[Aus dem autobiografischen Roman „TREUFLEISCH“]

____________________

Der Inhalt dieses Buches orientiert sich an tatsächlich
stattgefundenen Ereignissen, an Orten, die austauschbar
sind, und Ereignissen, die überall stattgefunden haben
können. Ich habe sorgfältig recherchiert, gewissenhaft
aufbereitet, psychologisch analysiert und nur das
aufgeschrieben, was auch geschehen ist.
Aus Gründen, die meine persönliche Sicherheit und meine
körperliche Unversehrtheit betreffen, sind die Namen, die
Ort und Ereignisse frei erfunden, oder so abgeändert, dass
eine Identifizierung der handelnden Personen nicht
möglich ist.

Raoul Yannik
Im Juli 2011
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Prolog
(Gespräch am See)

„Ich glaube nicht an den berühmten Zufall. Das was wir unter Zufall
verstehen, ist nur eine Phantasie der Resignierten und eine äußerst
fragwürdige Ausrede der Verlierer. Ereignisse geschehen nicht einfach
so. Sie sind die Folgen von Ursachen. Und dann gibt es noch Mittel,
um die gewünschten Ergebnisse zu verbessern. So einfach funktioniert
die Welt.“
Jewgenij Feodorowitsch Krasov (JFK) im Oktober 2005

Sindelfingen am Klostersee zwischen 13:00 und 15:00 Uhr

Sonntag, 28. März 2010
(Ein wolkenverhangener Tag, und es kann auch später gewesen sein)

____________________

Mein gutes Elternhaus und meine gute
Erziehung gingen mal wieder mit mir durch. Ich
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Depp will helfen, und das nasse Plastikzeug reißt.
Den Anblick werde ich nie vergessen. Ein Müllsack.
Blaugrau, fast schwarz und im Neonlicht matt
glänzend. Ich will den Sack von der Ladefläche des
Transporters ziehen, und der Sack reißt auf. Ein
Päckchen, etwa so groß wie ein Fußball fällt aus
dem Sack, kullert von der Ladefläche und schlägt
mit einem trockenen Geräusch - das klingt etwa so,
wie wenn du eine Kokosnuss gegen eine Betonwand
wirfst - auf dem Boden auf.
Du hast noch nie eine Kokosnuss gegen eine
Betonwand geworfen? So etwas würdest du nie
tun?
Das ist ja auch egal. Stell dir einfach vor, dass
du eine Kokosnuss gegen eine Betonwand wirfst.
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Dann sehe ich, wie eine eiförmige Kugel, fast
wie in Slow-Motion in alten Filmen, auf mich zurollt,
und mit einer schaukelnden Drehbewegung vor
meinen Füßen zur Ruhe kommt. Wenn du das
schreibst, glaubt dir das niemand, aber genau so
und nicht anders war das.
Ich sehe an deinem Gesicht, dass du dir nicht
vorstellen kannst? Klar doch, in unserer
schwäbischen Landeshauptstadt gibt es so etwas
nicht - denkst du. Das macht nichts. Das war ja auch
wie ein blöder Albtraum. Ich weiß halt nicht, wie ich
die Szene besser beschreiben soll.
Und dann, das war der größte Schock, hör ich
ihr girrendes Lachen, und mir wird ganz warm um´s
Herz. Leise wie eine Katze hatte sie sich
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angeschlichen. Wenn ich eine halbe Stunde vorher
an sie gedacht hätte, dann hätte ich sie überall
vermutet, nur nicht hinter mir und nicht in diesem
Zusammenhang - und vor mir liegt das Päckchen,
sorgfältig in eine gelbe Plastiktüte verpackt, und mit
braunem Pack-Band verklebt, und die Schrift darauf
sieht aus, als ob die Botschaft direkt an mich
gerichtet ist.
„Wir lieben Leben …“
Ich lüge nicht. ´s ist ja schon ein paar Monate
her, aber ich kann mich noch so gut daran erinnern,
als ob es sich vor wenigen Stunden zugetragen
hätte. Genau so stand es auf dem Plastik.
Und dann umarmt sie mich und ich spüre
ihren heißen Atem, und sie küsst mich auf den Hals
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und streicht mit der Zungenspitze über mein linkes
Ohr. Ich höre „Hallo mein Hengst“, und mir wird
entsetzlich kalt und nicht heiß.

Du willst von mir wissen, ob es ihn wirklich
gab, oder ob alles nur eine Erfindung der Medien
war?
Ja, es gab ihn wirklich, und es gibt ihn immer
noch, den sogenannten FiKK, oder Freundeskreis für
internationale Kultur und Kunst, wenn dir die
korrekte Bezeichnung lieber ist. Damals nannten die
sich so, und die hatten sogar grüne, runde Sticker
mit FiKK-Club an den Autos. Damit konnten die vor
den Locations parken, und niemand hat etwas
gesagt, wenn die Lambos, die Ferraris oder die
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Porsches stundenlang im Halteverbot standen.
Dazuzugehören war eine große Ehre, und zu den
VIP-Tischen gewunken zu werden und die
Rechnungen bezahlen zu dürfen noch mehr. Ich
kann dir sagen, das war eine wilde Zeit, als das mit
Stuttgart 21 anfing. Aber dann hatte einer
ausgepackt, und als vor drei Jahren nach und nach
alles aufflog, wurde es ruhig um die Clique.
An manche Namen erinnere ich mich noch,
und sogar Gesichter und Stimmen kann ich noch
zuordnen. Einige von denen, die damals die
Geldbündel aus den offenen Hosenställen hängen
ließen, sind spurlos verschwunden. Wo die
abgeblieben sind, weiß kein Mensch. Der Rest backt
ganz kleine Brötchen, oder hat wie Schafe wenn´s
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blitzt die Köpfe eingezogen, bis der Sturm vorbei
war. Erst danach haben die bemerkt, dass sie
geschoren wurden - blökende Schafe halt, mit
vollen Hosen und der Angst vor dem Schweigen der
Lämmer.

