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Hinweis: In diesem Buch werden Produkte und Dienstleistungen wohlwollend und
lobend erwähnt. Das geschieht nicht selbstlos, sondern soll dazu führen, dass
notleidende Bevölkerungsgruppen am Leben bleiben.
Die am velum quadragesimale nagenden Verfasser sind auf unterstützende
Sponsoren angewiesen.
Weitere Informationen zum Thema „Sponsoring“ senden die Autoren auf Anfrage.

Die fiehlen Pfehler in diesem Manusgriebt werden von Amélie von Tharach korrigierd und der neuen
deutschen Rechdschreibung angebassd (wenn sie mal wieder Zeit für mich hat, das stinkfaule Luder).
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„Verfluchte Dilettanten!“
Johann Wolfgang von Goethe
Aus Faust.
Der Tragödie erster Teil,
1808
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Muss
Der

Inhalt

dieses

wertvollen

Buches

orientiert

sich

an

tatsächlich

stattgefundenen Ereignissen, und an Handlungen, die überall in unserer schönen
Republik stattgefunden haben können. Frau von Tharach und der federführende Autor
im weiteren Text „AutoSklav“ genannt, haben für dieses Buch sehr sorgfältig, auch in
nicht öffentlich zugänglichen Quellen recherchiert, Zeitzeugen inquisitorisch befragt, das
scheinbar Offensichtliche hartnäckig hinterfragt, psychologisch analysiert, gewissenhaft
aufbereitet, und nur das aufgeschrieben, was nach deren Meinung auch geschehen ist.
Aus Gründen, die die persönliche Sicherheit und körperliche Unversehrtheit der Autoren
betreffen, sind die Namen, die Ort und Ereignisse frei erfunden, oder so abgeändert,
dass eine Identifizierung der handelnden Personen nicht möglich ist. Viele, der
AutoSklav‐Schicksalsgemeinschaft gut bekannte Personen aus Politik, Wirtschaft und
Klerus werden diesen Umstand bedauern, oder mit einem „nochmal Glück gehabt“ auf
den Lippen aufatmen. Aber dies und das und und noch viel mehr kann man wie in einem
Märchen immer wieder erzählen, ändern und verdrehen (wenn die AutoSklav es will).

Amélie von Tharach

Raoul Yannik

AutoSklav Autorengemeinschaft mit beschränkter Verantwortung
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Dank

Für die hilfreichen Tipps danke ich ganz besonders:
Amélie von Tharach
Viola aus Böblingen
Fabienne aus Sch.
Elke S. aus B.
Petra B. aus Berlin
Heide S. aus S.
Andrea W. aus F. in Oberbayern
und vielen anderen Leserinnen, die aus verschiedenen Gründen unerwähnt
bleiben wollen
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Reduzierte Handlungsübersicht

Ein mysteriöser Mord an einem schwäbischen Fleischwurstfabrikanten und
eine nicht sehr traurige Witwe mit voluminösen Brüsten die vehement ihre
Unschuld beteuert, beschäftigen eine unschlüssige agierende Staatsanwältin mit
einem Faible für große Hunde und sehr, also wirklich sehr junge Frauen. Sie soll
ermitteln, will aber nicht will, weil Zweifel und Ängste ihre ansonsten
herausragenden, analytischen Fähigkeiten lähmen.

Eine dünne, vergessliche Ehefrau und die mutmaßliche Tochter des
vorgeblich adligen Schwiegersohns, von dessen Vaterschaft sie nichts ahnt, weil
sie denkt, dass sie die Tochter des überraschend verstorbenen, und hoffentlich
sehr wohlhabenden Fleischwurstfabrikanten sei, verliert ihren ungeliebten
Ehemann und findet hinter einem Busch eine neue, bunte Liebe die nur grau
sieht, im Regen steht und auf ein UFO wartet.

Gemeinsame

Interessen

führen

einen

depressiven,

russischen

Geschäftsmann mit einer Sammelleidenschaft für Ringe, mit einem bekannten
Schönheitschirurgen und einen verzweifelten Spieler mit ästhetisch motivierten
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Schmerzen und Geldsorgen zusammen.

Eine gesuchte, aber sorg‐ und skrupellose Heiratsschwindlerin und die
unverheiratete Zwillingsschwester der Witwe mit den großen Brüsten spielen ein
undurchsichtiges Spiel.

Weitere, den Handlungsstrang nicht wesentlich beeinflussende, aber
dennoch erwähnenswerte Personen treffen zusammen und verschwinden wieder.
Das alles und noch viel mehr spielt sich sowohl im Umland, als auch im Zentrum
der schwäbischen Landeshauptstadt an Originalschauplätzen ab.
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Rückblick mit Frust

„Meine Gefühle sagen mir was richtig und falsch ist.
Richtig und falsch kann man auch riechen, hören und sehen.“
Paul van Cre

Sonntag, 30. Juli 2006
20:45 Uhr
____________________

„Ich fühle mich wie auf einer göttlichen Mission. Was meinst du, kann das
so weitergehen?“
„Nicht die Hände falten und salbatern. Arbeite! Beten kannst du später …“
mault die Stimme aus dem Hintergrund.
Oh wie wohl wär´ ihm am Abend, aber der Autor dieses fälschlicherweise
und zu oft als „übles Machwerk“ geschmähten Literaturgutes bekommt keine
weitere Antwort. Der Eine sagt dies, die Andere sagt das, aber seine teure Muse
schweigt. Sie ist mit der künstlerischen Bemalung von pedikürten Fußnägeln
beschäftigt.
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„So kann ich nicht weiterleben. Vielleicht sollte ich mal wieder beten?“ Auch
dieser gequälte Aufschrei eines anderen Herrn bleibt momentan noch
unbeantwortet. „Ich hätte nicht in den Spiegel sehen sollen. Es wäre besser
gewesen, wenn ich nicht hingesehen hätte. Das ist die Hölle, und ich bin
mittendrin.“ Bekanntlich kommt die Einsicht immer nach der Tat. So dachte Paul
van Cre, aber was sollte er als abhängig beschäftigter Mitarbeiter zur besonderen
Verwendung auch tun? Haarfreies wegstoßen, oder das Glück an den Haaren
herbeiziehen? Beinhaltete seine besondere Verwendung die Aufgabe in den
Rückspiegel des Chef‐Mercedes zu sehen, oder war sein kurzer Blick in den
Spiegel falsch. Auch große Weltliteratur kann an kleinen Details scheitern und mit
wenigen Worten zu Morden führen, oder zur Schundliteratur verkommen.
Vampire sollen angeblich nicht im Spiegel zu sehen sein, aber das junge
Fräulein Salome Treufleisch saß auf dem Rücksitz, und Van Helsings Theorie war
ad absurdum geführt. Das Fräulein hatte geblinzelt und vollkommen unerwartet
und ohne vorwarnende Zeichen die dünnen Beinchen gespreizt und bis zum Kinn
hochgezogen. Nicht dass Paul van Cre etwas gegen gespreizte und dazu
hochgezogene Frauenbeine gehabt hätte, aber üblicherweise bevorzugte er etwas
weiblicher geformte „Damen“, und „blutjunges, sehr dürres Gemüse“ war nicht
unbedingt sein Fall. Dennoch hatte der chauffierende Paul van Cre an dem
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besagten Nachmittag nichts Besseres vor, wenn man davon absah, dass er vor
Schreck über den unerwarteten Anblick fast in eine haarige Situation geraten
wäre. Einem entgegenkommenden Tanklastzug konnte er sozusagen in letzter
Sekunde ausweichen, aber der haarlosen Stelle, an der Salome Treufleischs Beine
zusammenfanden, und die nicht wie es sich üblicherweise gehörte, durch ein
ordentliches Textilstück bedeckt waren (weil Salome Treufleisch dieses mit ihren
Fingern beiseite gezogen hatte), konnte er nicht entgehen. Daran und an noch viel
mehr musste Paul van Cre immer wieder denken. Von fragilen Gedankenfetzen,
über „alle Fotzen sind Schlampen“ bis zu einem durchdachten Handlungskonzept
hatte es einige Jahre gedauert, aber jetzt schien ihm die Zeit gekommen. Wie
schön wäre ein Leben ohne Verpflichtungen, und vor allem ohne seine Ehefrau
und ohne seinen despotischen Schwiegervater, und wenn er schon am aufräumen
wäre, auch ohne Titania, die ihm lästig gewordene Geliebte und Mutter von
Salome, die Schwanzlutschen abgrundtief hasste, und auf die er darum nur noch
Null‐Bock hatte?
„Ich muss endlich einsehen, dass das was jetzt geschieht, nur auf längst
vergangene Ursachen zurückzuführen ist. Ich kann das nur rückgängig machen,
wenn ich ihr sobald wie möglich den dürren Krähenhals umdrehe. Das kann doch
nicht so schwer sein? Das muss doch gehen? Das muss doch Jeder verstehen?“
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An dieser Stelle ist auf‐ und anzumerken, dass die von Herrn Yannik allseits
geschätzte Co‐Autorin diese mit einfühlsamen Satzkonstruktionen beschriebene
Episode, das Vorhaben von Herrn van Cre nicht akzeptieren will, da es sich dabei
vorrangig um Gewalt gegen Ehefrauen, und solche die es werden wollen handelt.
Gleichwohl war der federführende Autor mit der Macht seiner Worte, unter
Androhung von Subventionskürzungen, und in anbetracht seiner gescheiterten
Ehen mehr als bereit, mit Herrn van Cre mitzufühlen. Dies vorausgeschickt und
zum Handlungsstrang zurückkehrend, fühlte dich Paul van Cre bis zur Oberkante
seiner vor Schmerzen zerbissenen Unterlippe unverdienterweise tief in mehrere
Wochen gut abgelagerte Fäkalien gesteckt – sinnbildlich ausgedrückt. Zwar hasste
er Salome abgrundtief, aber an dem Ort der ehelichen Gemeinschaft war nun mal
sein ihm rechtmässig zustehendes Zuhause, seine Zufluchtsstätte in der es einem
kämpfenden und rechtschaffenden Mann vergönnt sein muss, sein müdes Haupt
an der weichen Brust der geliebten Ehefrau anzulehnen.
Sein Verstand flüsterte ihm zu: „Du musst schlau sein und deinen Hass
vergessen. Immerhin ist sie noch deine Frau. Du hast sie geheiratet und du musst
sie ertragen. Wenn du dich ekelst, wird nur dein Urteilsvermögen beeinflusst. Denk
immer daran: Sie hat immer noch das Geld, und du nicht …“

