Bossgetue war mächtiger als er. 
«Wieso? Brauchen Sie so lange, um mir den Vertrag vorzulegen?» 
Er war gerade dabei gewesen an seiner Zigarre zu ziehen und verschluckte 

sich fast. Ihm waren die Spielregeln auch noch nicht bewusst. 
«Bis Morgen dann. 8 Uhr Marktplatz», lächelte ich die Beiden völlig entspannt 

an, drehte mich um und verschwand in der Menge. Nochmals blickte ich mich 
nicht um, auch wenn ich allzu gern ihre Gesichter gesehen hätte. Doch das 
Drehbuch verlangte mir diese Dramatik ab. Harter Schnitt. Und das Spiel hatte 
begonnen. 
  