Hörst du Arsch mir eigentlich zu?

Dann stell nicht so blöde Fragen. Natürlich
gibt´s den FiKK immer noch. Aber heute ist das nicht
mehr der protzige Spaß. Die Aufkleber auf den
Autoscheiben sind verschwunden. Offiziell will da
niemand mehr dazu gehören. Der FiKK-Klüngel hat
sich in die Chefetagen verzogen, und da herrscht
Schweigen. Stuttgart 21 Version 2 sozusagen. Heute
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ist das straff organisiertes Business - so mit allem
Drum und Dran und sehr diskret.
Ob es ihn noch gibt, ob er noch lebt, weiß ich
nicht. Man hat ihn schon lange nicht mehr gesehen.
Angeblich ist er untergetaucht. Wenn er noch lebt,
dann ist er der große Zampano, der seriöse
Obermufti der seine Chefs in den Städten hat.
Vielleicht steht auch ein Anderer an der Spitze den
ich nicht kenne. Aber die FiKK hat die Strippenzieher
im Ländle hat fester im Griff als je zuvor. Die
Organisation schmiert alle, und du kannst mir
glauben - jeder nimmt, und die hat sie alle an den
Eiern, weil alle etwas zu verbergen haben. Jeder
Schwabe gehört einem Russen, und alle Russen
gehören dem Russen. So etwa kann man das

Seite 10

Mehr unter www.raoulyannik.de

Kontakt? Klick hier …

[Armin]

____________________

System beschreiben.

Wenn irgendwo großes Geld versickert, bei
einem Bauvorhaben die Kosten aus dem Ruder
laufen, oder der moralisierende Stuttgarter
Giftgrünbürger eine Für- oder EinundzwanzigGegendemo organisiert die dann nichts, aber auch
gar nichts bringt - außer die Kosten dramatisch zu
erhöhen - dann verlieren manche Leute ihre Finger,
weil die Organisation ihre Finger drin hat, und der
Mehrertrag - man kann es auch als FiKKMehrwertsteuer bezeichnen - fließt wie ein nie
versiegender Fluss in die Organisation.

Wie das angefangen hat?
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Eigentlich genau hier an dieser Stelle, mit dem
Blick auf den Klostergartensee und seine
Schönheiten. Da fällt mir ein, dass die alten
Sindelfinger im Klostergartensee untreue Frauen
ersäuft hatten, die als Hexen beschuldigt wurden.
Eigentlich eine schöne Sitte, aber ich schweife ab.
Ja, ich weiß, dass das mit meiner Geschichte
nichts zu tun hat. Aber ich finde es interessant, dass
wir uns an so einem geschichtsträchtigen Ort
unterhalten. Da wo die Straße eine Kurve macht,
wo die ehemalige Eisfabrik stand, da hat alles
angefangen.

Wie er das gemacht hat?
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Das ist eine gute Frage. Ich denke, er war der
richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er
war fleißig. Er war intelligent, und er hatte den
Durchblick. Also urschwäbische Eigenschaften. Ein
Schlitzohr, wie man so schön sagt, und wie die
meisten Unternehmer hat er klein angefangen. Er
war zu jeder Tag- und Nachtzeit für seine Kunden,
oder „Freunde“ wie er sie nannte, da. Aber damals
waren die ganz großen Sachen noch nicht so sein
Ding. Seine Wohltaten beschränkten sich auf die
kurzfristigen Engpässe und Widrigkeiten beim
begüterten Bildungs- und Wohlstandsbürger. Beim
Russen bekamst du Hilfe oder schnelles Geld - ohne
Fragen und ohne lästige Formalitäten - kleine Kohle
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für zwischendurch und für Stunden, gern für ein
paar Tage, und manchmal auch für Wochen und
Monate - dann wenn man nicht zur Bank gehen
konnte, oder die Familie von den kleinen
Schwächen und Lastern nichts erfahren sollte. Und
wenn du ein Problem hattest, oder einen
besonderen Wunsch der etwas außerhalb der
Normalität war, dann war der Russe die richtige
Adresse.
War dir nach kleinen Jungs oder noch kleinere
Mädchen? Wolltest du deinen Geschäftspartner
nicht mehr sehen, aber seine Frau, die dich unter
normalen Umständen niemals rangelassen hätte? Er
konnte schnell und diskret das liefern, was du
wolltest - vorausgesetzt du warst nützlich, oder
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hattest eine Perspektive, oder du hattest Geld.

Wie man in den Kreis aufgenommen wurde?

Man wurde nicht aufgenommen. Du musstest
die richtigen Leute kennen, und dann kamst du in
den äußeren Kreis. Wenn du da erst mal drin warst,
war alles ganz einfach. Du hast Leute getroffen, die
andere Leute kannten, und die dich weiterreichten.
Plötzlich öffneten sich Türen, von denen du noch
nicht einmal geahnt hast, dass es sie gab.

Wer diese Leute waren?

Du gehst mir mit deinen Fragen ziemlich auf
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die Nerven - das muss ich dir jetzt einfach mal
sagen. Das waren halt Leute, die irgendetwas
bewegten, oder zumindest so taten, als ob sie es
könnten. Die Empfehlungen bekam man von seinen
sogenannten Freunden im Stuttgarter
Altstadtviertel, zwischen Viertele, Champagner und
Koks.