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt
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Doch zwischen Ansprüchen, Träumen, Hoffnungen und rauer Wirklichkeit
lagen ästhetische Universen. Salomes Brust war weder weich, und in den langen
Jahren seiner Ehe waren die Gefühle für seine Frau, die auch schon früher in
seiner Rangfolge zwischen braunenschillernden Käfern am Waldboden, und
allerlei Getier, das man manchmal hinter uralten Schränken auf verstaubten
Dachböden findet, rangierte, unter ein erkennbares Restminimum gesunken.
Nicht nur manchmal, sondern seit Jahren stündlich verwünschte er den Tag und
den Rücksitz des Treufleischschen Firmen‐Mercedes, stellvertretend für alle Auto‐
Rücksitze und insbesondere Mercedes‐Rückspiegel mit Blick auf Rückwärtiges, die
ihm doch nur Unheil gebracht hatten.
„Vielleicht wäre es die bessere Alternative gewesen, wenn ich gewendet
hätte, und dann im Rückwärtsgang das Pedal bis zum Anschlag durchgetreten
hätte und nicht ausgewichen wäre …“
Liebe ist nun mal kein Wunschkonzert, sondern eine konzertierte Aktion bei
der die verschiedensten Interessen in Einklang gebracht werden müssen, um
unter

Hintenanstellung

divergierender

kurzfristiger

oder

nachrangiger

Zielsetzungen ein mittel‐ oder langfristig besseres Gesamtergebnis zu erreichen.
(In diesem inhaltschweren Moment erkennt der Autor dieser Episode die tiefe,
religiöse Bedeutung seiner Gedanken. Aus den Augenwinkeln sieht er, wie seine
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Muse und momentan nur mäßig bemühte Co‐Autorin sich lasziv auf seinem noch
nicht abbezahlten Sofa räkelt, und dabei ist die Schleier der Zukunft, der
Gegenwart und der Vergangenheit zu lüften, wobei in diesem speziellen Fall
ebenfalls ein kleines Textilstück eine entscheidende Rolle spielen könnte, wenn es
denn vorhanden wäre – metaphorisch und in durchaus verwirrenden
Zeitsprüngen ausgedrückt).

Noch wissen wir es nicht, aber wenn sie nicht gestorben sind, dann leben
sie noch heute.
Als der damals vierzigjährige und schmalbezahlte Wurstverkäufer im
Aussendienst, Paul van Cre, unter dem Zwang der Umstände seinen Antrag
stotternd und zögernd vorbrachte, war das Fräulein Treufleisch vor Freude arg
aufgeregt und auch ein bisschen übernervös. „Man heiratet nur einmal im Leben“
war die Devise ihrer Mutter, Paul van Cres Antrag war ihr erster und ihr Herz
voller Liebe gewesen.
Salome van Cre und geborene Treufleisch hat nie erfahren, ob Liebe, oder
etwas anderes die wahre Ursache für Paul van Cres schwerwiegende und
weitreichende Entscheidung war. Wir haben nachgeforscht, und können darum
gewissenhaft berichten. Genaugenommen war es eine wohlkalkulierte Liebe mit
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mehreren bekannten, aber auch vielen unbekannten Faktoren unter Einbeziehung
einer kurzen, fleischlichen Schwäche. Hilfreich für Salomes Glück und Paul van
Cres Entscheidung war vielleicht auch der Cocktail von Zeit und passender
Automarke, der bei vielen Frauen als Büchsenöffner fungiert, und bekanntlich zur
Hingabe mit gleichzeitigem Abbau der Hemmungen führen soll. Zum fraglichen
Zeitpunkt (der mutmaßlichen Empfängnis) war Salome im beginnenden
zweiundzwanzigsten Lebensjahr gewesen, und fühlte sich wie ein zu gut
abgehangenes Schnitzel kurz vor dem Verfalldatum. Einerseits konnte sie auf
einen reichen Erfahrungsschatz mit dem väterlichen Qualitäts‐Fleischwürstchen
zurückgreifen. Obwohl sie das familiäre Produkt nicht nur fleischlich, sondern von
ganzem Herzen liebte, erfüllte die Hausmarke zunehmend weniger Salomes
schnell wachsende Anforderungen bezüglich Haltbarkeit, Festigkeit, Grösse und
den geschmacklichen Variationsmöglichkeiten. Mit wachsenden Ansprüchen und
in Ermangelung von Freigang und Gelegenheit war der sich nur halbherzig
wehrende Paul van Cre ein verfügbares und dazu abhängig beschäftigtes Opfer.
Nicht nur zufälligerweise, sondern durchaus geplant saß er am Steuer der
väterlichen