Ja, ich weiß es. Du musst mich nicht daran
erinnern. Es stand ja in allen Zeitungen, dass auch
ich gute Kontakte zu ihm gehabt haben soll.
Irgendwo stand sogar etwas von einem besonders
engen Freund, sogar einem Vertrauten. Aber das ist
von der Schmierenpresse frei erfunden. Ich kannte
den Ziegenficker nur ganz oberflächlich, und es war
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ein rein geschäftlicher Kontakt. Der war niemals
mein Freund, und zum FiKK-Kreis hatte ich keinen
Zugang. Aber ich kenne alle - oder zumindest die,
die noch leben.

Ob sich die Geschichte so und nicht anders
ereignet hat?

Du zweifelst an meiner Aufrichtigkeit?

Ob ich vielleicht an der einen oder anderen
Stelle etwas verbessert, oder weggelassen habe?

Also wenn du mir nicht traust, dann verpiss
dich. Alles ist genau so geschehen, wie ich es dir
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erzähle.

Warum schaust du immer auf meine linke
Hand? Ist da was?

Ob ich da eine Verletzung habe?

Nein, eigentlich nicht. Wie kommst du da
drauf?

Warum ich den Handschuh nicht ausziehe?

Das ist eine lange, aber auch eine ziemlich
verworrene Geschichte.
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Du möchtest sie hören und vielleicht ein Buch
darüber schreiben?

Du weißt, dass das lebensgefährlich ist?

Also gut, wenn du etwas Zeit mitgebracht
hast, und mir ein Spagetti-Eis spendierst, erzähle ich
dir alles, so wie es war.

Ja, Spagetti-Eis. Ich kann schlecht kauen und
auf Spagetti-Eis hab´ ich jetzt Bock. Und vergiss die
Flasche Doppelkorn nicht, die du mir versprochen
hast.

Ich warte hier auf der Bank. Nur eines darfst
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du nicht. Du darfst niemals und unter keinen
Umständen meinen Namen nennen. Wenn die
erfahren, dass ich geredet habe, dann bin ich tot.
Also beeil dich…
____________________

Liebe Leserin, verehrter Leser. Es war nicht
einfach, ihn ausfindig zu machen, aber dieses, und
noch viele andere Gespräche haben tatsächlich
stattgefunden, und auch der Ort stimmt, und die
Bank am Klostersee gibt es wirklich. Wenn du das
nachprüfen willst, ich habe „PVC“ ins Holz
geschnitzt.
Alles was mir Paul van Cre erzählt hat, habe
ich nachgeprüft und in diesem Buch (und wie ich
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hoffe) situations- und wortgetreu wiedergegeben.

Inzwischen verbindet mich mit Paul van Cre
eine besondere Freundschaft. Er hat die Ereignisse
in den Jahren 2005 und 2006 weitgehend
unbeschädigt überstanden, und das was verloren
gegangen ist, wächst auch nicht mehr nach. Von
Salome ist er inzwischen geschieden, und auch
Salome ist darüber nicht unglücklich.
Ob Sina ihren EDEKA-Plastiktütentrick noch
drauf hat, weiß ich nicht. Vielleicht erzählt mir Paul
später mehr, und vielleicht weiß er auch, wo sie
abgeblieben ist. Aber genug der Vorrede. Fangen
wir einfach an.
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Waldluft und gefällte Eichen

„Das ganze Übel der Welt hat nur eine Ursache - es entsteht schlicht
und ergreifend aus der ständigen Jagd nach Profit.“
Karin von Stahl

Stuttgart

Sonntag, 30. Oktober 2005
Zwischen 8:32 Uhr und 8:56 Uhr
____________________

Trotz seiner trüb verhagelten
Sonntagmorgenstimmung, zeichnete sich in
Jewgenij Feodorowitsch Krasovs Gesicht der
sparsame Anflug eines Lächelns ab. Spontan und
voller Vorfreude hatte er an Paul van Cre, seinen
guten, wenn nicht sogar besten Freund gedacht, der
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ihm in guten Tagen viel Freude bereitet hatte, und
in den er große Hoffnungen setzte. „Paul wird mich
nicht enttäuschen. Jeder andere, nur Paul nicht …“
Gedankenverloren griff Jewgenij Feodorowitsch
Krasov nach seinem Strickzeug, um noch ein paar
Sonntagsmaschen anzuschlagen. Obwohl von den
Kirchenvorständen und Gewerkschaften nicht gern
gesehen, lag ein langer Arbeitstag lag vor ihm, und
es musste etwas geschehen.
„Alles Scheiße, deine Elli. Es muss etwas
geschehen, aber wer weiß, vielleicht geschieht auch
nichts. Nichts ist für die Ewigkeit und das Leben ist
kurz“ dachte in diesem Moment die Staatsanwältin
Karin von Stahl. Ein morscher Zweig, vom Wind
abgerissen und lieblos auf den sich sanft windenden
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Weg zum Bärenschlössle geworfen, zerbrach
knackend unter ihrem festen Tritt. Kaum
verständlich flüsterte sie: „Scheiß Montag. Ich denk
besser nicht dran. Die Psychos behaupten doch
immer, dass nur der Moment zählt“ um dann mit
missbilligendem Blick „und hier sieht’s auch aus wie
Sau. Da muss mal mit starker Hand durchgegriffen
werden“ hinzuzufügen.
Diesiges Morgenlicht verwandelte die letzten
Blätter an den Eichen und Buchen in eine gold- und
messingfarbige Pracht. Zögernd, fast ängstlich
tastend, durchbrach die Sonne den sämigen
Morgennebel. Der aromatische Duft von
nasswelkem Herbstlaub, gut gemischt mit einer
kleinen Brise klarer Morgenluft tat ihr gut. Obwohl
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es so aussah, als ob es ein schöner und besinnlicher
Herbstsonntag werden könnte, litt Karin von Stahl
unter starken Kopfschmerzen und unter den
Spätfolgen des längst überschrittenen Übergangs
von der reproduktiven in die postmenopausale
Phase. Dies, die Sorgen, was am kommenden
Montag garantiert und unausweichlich auf sie
zukommen würde, der Gedanke an ihre „kleine
Möse“, an Dr. h.c. Friedemann Walter, der sich
standhaft weigerte, einzugreifen, wo es
unübersehbar nichts mehr wegzudiskutieren gab,
und stechende Schmerzen an ihrer rechten
Brustwarze wegen einer Entzündung durch ein
zweites, vor wenigen Tagen gestochenes Piercing,
hatten Karin von Stahls Sonntagslaune auf einen
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Rekord-Tiefpunktwert sinken lassen.
„Scheiß Sonntag. Ich fühl mich wie der letzte
Lagerkommandant von Dachau, einen Tag bevor die
Kaugummifresser einmarschieren, und Armin ist
wieder einmal ganz unmöglich.“
Vorsichtig steckte die den kleinen Finger ihrer
rechten Hand ins rechte Nasenloch, um den
richtigen Sitz ihrer Scheidewand aus echtem Platin
zu prüfen. Gelangweilt versuchte sie Armin nicht zu
beachten, der sie mit einem demütigen Blick ansah,
weil er einem drängenden Bedürfnis nachgehen
musste. Dann rümpfte sie ihr hübsch gestyltes
Näschen.
„Mein Großer, das hast du brav gemacht. Das
ist ja fast ein Kunstwerk“ sagte sie lobend, als sie
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den fast akkurat mittig auf den sanft ansteigenden
Weg gesetzten Haufen sah.
Obwohl sich normalerweise um diese Zeit
kaum eine Menschenseele im Wald aufhielt, kam
ihr ein asthmatisch keuchender Jogger entgegen.
Manchmal kann sich in Sekunden alles vom
Guten zum Schlechten ändern. Ihr ängstlicher Zuruf:
„Schätzchen, der tut dir nichts …“ kam für Armin zu
spät. Armin fing an, sich in majestätischer Größe
aufzurichten, denn Armin war von hohem Wuchs
und reinem Adel. Der erschrockene Läufer wollte
aus begreiflichen Gründen der gefährlich
knurrenden Gefahr ausweichen, übersah aber das
auf dem Weg platzierte Hindernis.
Stolpernd und zuerst sprachlos ging sein Griff
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voll ins Weiche. An Knien, Händen und am Trikot
(mit der aufgeflockten Aufschrift „VfL Sindelfingen
1862 e.V.“) mit Armins Exkrementen beschmutzt,
begann er gotteslästerlich und nicht jugendfrei zu
fluchen. Der Jogger versuchte sich aufzurappeln,
aber Armin stand groß und furchteinflößen über
ihm. Vor Freude hechelnd und aus dem
Schlappermaul sabbernd, wollte Armin einem
uralten und genetisch bedingten Jagdtrieb
nachgehen, und seine schlecht riechende Beute am
Genick packen, aber Karin von Stahl war wegen der
Störung ihres rituellen Sonntagsspaziergangs
erbost. Ärgerlich runzelte sie die Stirn. Dann hob sie
streng den Zeigefinger und rief vorausschauend:
„Liebling mach dich nicht schmutzig. Du siehst doch,
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dass der Mann vollkommen verdreckt ist.“
Armin senkte ergeben den Kopf, und der nicht
mehr gut riechende Jogger rief empört: „Ich zeige
Sie an. Das wird ein Nachspiel haben.“
„Als ob mich das juckt du Pisser“ rief Karin von
Stahl mit herablassender Stimmlage. Das war sehr
mutig, denn der Jogger war von durchtrainierter
Gestalt und stinksauer dazu. Aber Armin zog die
Lefzen hoch und zeigte sein makelloses Gebiss, das
jedem Dentisten zur Ehre gereicht hätte. Dann fing
er drohend an zu knurren, und für den Jogger war
der Sonntag gelaufen. Humpelnd und mit
aufgeschlagenen Knien lief er weiter, um sich
Zuhause (in Maichingen) zu reinigen und mit seiner
grinsenden Ehefrau zu zoffen.