Limousine,

obwohl

er

zum

damaligen

Zeitpunkt

nur

die

unstandesgemässe Stellung eines mäßig erfolgreichen Verkaufsleiters zur
besonderen Verwendung, mit Haupteinsatzgebiet Südbayern und Oberfranken
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innehatte. In dieser Position stand ihm allenfalls ein durch unzählige Kilometer
fast zu Tode gerittener, beiger Diesel‐Audi A4 in Standardausführung als
Dienstwagen zu.
Bekanntlich macht die Dauer der Not nicht nur erfinderisch, sondern senkt
mit zunehmendem Druck auch die Hemmschwelle. Als Unternehmertochter
kannte Salome Treufleisch die klassische Regel der fleischverarbeitenden
Industrie nur zu gut: „Egal wie, aber altes Fleisch muss zuerst weg, und darum in
den Auslagen ganz nach vorn.“ In Anbetracht ihres fortgeschrittenen Alters und
ihres Zustandes verflogen bei Salome Treufleisch alle Bedenken in Bezug auf Rang
und Stand. Sie störte sich weder an Paul van Cres untergeordneter Stellung, denn
sie sah weit und breit keine Alternativen. Kurzentschlossen ergriff sie die
Gelegenheit beim firmeneigenen Zipfel. Der trotz grosszügigem S‐Klasse Format
beengte Tatort spielte unter solchen Voraussetzungen nur eine untergeordnete
Rolle. Getreu der uralten Volksweisheit, dass Platz im kleinsten Mercedes sei,
konnte sie durch intuitiv‐gekonntes abstützen der Beine in gynäkologisch
gerechter Weise die Tat vereinfachen. Mit der eher beiläufig gesprochenen und
gelangweilt klingenden Bemerkung: „Heit ben i a bissle geil. Kenned Sie do
aushelfa, Herr Schofför?“ ließ sie ihr blütenweisses Höschen aus der Produktion
eines mit Gutfried Treufleisch befreundeten Unternehmers für Miederschlüpfer‐
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Trikotagen aus dem schwäbischen Burladingen, und dann alle Resthemmungen
fallen. Paul van Cre war von der überraschenden Offenbeinigkeit der sonst eher
zickig‐zurückhaltend erscheinenden Cheftochter nur einen kurzen Moment
peinlich berührt. Überrascht wie ein Friedhof beim Ausbruch einer Pest‐Epidemie,
aber für ihn dummerweise nicht überlegt, ergriff er ohne über die möglichen
Konsequenzen nachzudenken die kostengünstige Gelegenheit beim Schopf.
Spontan und Angesichts der spärlich behaarten Perspektiven dachte er voller
Wollen: „Wann bekommt man die Cheftochter schon mal so präsentiert?“, und
dann leise summend: „Oh lord, won´t you buy me a Mercedes‐Benz.“ Wegen der
günstigen Gelegenheit führte er sehr routiniert sein bestes Stück nicht nur in die
von klerikalen Kreisen empfohlene Öffnung ein. Salome war nach diesem
Zwischenstopp kurz in der klassischen Variante, als auch und ausgiebig (da aus
nicht mehr nachvollziehbaren Gründen von Paul van Cre favorisiert), a tergo von
einem nicht zur Familie gehörendem Glied, und darum unerlaubt gebraucht. Der
für beide Beteiligten damals als durchaus angenehm empfundene Zwischenstopp
verlangte nach Wiederholungen, und da sich mit zunehmender Übung der
Firmen‐Mercedes als sowohl praktisches, wie auch preiswertes Nutzfahrzeug
erwiesen hatte, unternahmen Paul van Cre auf besonderen Wunsch von Salome
Treufleisch in den darauf folgenden Wochen mehrere (zwischen drei und fünf, die
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Aussagen

der

Beteiligten

variieren)

Ausflüge

ins

schwäbisch‐grüne

Heckenbeerlesgäu.
Es kam wie es kommen musste. Wenige Tage nach dem fünften Ausflug
wies ein Geschäftspartner mit einem vertraulichen Augenzwinkern den
ahnungslos erscheinenden Gutfried Treufleisch auf verräterische Flecken auf den
Ledersitzen und kleinere und darum unzweifelhaft weibliche Fussabdrücke an den
Seiten‐ und der Vorderscheibe seines Mercedes hin. Die sofort angeordnete
Überprüfung des Fahrtenbuchs, sowie Einkreisung der möglichen, und unter
Ausschluss der nicht als Nutzer infrage kommenden Personen, führte schnell zu
den Firmenfahrzeug‐Nestbeschmutzern. Gutfried Treufleisch nahm seine Tochter
in ein strengstes Kreuzverhör, in dessen Verlauf sie eine kleine und weil als
Ausrede im angeblichen Zustand der Einsamkeit begangene, einmalige Verfehlung
gestand.
Die mit schamvoll gesenktem Blick und kleinlaute Antwort: „Es war ganz
harmlos, es ist wirklich nicht so wie du denkst“ veranlasste Gutfried Treufleisch
seiner geliebten Tochter ausnahmsweise eine liebevolle, aber nicht zu kräftige
Ohrfeige zu verpassen, die diese auch widerspruchslos weil schuldbewusst
hinnahm und gleichzeitig versprach, es niemals wieder zu tun, worauf sie eine
weitere, diesmal eine schallende Ohrfeige bekam, denn genau das wollte Gutfried
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Treufleisch auch nicht, denn die Gelegenheit war überaus günstig das nicht mehr
ganz so junge Frischfleischchen an den reifen und abhängigen Mann zu bringen,
um sich Neuem und Jüngerem aus dem Lehrlingsbestand zuzuwenden.
Obwohl für Gutfried Treufleisch durchaus vorteilhaft, waren für ihn die
Geschehnisse schwerwiegend genug um ein ernstes Wort mit Paul van Cre, den
Gutfried Treufleisch ab diesem Tag nur noch mit weithin vernehmbarem und
abfälligem Unterton in der Stimme „den adligen Besteiger“ nannte, zu sprechen.
Der sofort herbeizitierte Delinquent kannte das alte Casanova‐Zitat „alles
abstreiten“, was er auch mit grosser Vehemenz, aber weil schuldbewusst und
zusätzlich durch das fast zu detailliert geschilderte Geständnis der Mittäterin
belastet,

mit

wenig

Auseinandersetzung

Überzeugungskraft

am

Produktionsband

tat.
B

Nach
für

einer
feine

lautstarken
Heilbronner

Streichleberwurst kamen Gutfried Treufleisch und Paul van Cre überein, dass es
die beste Lösung wäre, wenn der Täter die weinende und im dritten Monat
schwangere

Salome

heiraten,

und

gleichzeitig

zum

stellvertretenden

Geschäftsführer der Treufleisch GmbH avancieren würde. Paul van Cre war
angesichts

der

sich

entwickelnden

Tatsachen

und

der

durch

die

Auseinandersetzung angelockten, kräftigen Wurstmetzger, die mit Schlachtblut
beschmutzten Metzgerschürzen bekleidet um die Diskutanten einen engen
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Halbkreis bildeten, mit der von seinem Schwiegervater in spe vorgeschlagenen
Lösung einverstanden.
Paul van Cres schneller Gesinnungswechsel war nicht nur auf die mit ihrem
Arbeitgeber solidarischen, weil finanziell abhängigen Wurstmetzger, sondern
auch auf sein bis dahin unzureichendes Einkommen in Verbindung mit geringen
Aufstiegsmöglichkeiten in der Wurstbranche zurückzuführen. Angesichts seines
baldigen Aufstiegs in die Geschäftsleitung der Treufleischs feine Wurstwaren
Herstellungs‐, Groß‐ und Einzelhandelsgesellschaft mit beschränkter Haftung und
Co. KG. begann Paul van Cre seine Ressentiments zu verdrängen.

Bei Überbringung der freudigen Nachricht bekam Titania, Gutfried
Treufleischs Ehefrau und Salomes Mutter einen hysterischen Weinanfall der in
einem mittelschweren Nervenzusammenbruch endete. Aber nach einer weiteren
Ohrfeige, die diesmal Titania Nadja Treufleisch empfing, und reiflicher Überlegung
stimmte sie Gutfried Treufleisch Entscheidung geknickt zu. Sie nahm ihre Tochter
ins fürsorgliche Gebet und ermahnte sie streng, immer schön die Beine
geschlossen zu halten und eine gehorsame Ehefrau zu sein, denn Paul wäre zwar
schon älter, aber ein anständiger Mensch und sie wüsste von was sie spräche.
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Letztendlich ausschlaggebend für die Übergabe der Hand und des daran
hängenden Körpers seiner Tochter an Paul van Cre war aber nicht nur Salomes
anderer Umstand. Äusserst hilfreich waren Paul van Cres distinguiertes Auftreten,
sein Name und seine vermutete adlige Herkunft. Dies und die neuen,
geschäftlichen

Möglichkeiten

durch

ein

goldenes

Krönchen

auf

den

Firmenpapieren bedenkend, war Gutfried Treufleisch entgegen seiner sonstigen
Gewohnheiten

überaus

großzügig.

Für

sein

Töchterchen

und

seinen

Schwiegersohn erwarb er eine standesgemäße Villa mit großem Grundstück in
einem Vorort von Heilbronn. Gutfried Treufleisch versprach, dass Paul van Cre
nach mindestens zwanzigjähriger Ehe und ehrsamen Verhaltens, im Sinne der von
Gutfried Treufleisch verfassten Firmengrundsätze, Paul van Cre ins Grundbuch als
Miteigentümer eingetragen werden sollte.

So weit, so gut. Die Zutaten hätten für ein gekröntes Happy‐End
ausgereicht, wenn nicht die ersten Zweifel aufgekommen wären. Vor‐ während
und viele Jahre nach der Hochzeit überlegte Paul van Cre hin und her. Nach seiner
Erinnerung war es undenkbar, dass die Spiele im Firmen‐Mercedes zu solchen
weitreichenden Folgen wie eine Schwangerschaft führen konnten. Immer wieder
versuchte er sich an Details der wenigen Nachmittage mit Salome in Erinnerung
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zu rufen. Salome war mit allem einverstanden gewesen, und hatte sich bei den
Taten durchaus routiniert verhalten. Paul van Cre war sofort aufgefallen, dass
man von einer schüchternen und unerfahrenen Metzgermeisterstochter nicht
sprechen konnte. Da war zum Beispiel die von Paul van Cre beliebte, und von
Titania Nadja Treufleisch zutiefst verhasste, französische Variante mit äusserer
Befleckung, vornehmlich in Salomes Gesicht und auf ihre weisse Hemdbluse.
Schon damals hatte Paul van Cre eine intuitive Abneigung verspürt, aber der
mündliche Gebrauch war immer noch besser als Titania Nadja Treufleischs
konsequente Verweigerung. Salome hatte nicht protestiert, sondern mehr als
enthusiastisch geschleckt und geschluckt. Dagegen lag der Ablauf der
Hochzeitsnacht für Paul van Cre vollkommen im Dunklen, denn er konnte sich aus
übermässigen alkoholischen Gründen an nichts mehr erinnern. Zwar gab es
mehrere Bilder der vorangegangenen Feier, die sein Schwiegervater „für das
Familienalbum“, wie Gutfried Treufleisch mit einem, sarkastischen Unterton
sagte, mit seiner Contax geschossen hatte. Sie zeigten Paul van Cre im Tanz mit
seiner Schwiegermutter und mit dem Kopf in der Kloschüssel des Frauenklos.
Aber ansonsten gab es keine Indizien, aus denen man schliessen konnte, dass in
dieser Nacht der Zeugungsakt für die Entstehung der gemeinsamen Tochter
Tabea stattgefunden haben könnte. Und die anderen Male an denen Paul van Cre

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt

Seite 23

[ T R E U F L E I S C H ]

mit Salome ehelichen Sex hatten, konnte er an den fünf Fingern seiner damals
noch intakten rechten Hand abzählen. Als gestandener Mann war Paul van Cre
über die biologischen Zusammenhänge im weiblichen Körper weitgehend
informiert. Er kannte die übliche Verhütungsmethode des Coitus interruptus, in
der er es nach seiner Ansicht auch zur Meisterschaft im prophylaktischen Rückzug
bringen konnte. Auch die bevorzugt praktizierte Art und Weise seines Verkehrs
mit Salome, und von der er in vorausschauend aufklärender Absicht Salome
anhand

von

geschichtlichen

Beispielen

der

alten

Griechen

und

Lippenstifttragenden Französinnen erzählt hatte, war nicht dazu angetan,
Nachwuchs zu zeugen.
Einige Wochen nach der Hochzeit hatte Paul van Cre seinen Schwiegervater
mit wohlformulierten Worten auf die anderen und besonderen Umstände
angesprochen und versucht, seine Bedenken in Bezug auf seine Vaterschaft zu
äussern.
„Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich der biologische Vater bin. Du
hast doch gesehen, wie betrunken ich war und da müsste es mit einem Wunder
zugehen, dass ich mit Salome …“
Paul van Cres Reklamationen fruchteten nichts, und gebrauchtes
Treufleisch war vom Umtausch ausgeschlossen. Gutfried Treufleisch wollte nichts
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davon hören, dass sein neuer Schwiegersohn nicht imstande wäre, mit Salome,
seinem kleinen Liebling und seiner Tochter den gesetzlich vorgeschriebenen
Zeugungsakt korrekt zu vollziehen. Gutfried Treufleisch antwortete nur mit einem
sarkastischen Unterton in der Stimme: „Erspar mir die Details. Ich will nicht
wissen, wie ihr es treibt oder getrieben habt. Aber alle zweitausend Jahre
geschehen nun mal Wunder. Halt dein Maul. Zeig meinem kleinen Töchterchen wo
bei Treufleischs die Wurscht hängt, dann wird alles gut …“
Das unübersehbare Ergebnis von Paul van Cres Blackout war nach
sechsmonatiger Schwangerschaft die gemeinsame Tochter Tabea. Trotz aller
Irritationen und anfänglicher Zweifel war Paul stolz auf seine kleine Tochter. Zu
seinem Wohlgefallen sah sie Salome überhaupt nicht ähnlich. Und das
erstaunliche war, Tabea war ein braves Kind und begann sich prächtig zu
entwickeln.
Paul van Cre war, was Salome nicht wusste, schon seit frühester Jugend ein
leidenschaftlicher Anhänger schwellender, weiblicher Formen. Wenn er an die
üppige Marlies und auch an die noch üppigere Titania dachte, konnte und wollte
er aus ästhetischen Gründen seine zwar junge, aber sehr dürre Frau nicht mehr
nackt sehen. Zwar war es Salome von ihrem Elternhaus her gewohnt, nackt durch
die Räume zu gehen. Aber Paul van Cre hatte schon nach der ersten Ehewoche
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darauf bestanden, dass sie im Haus nur noch anständig bekleidet herumlief. Nach
seiner Meinung besass er als Ehemann das Recht, das zu verlangen, und Salome,
seine Ehefrau, die Pflicht, seinen Wünschen entgegen zu kommen.
Als Ausgleich für die disharmonischen Proportionen seiner Ehefrau, die
konträr zu seinen Vorlieben für grössere bis grösste Körbchen‐Grössen standen,
gab es in der Ehe mit Salome, zumindest in den ersten Monaten, auch Vorteile.
Salome war gut erzogen. Fleissig und gehorsam mit dem Mund in Kombination
mit der Hand, wenn er es verlangte und ihm langweilig war, weil oft nichts
Ansprechendes im Fernsehen kam, tat sie das, was getan werden sollte. Zwar
erwartete Paul zwischen Kräcker, Bier und Sportschau von Salome nur mündliches
Pflichtbewusstsein, nach mehr stand ihm nicht der Sinn und es sah nicht so aus,
als ob sich seine Einstellung und Vorliebe jemals ändern würde, aber irgendwie
war ihm schon nach sehr kurzer Ehezeit nach fülligerem Anderem. Nach einem
anderen Leben im Überfluss und einer anderen Liebe in einer anderen Umgebung
mit anderen Frauen mit anderen Formen, quellend verpackt in stramm sitzenden
Miederschlüpfern und engen Korsagen, wie er es in seiner Kindheit und Jugend in
den Wäschekatalogen aus Weiden und Burgunstadt gesehen und von seiner
Marlies gewöhnt war.
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Im zweiten Jahr nach der Hochzeit fand Titania Nadja Treufleisch, dass es an
der Zeit wäre, ihrem Schwiegersohn Paul die schonungslose Wahrheit zu sagen.
„Schatz, ich muss dir etwas sagen.“
„Nicht jetzt.“
„Doch, es ist wichtig.“
„Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin.“
„Ja, ich weiss, aber es ist wichtig.“
„Hat das nicht Zeit?“
„Nein.“
Titania Nadja Treufleischs Stimme wurde lauter: „Hör jetzt auf.“
Paul van Cre dachte nicht daran und flüsterte nur: „Alte Drecksau (sehr
leise, aber er mochte solche Sätze, denn sie erinnerten ihn an Marlies, die bei
solchen Worten abging wie eine LGM‐30 Minuteman Rakete), mach weiter
(lauter).“
„Nein hör jetzt auf und hör zu. Salome ist deine Tochter.“
„Waas.“
„Salome ist deine Tochter, und hör´ jetzt endlich auf wie ein wildgewordenes
Karnickel zu rammeln.“
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Als Paul van Cres Gehirn auf dem kleinen Parkplatz zwischen Magstadt und
Büsnau die ganze Tragweite der Worte begriff, hielt er inne. Entsetzt und jäh
erschlaffend zog er sich aus seiner Schwiegermutter zurück. Titania Nadja
Treufleischs Schuldgefühle ob des Eingeständnisses und die um Verzeihung
bittende Frage: „Ich bin eine untreue und unfähige Ehefrau. Es geschieht mir
recht. Lieber, Liebster, Geliebter, (mit lauerndem Unterton in der Stimme)
verachtest du mich jetzt?“ war mit einem theatralischen Tränenschwall
verbunden, löste bei Paul van Cre sprachloses Mundöffnen aus. Nach endlosen
Minuten hemmungslosem Schluchzen, unterbrochen von stammelnden Schwüren
gelang es Titania Nadja Treufleisch, den offensichtlich verzweifelten Paul van Cre
davon zu überzeugen, dass sie rein wie ein Engel und treu sei und immer gewesen
war, und vor der Hochzeit mit Gutfried nur mit einem Mann verkehrt hatte.
Ausserdem