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Für Karin von Stahl war die Drohung mit einer
Anzeige so wichtig, wie ein Fliegenschiss im linken
Auge eines Radfahrers in Saigon. Sie kannte den
kleinen Dienstweg - intern auch Ho-Chi-Minh-Pfädle
genannt - nur zu gut. Mit etwas gutem Willen und
einem offenen Händchen konnte alles spurlos und
auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Der
Nachteil war, dass es zwar selten, aber doch
vorkam, dass manch ein Akt an den unmöglichsten
Stellen wieder auftauchen konnte, und zwar dann,
wenn man am wenigsten damit rechnete. Akkurat
von diesem ungewohnten Ereignis war Karin von
Stahl seit einigen Wochen betroffen, wobei der
Jogger in ihren miteinander verwobenen
Überlegungen nur eine symbolische Statistenrolle
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spielte.
Zweiundsechzig Kilometer entfernt und doch
so nah am Geschehen, musste Paul van Cre sich
eingestehen, dass die letzten Wochen mit dem
vollen Griff in die ungespülte Keramik eines
Männerwohnheims zu vergleichen waren. „Scheiß
Starfighter. Immer munter rauf und runter“
versuchte er sich zu motivieren. Aber an diesem
Sonntagmorgen spielte sein Frust über die Fehler im
System keine Rolle, denn Paul van Cre durfte, wollte
und konnte auf einen guten, wenn nicht sogar
besten Freund vertrauen.
Die Nachbarn nannten das kleine
Backsteinhaus, das er allein bewohnte, „das
Schlafjackenhaus.“ Für Harry Hohlberg, und nur
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gute Freunde durften ihn Härry nennen, hatte der
Sonntagmorgen hatte wie jeder Morgen in den
letzten zehn Jahren mit schlafwandlerischer Routine
angefangen. Um 8.30 Uhr und nur sehr selten eine
halbe Minute später, ging Härry Hohlberg im
Schlafanzug zum Briefkasten. Da Härry Hohlbergs
Büro auch gleichzeitig seine Wohnung war, musste
er zu seinem Arbeitsplatz nicht weit gehen. Härry
Hohlberg ging sogar an Tagen zum Briefkasten, an
denen keine Tageszeitungen gedruckt wurden,
denn er war es so gewohnt. Auch jetzt, in diesem
Moment sah alles grau, oder sogar eine
Schattierung grauer als sonst aus. Sogar der
dunkelrote Fleck auf seiner Schlafanzughose, der in
seinen Augen verdächtig danach aussah, als ob es
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eingetrocknetes Menstruationsblut wäre, erschien
im plötzlich so grauchangierend wie die
aufgedruckten Streifen. Um den Schock zu
verdauen musste er sich zuerst ein großes Senfglas
Scharlachberg Meisterbrand einschenken, um dann
kopfschüttelnd festzustellen, dass in der Welt
scheinbar alles schief ging, und er seine
Schlafanzughose verkehrt herum angezogen hatte.
Verkehrt schien es auch bei der Staatsanwältin
Karin von Stahl zu laufen. Auf ihrem
Morgenspaziergang hatte sie ihre Nachtbekleidung
nicht mehr an. Karin von Stahl war, wie es dem
Anlass geziemte, in eine modische Barbour Jacke
gehüllt, die in der Taille vielleicht etwas zu groß,
aber um die Brust eine gewisse Spannung erzeugte.
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Aber das Kleidungsstück erfüllte seinen Zweck, und
nur darauf kam es in diesem Moment an. In
modischer und anlassgerechter Kleidung kannte sie
sich aus, aber fragiles Vertrauen in die menschliche
Natur war etwas, was die Staatsanwältin Karin von
Stahl nicht kannte. Sie verließ sich auf ihre
Fähigkeiten, in einem Netzwerk von Gaben und
Gefälligkeiten die richtigen Fäden zu ziehen. Aber
seit einigen Wochen schien ihr das nicht mehr so
richtig zu gelingen. In solchen schwierigen
Situationen, in denen das Unheil wie ein sich
ankündigendes Sommergewitter in der Luft hing,
hatte die sie die Angewohnheit mit den Zähnen zu
knirschen. An diesem Sonntagmorgen im Oktober
2005, und in Anbetracht des kommenden Montags
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hätte das fast zum Total-Abrieb ihrer
Amalgamfüllungen geführt. Ihre geschundene Seele
lechzte nach Zuspruch und mentalem Balsam.
Gedankenverloren wich sie vom rechten Weg ab,
und stapfte mutig, ihre tiefen Ängste vor Monster
im Unterholz unterdrückend, durchs Gestrüpp. „Ich
glaub, ich sehe Gespenster, wo keine sind, und
nichts, wo etwas sein müsste. Ich muss mit dem
Scheisszeug aufhören“ murmelte sie vor sich hin.
Immer war er da, und immer war er ein guter und
schweigsamer Zuhörer gewesen. Doch dort, wo bis
vor wenigen Tagen ihr treuester Freund,
unverrückbar wie eine altdeutsche Schrankwand
gewartet hatte, war eine Lücke.
Laut und mit hysterischer Stimme rief sie:
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„Wo bist du …“ Aber nicht einmal Armin, der in
Baumangelegenheiten ein anerkannter Experte war,
konnte die Frage beantworten. Dabei hatte er den
Kontakt vermittelt, der zu einer innigen
Freundschaft geworden war.
Im Frühsommer 2005 - Armin war wieder
einmal unausstehlich - hatte er sie mit seiner
neuen, gummierten, zwanzig-Meter-Schleppleine zu
seinem heimlichen Lieblingsstammbaum gezogen.
Ursprünglich wollte Karin von Stahl da nicht hin,
denn sie fürchtete sich seit ihrer Kindheit vor
Unterholz und Gestrüpp jeder Art, und ganz
besonders vor den Überraschungen, die sich darin
verbergen konnten. Aber sie konnte nicht loslassen,
da sich ihr rechtes Handgelenk in der Handschlaufe
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verfangen hatte. Als Karin von Stahl vollkommen
außer Atem und mit rasendem Herzklopfen
versuchte, Armins animalische Zugkräfte
abzumildern, umarmte sie spontan eine knorrige
Eiche.
In diesem mystischen Moment, der schon die
keltischen Druiden vor ihren blutigen Opferritualen
inspirierte - vor Erregung am ganzen Körper zitternd