versicherte

Paul

van

Cres

vollbrüstige

Schwiegermutter

ehrenwörtlich: „Gutfried hat nur eine kleine schlaffe Metzgernudel und ich hab
immer die Beine fest zusammengepresst“, und unter Tränen und vielen Küssen,
dass Gutfrieds Schlaffteil niemals so prächtig stramm stehen würde wie Pauls, von
Titania in Anspielung auf adlige Wurzeln und das mit viel Wohlwollen und
Phantasie als überdimensioniertes, rasputinisches Gehänge gelobte und auch
liebevoll als Kaiserinnenbeglücker bezeichnete Gemächt.
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Paul van Cre erschien das Geständnis, auch wenn unter realistischer
Betrachtung und auf Titania Nadja Treufleisch bezogen ‐ die nachweislich keine
Kaiserin war ‐ unverschämt gelogen, aber in Bezug auf sein Gemächt durchaus
schmeichelhaft, aber die Beichte in ihrer Gesamtheit wie eine schlechte Satire des
Schicksals. Spontan fiel ihm der Tag seiner Eheschliessung ein. Schon damals war
Paul van Cre voller Zweifel gewesen. Aber Gutfried Treufleisch, der damals der
offiziell anerkannte Erzeuger von Salome war, hatte ihm so lange gut zugeredet,
bis er davon überzeugt war, dass die Heirat mit Salome ein fairer Deal auf der
Basis von Liebe, die sich schon irgendwie einstellen würde, wäre. Damals erschien
Paul van Cre der Verzicht auf wechselnde Genüsse im Tausch gegen eheliche
Pflichten und vorhersehbarem, wirtschaftlichem Aufstieg, dazu die Aussichten auf
eine unaufhaltsame Karriere in der Fleischwurstbranche mit weitreichenden,
finanziellen Perspektiven, eine verlockende Alternative. Im Nachhinein und nach
Titania Nadja Treufleischs Geständnis, in ruhigen Momenten der Besinnung und
des Haderns mit seinem Schicksal, kamen ihm allerlei Fragen in den Sinn. Wie und
durch welchen Trick der Natur war es möglich gewesen, dass aus der Kombination
von Pauls und Titanias Genen so ein magersüchtiges und afeminines Wesen
entstehen konnte? Dann dachte er an Gutfried und Titania.
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„Vielleicht lügt sie mich ja an.“ Bei näherer aber distanzierter Betrachtung
von

Salomes

unweiblichem

Körper

wuchsen

die

Zweifel

an

Titanias

Ehrenhaftigkeit.
„Vielleicht hat sie ja doch mit Gutfried …?“ Dann verwarf er den Gedanken
wieder. Die Kombination des fettleibigen Gutfried und der wohlgeformten Titania
hätte nach allen Erkenntnissen der Darwinschen Evolutionslehre ein anderes,
mehr gefälliger gerundetes Produkt ergeben müssen.
Doch das schlimmste für Paul van Cre war nicht die Ehe mit Salome als
solche. Die wäre noch zu ertragen gewesen, obwohl er immer mehr zu der
Einsicht kam: „Ehe ist wie Krieg, und Kriegs‐ und Hungerjahre zählen doppelt.“ Es
war hauptsächlich die Person Salome, zu der er eheliche, verwandtschaftliche und
väterliche Gefühle hegen sollte, was er aber nicht tat, weil er es nicht konnte. Was
er auch unternahm, Salome seine Frau und Tochter wollte nicht aus seinem Leben
verschwinden und klebte an ihm wie eine Klette.

Im nasskalten Winter 2000 zwölf Tage vor Weihnachten hatte Paul van Cre
das erste Mal daran gedacht, dass es an der Zeit wäre, eine Entscheidung herbei
zu führen. Salome war auf der traditionellen Treufleisch‐Weihnachtsfeier und
Paul van Cre fühlte sich nicht wohl. Er wollte allein sein und blieb der Feier fern.
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Die Zeit war gut gewählt und kurz entschlossen ließ er die Schlösser zu den
Eingangstüren der gemeinsamen Villa auswechseln. Als Salome mit etwas zu viel
Heilbronner Wein im Blut nach Hause kam, stand sie im tiefsten Winter, im
dünnen Minikleid aus silberglänzendem Lamé, vor Kälte zitternd vor der grossen
Glas‐Eingangstür. Paul van Cre konnte und wollte nichts hören. Die Kopfhörer
seiner Musikanlage blendeten jedes Aussengeräusch aus, und die angenehm
tragende Melodie von
„Blue Velvet
She wore blue velvet
Bluer than velvet was the night
Softer than satin was the light …“
übertönte alle Klänge die Salome vor der Villa fabrizierte. Aber die von
besorgten Nachbarn herbeigerufene Polizei machte dem Spuk ein Ende und Paul
van Cre musste widerwillig und über die Willkür der brutalen Staatsmacht
verärgert die frierende Salome in das gemeinsame Heim einlassen.
Im darauffolgenden Frühjahr gelang es ihm, Salome zu überreden mit ihm
einen Swinger‐Club aufzusuchen. Paul van Cres im Allgemeinen funktionierender
und darum listiger Hintergedanke war, sie so vielen interessierten Männern wie
möglich vorzuführen. Er dachte noch „irgendein Perverser wird sie schon so
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interessant finden, dass da was Ernstes daraus wird. Und dann lässt sie sich
scheiden, und ich bekomm die Villa ...“ Aber zwischen dem vielen nackten Fleisch
von

überreifen

Hausfrauen

Unternehmergattinnen

an

der

auf

der

Loch‐Wand,

Liebesschaukel,
und

wogenden

strapsbeschwingten

Studienrätinnen an der Sektbar war eine magersüchtige Salome nicht gefragt.
Wenige beachteten, und niemand befasste sich ernsthaft mit Salome. Selbst der
schwarze Labrador in der Garderobe, sonst im Midnight‐Special (geschlossene
Gesellschaft ab 22:00 Uhr und immer am ersten Freitag im Monat. Fotografieren
ist nicht erlaubt) auch ungewöhnlichen Genüssen nicht abgeneigt, hob nicht
seinen Kopf. Ausser dass Salome etwas zu viel süssen Sekt trank, geschah nichts,
aber dafür auf der Rückfahrt um so mehr. Salome musste sich auf die Ledersitze
von Paul van Cres neuem Audi erbrechen. Unglücklicherweise saß Paul van Cre
darauf und konnte weder dem Üblen aus Salomes Mund, noch der Pappel am
Strassenrand ausweichen. Der verärgerte und nach Erbrochenem riechende
Fahrer setzte seine friedlich schlummernde Gattin kurzentschlossen an einer
dunklen und einsamen Bushaltestelle auf die Bank im Wartehäuschen. Salome
war in ihrem dünnen, kurzen Glitzerkleid eingeschlafen und Paul van Cre mit dem
lädierten Kraftfahrzeug und qualmendem Kühler im Schritttempo nach Hause
gefahren um seinen Frust im Schlaf zu vergessen. Am anderen Morgen stand
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Salome vollkommen übermüdet und zerzaust vor der Tür. Paul van Cre verfluchte
alle Taxifahrer und den mitleidigen Taxifahrer der Salome aufgelesen hatte im
Besonderen.

Paul van Cre konnte und wollte sich mit seinem Schicksal nicht mehr länger
arrangieren. Jetzt war die Zeit gekommen, seine

festgefügte Meinung zu

vertreten.
„Ehefrauen sind für die Küche, für Kinder und nicht für Kopulationen
zuständig. Für meine Freiheit brauche ich Geld und Salome hat Geld, und wenn sie
weg ist, habe ich noch viel mehr. Man müsste noch mal ganz von vorne anfangen
können …“
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Weltuntergang, Friseur und Nonnen in Lackdessous

„Wenn ich an Früher denke, dann muss ich auch an die beschissenen Zwänge der Moral
denken. Damals war das Leben unerträglich.
Wo ich auch hinsah, überall versperrten unüberwindliche Mauern meinen Weg. Eines
Tages hatte ich eine Erleuchtung: Damit ich gut und in Ruhe leben kann, brauche ich einen freien
Blick. Nehmt es mir nicht übel – eines Nachts bin ich losgezogen und dann, sie hat sich fanatisch
gewehrt, habe ich sie am Hals gepackt, ich habe zugedrückt und sie beerdigt – meine
streitsüchtige, engstirnige und hässliche Moral.
Jetzt sehe ich endlich klarer.“
Härry Hohlberg

____________________

Männer ab dem fünfzigsten Lebensjahr ist für viele Männer das Leben nicht
mehr lebenswert. Mord ist keine Lösung, und zu Risiken und Nebenwirkungen
sollten Betroffene dieses Kapitel lesen. Paul van Cre erging es so, und dem Autor
auch. Diese schwierige Phase im Leben eines Mannes ist bekannt, und gehört zum
Allgemeinwissen des Bildungsbürgers. Vielleicht hatte ich nur einen dieser Tage,
an denen der gestandene Mann ohne erkennbaren Grund von einem spirituellen
Gefühl angefallen wird. Das kommt manchmal vor, wenn man voll verspannt im
Hier und Jetzt spürt, dass die Karawane des Lebens weiter gezogen ist. Elvis? Naja,
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der vielleicht nicht. Angeblich wurde der vor einigen Wochen in Wanne‐Eickel
gesehen, aber Jim Morrison, Janis und Jimi sind schon lange tot und ich war
hochgradig auf Depression dosiert. Mein bester Kumpel Peter hatte sich mit dem
Argument: „Man gönnt sich ja sonst nichts“ und einer Visitenkarte, mit dem
Aufdruck „General‐Manager für Deutschland sucht den Subberstar“ spontan eine
breitbereifte und tiefer gelegte 58er Corvette mit Weißbandreifen, und dazu als
notwendige Sonderausstattung, eine hochbeinige, polnische 93er Blondine
(Lipotschka) mit scharf ausrasierten Augenbrauen zugelegt. Und ich, wo war ich?
Vergessen im Universum, und immer noch auf der Suche nach dem seienden Sinn
meines vergangenen und den wenigen Jahren meines zukünftigen Lebens.
Metaphorisch betrachtet, befand ich mich mit einem Fuß in der abgelebten
Vergangenheit und mit einem Fuß in der ungewissen Zukunft und auf die
Gegenwart konnte man angesichts der Perspektiven nur noch urinieren, um es
mal mit anständigen Worten zu formulieren.
Eingebung, Wille und Tun gehören nur in der Theorie zusammen und ohne
zündende Idee, die beim kreativen Menschen nun mal von einer Muse kommt,
sind die drei vorstehend erwähnten Absichten ziemlich wertlose Gesellen. Fragen
über Fragen ohne vernünftige Antworten gingen mir durch den Kopf. Sollte ich
wie ein Geschlagener liegenbleiben, mich im warmen Bett meiner mentalen Krise
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hingeben und das dräuende Gefühl zulassen, dass die lange Vergangenheit schon
alles im noch kurzen Leben gewesen war?
Ich bin doch nicht blöd – oder doch? Natürlich war mir die
Aussichtslosigkeit meines Kampfes gegen den Verfall bewusst, aber ich bin eine
Kämpfernatur

und

ein

schöpferischer

Geist

kapituliert

niemals.

Mein

Überlebenswille begann sich zu regen und er empfahl mir ein probates Mittel:
„Beweg deinen Arsch. Steh endlich auf, du musst raus aus deinem Alltagstrott und
dein Bewusstsein erweitern. Du musst in der Realität landen, damit du klarer
siehst.“
Das klang logisch und ich hörte auf die weisen Worte, denn gute Ratschläge
können ja nicht schaden, solange sie nicht zu sehr schmerzen. Meine innere
Stimme kann manchmal ziemlich penetrant sein. Sie hörte nicht auf zu reden und
sprach weiter zu mir: „Du brauchst Erleuchtung. Geh zum Licht. Dreh am Schalter
(ja liebe Leser, ich habe noch die alten Drehschalter aus Porzellan, die heutzutage
in Sammlerkreisen ein Vermögen kosten). Mach den Kopf frei. Nur du allein
besitzt den Mut und die Freiheit, Neues zu wagen.“
Die Ansprache, meine persönliche Ansprache begann zu wirken. Mit der
linken Hand betätigte ich den Einschalt‐Knopf (ja liebe Kinder, so etwas gibt es
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immer noch) meines TELEFUNKEN Kofferradios, und aus dem Lautsprecher klang:
„How many roads must a man walk down, before you can call him a man?“
Ich murmelte: „Bob, du hast auch schon bessere Tage gehabt.“ Dann stand
ich von meiner Bettstatt auf und öffnete, mich am Skrotum kratzend, die
Vorhänge. An diesem fortgeschrittenen Morgen spürte ich plötzlich ganz deutlich
das impulsive Bedürfnis, mich, die Menschheit und ganz allgemein die Welt zum
Besseren zu führen. Doch ich fühlte mich noch etwas einsam, mein Konto war
leer, und was noch schlimmer war, ich hatte einen kleinen Anfall von mentaler
Niedergeschlagenheit.
Da fiel mir ein, dass es vielleicht angebracht wäre, angenehme Gesellschaft
zu suchen. Von einer sympathischen Frauenstimme bekam ich zu hören: „The
person you have called is temporarily not available.” Frau von Tharach, meine
derzeit zweitbeste Freundin und geflissentliche Beraterin in allen Lebenslagen war
wieder einmal nicht erreichbar, und Zuhause, am heimischen Herd, am
Staubsauger, oder dort wo fleißige Hausfrauen um diese Tageszeit im
Allgemeinen tätig sein sollend, war sie auch nicht.
Dann dachte ich spontan an meinen Friseur, den Künstler der Schere, den
Meister der Colorationen und der seichtgeistigen Inspiration. Aber wie es mit
Künstlern so ist, entweder sind die schwul, überbeschäftigt, zicken rum, oder
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wollen sich bitten lassen. Mir sollte es nicht anders gehen, obwohl ich seit Jahren
den Status des treuen Stammkunden innehatte. Nach telefonisch‐rhetorischen
Überredungskunststücken meinerseits und dem strengen Hinweis, dass bei
Verweigerung der überfälligen Beschneidung der ernste Notfall des Wechsels zur
billigeren Konkurrenz aus Anatolien eintreten würde, war er ausnahmsweise
bereit, mir einen kurzfristigen Termin zuzuweisen. Da saß ich also, an einem
heißen Dienstagvormittag, zwölf Minuten vor 11 Uhr, und ich spürte, dass ein
schlechtes Karma durch die heiligen Hallen meines sensiblen Figaros schwebte. Er
war entgegen seinen mir bekannten Gewohnheiten schweigsam, fast traurig.
Seine Hände zitterten erkennbar und auch ich begann etwas zu zittern, denn er
hatte bereits ein kleines Fläschchen Veuve Cliquot verputzt, und ich fürchtete um
meine Ohren, meine Locken und ganz allgemein gesagt, um meine optische
Attraktivität. Meine besorgte Frage, was den los wäre, wurde mit einem
unüberhörbaren