und wie von einem magischen Zwang geleitet schloss sie die Augen, und begann mit den beiden
Armen den Baum zu streicheln und zu liebkosen.
Und für einen Moment kam es ihr vor, als ob sie
einen uralten Zauber hören könnte. Wie zur
Bestätigung war im Laub der Äste ein Wispern und
Raunen, wie von tausend flatternden Feen. Plötzlich
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spürte sie eine Leichtigkeit des Seins, und dazu eine
besonders angenehme Wärme, die wie ein
urodermisches Lebenselixier an ihren Beinen
hinablief.
Wie durch ein mystisch verklärtes Wunder,
besaß das alte Nutzholz die Fähigkeit, Karin von
Stahls Körper und dazu ihre verhornte Seele zu
berühren. Mit seiner durchdringenden Aura unter
der rissigen Rinde, gelang es der alten Eiche (es
kann auch eine Buche gewesen sein, Karin von Stahl
war zum damaligen Zeitpunkt im Holzstreichelfach
eher im Stand einer Brettergymnasiumsanwärterin)
Karin von Stahls energetischen Speicher neu
aufzufüllen. Mit ihren glühenden Wangen an Rissen
und eingeschnitzten Herzen, mit Namen, die
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Geschichten erzählten und schon längst Geschichte
waren, spürte Karin von Stahl eine nie gekannte
Hochstimmung in sich aufsteigen. Noch nie zuvor
hatte sie sich so glücklich gefühlt, und wie ein
junges Mädchen im ersten Liebesrausch, fing sie an
zu seufzen und zu schluchzen.
In diesem Moment öffnete der Himmel seine
rostigen Schleusen, und Karin von Stahl war nicht
nur an den Beinen und in den Schuhen (Größe 37),
sondern überall pitschnass. Seit diesem
Erweckungserlebnis war es ihr zur lieben
Gewohnheit geworden, an Sonntagen, bei denen
das Datum eine bestimmte, nur ihr bekannte und
durch Fünf teilbare Zahlenkombination ergab, aber
auch in Vollmondnächten zu dem Baum, der jetzt
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ihr persönlicher Stamm- und Sorgenbaum war, zu
gehen, um stille Zwiesprache zu halten, kleine
Nothilf-Zettelchen in Astlöcher zu stecken, um die
Alltagsmisslichkeiten auf den wehrlosen Baum zu
transmittieren.
Doch an der Stelle, an der bis zum
Fällungszeitpunkt am 28. Oktober 2005 (gegen 9:00
Uhr und zweiundvierzig Minuten) ihr Lieblingsbaum
gestanden hatte, lagen fein säuberlich übereinander
gestapelte und maschinell entrindete Stämme.
Obwohl Karin von Stahl wahrlich nicht zu den
Sensibelchen gehörte, musste sie weinen.
Der Text zum Lied „ich hatte manches dir zu
sagen und wusste du wirst mich verstehn. Mein
Freund der Baum ist tot er fiel im frühen
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Morgenrot“ fiel ihr ein. Zwar gab es noch viele alte
und schrumpelige, aber auch junge und stramm
stehende Bäume in der näheren Umgebung, aber in
diesem besonderen Fall war Karin von Stahl
konsequent treu. Ein anderer Baum war für ihre
kombinierten Umarmungs- und Zahlenmystik
Rituale vollkommen indiskutabel. Nur dieser Baum
hatte ihre tiefen, inneren Bedürfnisse verstanden.
Jetzt war er tot, in transportable Stücke filetiert,
und nur noch als Furnierrohstoff für wacklige,
schwedische Selbstaufbauküchen zu gebrauchen.
„Legal, Illegal, Selbstaufbauregal. Geliebter
Freund, hoffentlich endest du nicht so …“
„… du fielst heut früh, ich kam zu spät, du wirst
dich nie im Wind mehr wiegen. Du musst gefällt am
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Wege liegen …“
Armin hob respektlos sein rechtes Hinterbein,
und das Zähneknirschen von Karin von Stahl klang,
als ob sie als Qualitätstesterin in einer Gebissfabrik
angestellt wäre.
Karin von Stahl war über den Fall ihres
holzigen Freundes traurig, aber was nicht zu
ändern war, war für sie auch schnell abgehakt.
Alternativen würden sich früher oder später finden,
und ihre Gedanken begannen sich spontan um
Tabea zu drehen.
Salomes Tochter und Karin von Stahls
Patenkind, das sie früher, vor einem viel zu schnell
vergangenen Jahrzehnt liebevoll „mein kleines
Taböschen“ genannt, und später, als Tabea etwas
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größer und konfirmiert worden war, mit „mein
süßes Tamöschen“ geherzt und geküsst hatte, war
von einem Problemchen zu einem
ernstzunehmenden Problem herangewachsen.
Die kleine Tabea hatte den Wert des Geldes
und die kleinen Vorlieben der spendablen
Patentante entdeckt und schätzen gelernt. Karin
von Stahl dachte praktisch, und ließ das „Ta“ weg,
und Tabea im Tausch gegen Scheinchen ihre
Höschen, was Karin von Stahl mit dem
schwäbischen Satz „die gaht los wie a Käpsele …“
kommentierte.
Doch Tabea van Cres Beziehung zu ihrer
Patentante hatte sich seit einigen Wochen merklich
abgekühlt. Die kleine Tabea benötigte größere
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Summen, als Karin von Stahl bereit war, aus ihrem
Handtäschchen zu finanzieren.
Während Karin von Stahl zwischen Wut,
Verzweiflung und Nachgeben schwankte, hatte
Tabea das alles mehr sportlich gesehen, denn neue
Klamotten und Partymachen kosteten mehr Geld,
als eine Vierzehnjährige üblicherweise zur
Verfügung hat.
„Im Fünften, das ist zu spät …“ flüsterte Karin
von Stahl, um dann seufzend hinzuzufügen: „…
warum konnte der fette Saubär seine Finger nicht
von ihr lassen. Wenigstens hat bekommen was er
verdient hat, aber ich häng mit drin und muss da
raus, egal wie.“
Karin von Stahls Gedanken waren richtig.
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Früher oder später würde die Spur zu ihr führen,
und es gab kein Entkommen.
„Bei der Zahlenkombination war ja auch nichts
anderes zu erwarten. Ein toter Baum. Dreißig plus
Zehn gibt Vierzig, und die Sieben plus Vierzehn ist