Seufzer

und

einem

schlürfenden

Schlückchen

Veuve

beantwortet. Dann platzte es fast schluchzend aus seinem Mund heraus: „Heute
ist es soweit. Die Welt geht unter.“
Ich war sprachlos, aber nicht überrascht. Die Welt muss ja untergehen,
wenn schwarze Frauen an der Regierung herummerkeln und dazu mit den gelben
Pfuschen gegen grüne Windraddreher koalieren, und zu allem Elend eine
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Steuererhöhung nach der anderen das mühsam Ersparte bis weit ins Negative
dezimiert. Ich wollte schon tief ergriffen mitleiden und in den Trauergesang der
gepeinigten Bürgers einstimmen, als er fast hilfesuchend seufzend weitersprach:
„Er hat es prophezeit. Heute um Punkt elf Uhr geht die Welt unter. Der Antichrist
kommt und das Jüngste Gericht auch.“
Ich war erschüttert. Nicht nur ein Schicksalsschlag, sondern derer gleich
drei. Das war selbst mir etwas zu viel. Nach einem Moment der Angst um meine
Behausung und der Überlegung, was unter meinem Habseligkeiten wohl
rettenswert, und was möglicherweise entbehrlich sei, fiel mir ein, dass ich nicht
wusste, wer „Er“ ist, und darum war mir unbekannt, von wem er sprach. Auch in
meiner Tageszeitung hatte ich nichts diesbezüglich über einen mysteriösen „Er“
oder anstehende Weltuntergänge, garniert mit jüngerem Gericht gelesen. Ein
nervöser Blick auf die Uhr sagte mir, dass es inzwischen eine Minute vor elf Uhr
war.
Mein mahnender Hinweis: „Es ist eine Minute vor elf Uhr“ veranlasste den
Meister der Schere zum andächtigen Innehalten. Er hörte auf zu schnippeln und
ich ließ mich zu der vorlauten Bemerkung hinreißen, dass es im Angesicht des
Antichristen, des Weltuntergangs und des Jüngsten Gerichts vollkommen sinnlos
sei, weiterhin seine überhöhten Preise zu bezahlen, denn die Welt würde ja doch
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untergehen, und mit ihr der schnöde Mammon und alle Faulpelze, Finanzämter
und Friseure sowieso.
Sein ärgerlicher Gesichtsausdruck, verbunden mit einem schnippischen
Schnappen seiner Schere, gab mir unmissverständlich zu verstehen, dass Friseure
selbst im Angesicht des Weltuntergangs keinen Spaß verstehen.
Eisiges Schweigen war im Raum und der Zeiger der Wanduhr rückte
unerbittlich auf die letzte Sekunde, den Beginn der Stunde Null und des Jüngsten
Gerichts vor. Das kommende Grauen war bis in die leise summenden
Trockenhauben spürbar. Sogar der Fön („Fön“ schreibt man nicht mit einem „h“
du Blödmann) verstummte in banger Erwartung des Unabwendbaren.
Als die mir endlos erscheinende Schweigeminute fast vorbei war, und der
digitale Zeiger mit kleinen, ruckartigen Bewegungen die letzten Sekunden
verschlang, erkannte ich blitzartig, dass sich wie ein verhängnisvoller roter Faden,
zu viele Verfehlungen durch mein armseliges Lebenshäufchen gezogen hatten.
Angstvoll krallten sich meine Hände in die blitzblauen Armlehnen des schicken
Friseurstuhls. Meine Augen waren schreckgeweitet und meine Stirn‐ und
Achselnässe unübersehbar. In diesem bangen Moment sah ich es überdeutlich.
Für mich gab es keine Umkehr mehr. Ich, der große Sünder und dazu noch
bekennender Atheist und Ketzer hatte zu lange der der Völlerei und der Wollust
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gefrönt. In diesem Stuhl war es definitiv zu spät, um vom breiten und bequemen
Weg des Lasters auf den steinigen und steilen Pfad der Erleuchtung zu wechseln.
Ich senkte mein Haupt, schloss die Augen und trotz dem kleinen Juckreiz am
Kragen, faltete ich meine Hände zum stillen Gebet.
Halbbeschnitten und unfertig saß ich beim Friseur. Heiße Corvetten und
scharf rasierte, polnische Frauen aus Litauen waren unwichtig geworden. Sie
Verbindungen meiner Synapsen begannen zu glühen, und mein Gehirn sich auf
die meine Zukunft und mein späteres Wohlergehen entscheidende Frage zu
konzentrieren: „Wie wird er reagieren, wenn ich armseliger Wurm mit schlechter
Frisur es wagen werde, so vor ihn, den Allmächtigen und zürnenden Weltenlenker
zu treten? Wird er mich grollend an der Pforte abweisen, oder in eines seiner
Paradiese einweisen?“
Ein aus den Abgründen meiner Seele kommendes Sekundenstoßgebet,
abgeschickt in die Richtung des Himmels und dazu ein aufrichtiges Bereuen
erschien mir in diesen Sekunden angebracht. Vielleicht würde er mich, den beim
Friseur um Vergebung flehenden Sünder doch noch vor dem ewigen Höllenfeuer
retten.
In den letzten Sekunden meines irdischen Daseins entschloss ich mich
spontan der Gefahr zu trotzen und aufzustehen. Ich nestelte an meinem
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geblümten Perlon‐Umhang, riss ihn vom Hals und warf ihn auf den Boden. In
Erwartung der Flutwelle und der möglicherweise daraus resultierenden, nassen
Füße wollte ich auf den Stuhl steigen, aber mein Friseur hatte Bedenken wegen
seiner blauen Schonbezüge. So blieb ich bang und gehorsam im bequemen Sessel
sitzen und die Minuten vergingen. Der Zeiger rückte unerbittlich weiter und wir
schwiegen.
Inzwischen war mir etwas langweilig geworden, und durstig war ich auch.
Mein Friseur öffnete das zweite Fläschchen der Witwe Cliquot und schenkte sich
noch ein Gläschen ein, mich den mit trockener Kehle auf gnädige Aufnahme im
Himmelreich hoffenden Sünder vergessend. Denn als Ungläubiger der an den
Preisen rummäkelt hatte ich ja nichts anderes als den Tod durch verdursten in der
bald anrollenden Flutwelle verdient. Aber nichts geschah, die Sintflut blieb aus
und niemand servierte mir ein junges Gericht.
Inzwischen waren es einundzwanzig Minuten nach elf Uhr. Ich fühlte mich
etwas schläfrig und öde war das Warten auch. Ich dachte, dass es an der Zeit
wäre, zur Stärkung und Erbauung ein Cafe aufzusuchen. Der Maestro war
inzwischen in einem Zustand von spiritueller Champagnermelancholie, als das
Salon‐Telefon klingelte. Er griff zum Hörer. An seinem Gesicht sah ich, dass es eine
frohe Botschaft war, und er kam freudestrahlend zurück.
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„Wir sind gerettet. Er hat es noch einmal geschafft. Er hat mit dem Herrn
gesprochen und sein direkter Kontakt und seine Fürbitte haben bewirkt, dass der
Weltuntergang verschoben wird.“
Die Haarschneidemaschine begann wie ein aufgeregtes Kätzchen zu
schnurren und in drei Minuten war ich wie ein Schaf und gegen meinen
ausdrücklichen Willen millimeterkurz zurechtgeschnitten. Mein wallendes
Haupthaar lag auf dem Boden. Ich hatte die verdiente Frisur eines geschorenen
Sünders und musste zähneknirschend die überhöhte Rechnung bezahlen.
Außerdem fühlte ich mich etwas irritiert und kühl ums Haupt war mir auch.
Was war geschehen und warum ist nichts geschehen? Hatte „Er“ versagt, so
wie mein Deo im Angesicht der drallen Brünetten anlässlich der Ü30 Party am
letzten Samstag? Erforderte die qualifizierte Planung des Jüngsten Gerichts mehr
Zeit

als

angenommen?