die Einundzwanzig. Das sind nur Unglückszahlen …“
Für Karin von Stahls Nerven war das zu viel.
Sie begann hysterisch zu Kichern, denn sie musste
an die lustigen Spiele denken, und daran, dass sie
ihr Herz an die runder werdende Tabea verloren
hatte.
Für einen Moment dachte Karin von Stahl
auch daran, unter vier Augen mit Jewgenij
Feodorowitsch Krasov über ihre allerbeste Freundin
Titania zu sprechen.
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„Der hat Verbindungen, und das Problem mit
Titti muss unauffällig und schnell gelöst werden. Die
Kuh muss das alles zugeben, oder schweigen, oder
verschwinden …“
Aber Titania Nadja Treufleisch dachte nicht im
Traum daran zu gestehen, oder das Sprechen
einzustellen. Dann fiel ihr der Doc (oder „der
Metzger“. Wie sie ihn manchmal nannte) ein, dem
sie viel zu verdanken hatte, aber mit dem sie heute
auch noch ein ernstes Wörtchen über Dies, Das,
unauffällige Frühgeburten und andere
Entsorgungsprobleme reden wollte. Sie griff in die
linke Tasche ihrer moosgrünen Barbour Jacke um
mit vor Erregung zitternden Fingern die Nummer
von Dr. h.c. Friedemann Walter auf ihrem Handy
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einzutippen.
„Hallo Friedemännchen. Schläfst noch, oder
bist schon wach?“
„Guten Morgen meine Liebe. Ich bin schon seit
Stunden wach. Ich sitze am Schreibtisch und
bearbeite Patientenakten. Außerdem will ich noch
an meiner Rede für den Ärzte-Kongress arbeiten …“
log Dr. h.c. Friedemann Walter.
„Du denkst an unsere Verabredung heute
Abend?“
„Aber selbstverständlich meine
Herzallerliebste“, flötete Dr. h.c. Friedemann Walter
ins Telefon, um ein „ich soll dir einen Gruß von
unserem Freund sagen. Er denkt, dass wir uns alle in
den nächsten Tagen zu einem schönen Essen treffen
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sollten. Er freut sich, uns wiederzusehen“
hinzuzufügen. Karin von Stahl erschrak, als ob sie
der Teufel wie ein stinkender Ziegenbock
angesprungen hätte. Sie spürte, wie ihr kalt und
unwohl wurde. Stotternd antwortete sie: „Ja, ich
freue mich auch.“ Sie wusste, dass das keine
Einladung zu einem zwanglosen Treffen mit
Freunden war, sondern einer päpstlichen Bannbulle
gleichkam, zu der es keinen Widerspruch und keine
Hoffnung auf Gnade gab.
Dr. h.c. Friedemann Walter hörte noch ein
„Bussi“, und Karin von Stahl hatte aufgelegt.
„Ich hasse das Kriechzeug …“ Unwirsch und
mit zwei energischen Absatzaufstampfbewegungen
zertrat Karin von Stahl noch eine goldbraun
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glänzende Schnecke, die sich ihr mit zitternden
Fühlern, aber unvorsichtigerweise auf dem
feuchten Waldweg in den Weg gestellt hatte. Ohne
weiter auf das gematschte Gewürm und dessen
trauende Angehörige zu achten, ging sie mit
forschem Schritt auf dem leicht ansteigenden Weg
durch den herbstlichen Laubwald zum malerisch
gelegen Bärenschlößle.
Neben ihr lief frei und gut erzogen, und
ausgestattet mit einem Pass für den braven Hund,
aber ohne seinen durchbisssicheren Maulkorb (den
hatte sie vergessen, weil Armin ein „ganz Lieber“
ist, und keiner Fliege etwas antun kann) die
schwarz-weiß gefleckte Bordeaux-Dogge Armin.
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Der ursprünglich als leichtes Jogging geplante
Spaziergang tat Karin von Stahl nicht so gut, wie an
anderen Tagen, denn sie brauchte einen klaren
Kopf, und für Laufexzesse fühlte sie sich durch den
Verlust ihres Lieblingsbaums und im Bewusstsein
der unausweichlich kommenden und
vorhersehbaren Ereignisse nicht in der richtigen
Stimmung. Sie wusste, dass es an der Zeit war, dass
nicht nur die fragile Hoffnung auf Irgendetwas,
sondern Entscheidendes, und das ziemlich zügig, zu
ihrem Vorteil geschehen musste.
„Sag ich es ihm, oder lass ich sie ihn ins Messer
laufen, und warte ab, was passiert? Aber wie kappe
ich alle Verbindungen? Andrerseits kann ein
Feuchtbiotop nur der halbe Weg auf dem Weg zur
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Lösung des Problems sein. Wenn die anfangen, da
zu buddeln, was dann? Und wenn ich nur daran
denke, dass das Problem im Tümpel vor sich hin
fault, aber der Rest immer noch da drin ist, und ich
nur vermute, dass meine Probleme gelöst sind, aber
in Wirklichkeit immer noch existieren, dann
entstehen nur neue, größere Probleme. Und
Möschen redet früher oder später. Für Geld macht
die doch alles …“
Wirre Gedanken gingen ihr durch den Kopf.
Aber Karin von Stahl gehörte zu den Menschen, bei
denen selbst flüchtige Gedanken sehr schnell zu
präzise ausgeführten Taten führen. Andrerseits
konnte sie bei einem absehbaren Misserfolg sofort
in die entgegengesetzt Richtung wechseln und
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drohendes Ungemach mit viel Geschick Anderen,
oft Ahnungslosen anlasten und sich damit von jeder
Verantwortung reinwaschen. Ihr taktisches
Verhalten sah sie nicht als charakterliche Schwäche,
sondern als einen seltenen Wesenszug, der nur
Genies, Kaisern und Päpsten zu Eigen ist. Dann fiel
ihr ihr gefällter und toter Freund ein, der ihr in
seinen letzten Minuten eine Botschaft, wie aus dem
Jenseits hinterlassen hatte. und ihr sorgenvolles
Gesicht verzog sich zu einem Lächeln.
„Man muss den Baum frühzeitig fällen und die
Wurzeln kappen.“ Das murmelte sie in die
Herbstluft. Aber in diesem Fall und an diesem
Morgen war der Vorsatz nicht so einfach
umzusetzen, denn sie wusste nicht, welche und wie
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viele Spuren zu ihr führten.
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Nachsätze

Verehrte Leserin, lieber Freund. Was ich hier,
auf diesen wenigen Seiten geschrieben habe,
stammt aus meiner privaten Schreib-Werkstatt. Ich
habe es mir in langen, einsamen Nächten, im Schein
einer Glühlampe, oft frierend, hungrig und durstig,
ausgedacht.
Vielleicht denkst du: „Das ist doch alles
dummes Zeug. Das stimmt doch nicht. Das kann
doch niemals so geschehen sein, was der da
geschrieben hat ...“
Ich muss dir zustimmen. Es stimmt nicht und
es kann nicht stimmen. Obwohl, manches ist
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tatsächlich so geschehen. Darum schüttle nicht
gleich mit dem Kopf, wenn es bei dir anders ist. Oft
ist das ist nur eine Laune des Zufalls. Wenn du aber
sagst: „Das ist es. Das muss ich Werner (oder wem
auch immer) schicken, dem Blödmann!“ dann fühle
ich mich reichlich belohnt...

Übrigens: Falls du es noch nicht bemerkt hast, das Zitat ist frei
nach Kurt Tucholksky, und falls du in diesem Buch Fehler findest,
fühle ich mich geehrt, denn du hast das Buch gelesen

Du möchtest mehr lesen?
Dann besuche meine Website
www.raoulyannik.de
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Geboren im Oktober 1950 in der ehemals beschaulichen,
schwäbischen Kleinstadt Sindelfingen. Nach Abitur und Ausbildung
schloss sich ein längeres, aus heutiger Sicht ziemlich nutzloses
Studium in Berlin an. Heute, nach einer kurzen Ehe und anderen
Missgeschicken lebe ich aus Lebens- und Liebesgründen in Essen. Ich
schreibe für mich über die Abgründe der Seele, über das was sein
könnte und was ist, wenn wir es sehen können.
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Meine Schutz- und Nutzungsrechte
Ich bitte meine Leserinnen und Leser um Verständnis für die folgenden
Hinweise zu den Nutzungsrechten (Urheberschutz) an meinen Texten:
1.

Der ganze oder teilweise Vorabdruck, Nachdruck, oder die Veröffentlichung,
auch in Zeitungen, Zeitschriften und im Internet, ist ohne meine schriftliche
Einwilligung nicht gestattet. Der Vertrieb, oder die Veröffentlichung meiner
Texte und Bilder in Ebooks, Taschenbuch-, Volks-, Sonder-, Reprint-, Schuloder Buchgemeinschafts-Ausgaben, sowie allen anderen Druckausgaben, auch
durch elektronische Medien (zum Beispiel im Internet, in Foren oder Blogs) ist
ohne meine schriftliche Einwilligung nicht gestattet.

2.

Es ist nicht gestattet, meine Texte auf Vorrichtungen zur entgeltlichen
Wiedergabe auf Bild- oder Tonträger (zum Beispiel Hörbücher) zu speichern. Es
ist nicht gestattet, deutsch- oder fremdsprachige Lizenzen zur Nutzung meiner
Text- oder Bilddateien zu vergeben.

3.

In jedem Veröffentlichungsfall, auch von Auszügen aus meinen Texten, bin ich
als Urheber des Werkes im Sinne des Welturheberrechtsabkommens
anzugeben. Dritte sind auf mich als die Urheber hinzuweisen.
Meine Texte sind sorgfältig und gewissenhaft recherchiert. Falls an

irgendeiner Stelle Schutz- oder Urheberrechte verletzt werden, ist das
unbeabsichtigt geschehen. In diesem Fall bitte ich um Nachricht und um Angabe
der Quellen.
Für Links (Verweise), zum Beispiel auf fremde Inhalte im Internet, kann ich
keine Haftung übernehmen. Hiermit distanziere ich mich ausdrücklich von den
Inhalten aller fremden, gelinkten Seiten. Ich mache mir diese Inhalte nicht zu Eigen.
Wenn dir mein Text gefällt, freue ich mich über dein Feedback.

Meine Schreib-Werkstatt:

www.raoulyannik.de

Kontakt und Fragen an mich:

kontakt@raoulyannik.de
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