Waren

organisatorische

oder

bürokratische

Schwierigkeiten beim geregelten Untergang der Welt aufgetreten? Oder hatte der
Antichrist seinen Zug verpasst und saß nun in Kleinmachnow oder sonst einem
Kuhkaff fest?
Des Rätsels Lösung ergab sich, als ich den Salon nicht verlassen wollte und
um sofortige Aufklärung der seltsamen Vorkommnisse bat.
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Mein sensibler Friseur hatte einen neuen Lover, der ihm die Mitgliedschaft
in der Gemeinschaft der Erleuchteten vom Heiligen Gral in den letzten Tagen
empfohlen hatte. Nach seiner mit großen Kinderaugen erzählten Geschichte, war
er nach langem Suchen endlich auf dem direkten Weg zu Gott und im Zustand des
reinen Herzens mit spiritueller Erleuchtung, energetisch inspiriert durch seinen
neuen Gabriel und allerlei blondgelocktes Engelsgeflügel. Der geistige Führer der
Erleuchteten vom Heiligen Gral in den letzten Tagen, der Prophet (orientalisch,
etwa so wie Nostradamus klingend, aber der korrekte Name ist mir entfallen)
hatte verkündet, dass der Herr über einen besonders autorisierten Erzengel im
Traum zu ihm gesprochen habe. Die Welt würde am Dienstag Punkt elf Uhr
untergehen und die Gläubigen sollten sich sammeln, möglichst an einem etwas
erhöhten Platz wegen der zu erwartenden Sintflut, und vor Allem ihren irdischen
Gütern entsagen.
Das leuchtete mir ein. Wenn ich die aktuelle Preiserhöhungsorgie bei
meinem Lebensmittel‐ und Flachbildschirmhändler sehe, dann weiß ich, dass die
Zeiten vorbei sind, in denen man ohne auf die Preise zu achten, herzhaft in den
neuesten Apfel beißen konnte. Plötzlich war mir klar, dass ich allen irdischen
Gütern entsagen muss, nicht nur weil mir das steigende Spülwasser meiner
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defekten Geschirrspülmaschine stinkt und die Brühe inzwischen bis zur Oberkante
meiner Unterlippe steht methaphorisch gesprochen.
Auf meinem Weg ins nächste Cafe war ich gedanklich in mich gekehrt.
Sollte dieses Erlebnis mein Leben von Grund auf verändern? Ich fühlte mich frei
ums schöpferische Haupt und offen für neue Ideen. Jäh erschien mir der Beruf des
Heiligen, des Propheten mit einer Standleitung zum Allmächtigen als durchaus
erstrebenswertes Lebensziel.
Still setzte ich mich an einen kleinen Bistrotisch, der im hellen Sonnenlicht
einsam und verwaist am Straßenrand stand. Auch die blonde gutgewachsene Bea,
die ich seit Jahren heimlich verehre, weil sie mir meinen mittäglichen Cappuccino
immer mit einer routinierten Handbewegung, angesiedelt zwischen Verachtung
für nichtsnutzige Männer und weiblicher Grazie serviert, konnte mich nicht aus
meiner tiefen Ergriffenheit locken. Etwas musste geschehen, und zwar sofort. Ich
starrte den Cappuccino mit seinem weißen Milchschaum und die sparsam darauf
drapierten Schokostreuseln an. Der Schaum verging und ich sah, wie sich die
Streusel in der dünnflüssigen, milchig braunen Brühe auflösten. Aus meiner
Perspektive waren die Aussichten trüb, aber die Lösung schwamm erkennbar vor
mir. Der weiße Kelch erinnerte an den Heiligen Gral und die Auflösung aller
Materie in den Universen, und die dünne Brühe an Beas Nachlässigkeit im
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Umgang mit der ungereinigten Kaffeemaschine. Er war das Sinnbild des
Vergänglichen und ein Zeichen des weltlichen Seins im Spannungsfeld zwischen
dem unergründlichen Willen des Personals und dem Wunsch des zahlenden
Gastes nach einem ordentlich gezapften Cappuccino. Spontan musste ich an
grüne Marsmännchen denken. Die Frage, ob der Allmächtige auch deren Erlöser
sein kann, oder ob sich seine Macht nur auf die irdischen Gläubigen, aber nicht
auf inkompetentes Servierpersonal beschränkt, drängte sich mir auf.
Dann, inmitten meiner mystischen Cappuccino‐Betrachtungen hörte ich
eine engelsgleiche Stimme wie aus weiter Ferne, die zu mir sprach: „Kann ich
gleich abkassieren?“
Es war wie eine Erleuchtung. Sie, die Göttliche, eine, nein nicht eine, die
Lichtgestalt hatte zu mir gesprochen, und mir dem Unwürdigen, die Botschaft des
Herrn verkündet. Ich war auserwählt und ein blonder Engel hatte mich
angesprochen. Demütig sah ich zu ihr auf. Meine Augen waren mit Tränen gefüllt
und meine Stimme etwas belegt und unmittelbar vor dem Versagen. Im
strahlenden Mittags‐Licht sah ich ihr blondgelocktes Haar glänzen und ich sprach
die magischen Worte: „Ja du darfst.“
Jetzt wusste ich, mein Leben würde sich verändern. Ich hatte die für mich
bestimmte Heilsbotschaft unverschlüsselt und auf direktem Weg empfangen. Ich,
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nur ich war der neue Prophet und dazu ausersehen eine neue Bewegung zu
gründen und mit meinen bescheidenen Fähigkeiten zu führen. Oder wie der von
mir sehr verehrte Friedrich Nietzsche zu mir gesagt hätte, wenn er noch gekonnt
hätte: „Raoul mein Freund, du willst dich vervielfachen, verhundertfachen? Dann
umgebe dich nicht mit den Einsen, such die Nullen.“
Das leuchtete mir ein, aber wie sollte ich, der zukünftige Menschenfischer
es anstellen? Wo meine Netze auswerfen und wie meine Jünger um mich
scharen? Wie sollte meine neue Bewegung heißen, und vor allem, wie sollte ich
mich in Zukunft nennen? Wenn selbst der Papst seinen bürgerlichen Namen
ablegen muss, dann kann ich mich dem klerikalen Zwang keinesfalls entziehen.
Fragen über Fragen schossen mir durch den Kopf und ich fand keine
Antworten. Da fiel mir meine Freundin Frau von Tharach ein, die sich um die
nachmittägliche Zeit von des Heimes Obhut und Pflege erholen muss und
gewohnheitsmäßig in einem bekannten Kaufhaus das Geld ihres momentanen
und mutmaßlichen Ehemanns ausgibt, oder im Bett ihres neuesten Lovers
anzutreffen ist. Aber in solchen großen Momenten braucht man Freunde und der
Kontakt war über mein inzwischen wieder funktionsfähiges Handy schnell
hergestellt. Wir verabredeten uns kurz und bündig im Bellini, in unserem
bevorzugten Bistro, um Weiteres für meine berufliche Genesis zu besprechen.
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Eine Stunde später saßen wir in der ersten Etage, in der zu dieser Zeit nur
geringer Publikumsverkehr herrschte. Im Halbdunkeln der kleinen Bar lauschte
Frau von Tharach ergriffen meinen Erweckungserlebnissen vom Morgen. Ich hielt
ihre schmale Hand und sprach zu ihr, dass der Herr über einen Engel zu mir
gesprochen habe, und bekam zur Antwort: „Und warum hast du nicht direkt mit
ihm gequatscht?“
„Propheten quatschen nicht. Propheten führen einen Diskurs. Merk dir das
mal …“ Meine Belehrung und mein vernichtender Blick, der die möglichen Strafen
für so viel Blasphemie schon in sich trug, brachte die Ketzerin zum Schweigen.
Ich dachte an das Gotteswort: „Wen ich liebe, den weise ich zurecht und
nehme ihn in Zucht“, und orderte zur spirituellen Erbauung zwei extrastarke
Doppelstock‐Caipirinia. Dann sprach ich weiter zur Ungläubigen.
„Schatz, ich spüre, ich kann etwas bewegen. Und du kennst mich doch, ich
hatte schon immer eine spirituelle Ader.“
Frau von Tharach sah mich lächelnd an und ihre Antwort fiel entsprechend
aus: „Ja ich weiß, du hast schon immer einen kleinen Sprung in der
Empfangsschüssel. Aber darum liebe ich dich ja.“
Die hohe Frau von Tharach liebt mich. Von meinen Gefühlen übermannt
sah ich sie an. Die oberste Frevlerin, meine erste Sünderin, meine Adeptin war auf
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dem Weg zu mir, dem Vater und Sohn mit Geist in Personalunion. Beim Anblick
ihres gesenkten Hauptes dachte ich einen Moment an die Taufe der heiligen St.
Afra. Nach der dem Autor vorliegenden Überlieferung soll deren Mutter vor
vielen hundert Jahren ein Bordell im Schwäbischen unterhalten haben. Der
Bischof Narzißus, der zufällig und zwecks allfälliger Bekehrung das Bordell
frequentiert hatte, soll über so viel keusche Demut so ergriffen gewesen sein,
dass er sie wegen ihrer Leistung und die Mutter gleich dazu, in den ehrbaren
Stand der Heiligen erheben musste.
Nach solchen Taten gelüstete mich auch, aber in diesen Minuten brauchte
ich nicht das mir bekannte Fleischliche, sondern Frau von Tharachs geistigen Rat.
„Sag mal, ich weiß noch nicht welchen spirituellen Namen ich annehmen
soll. Hast du nicht eine Idee?“
Mir schwebte etwas Eingängiges im prophetischen Spannungsfeld zwischen
Moses, Hildegard von Bingen, Nostradamus und Merlin vor. Aber Moses hatte es
ziemlich schwer, dem ungläubigen Volk seine Steintafeln zu verkaufen.
Vermutlich war er auch dem Leistungsdruck seiner jungen Frauen nicht mehr
gewachsen, als er auf einen hohen Berg stieg, um mit den Göttern ein ernstes
Wort zu reden. Außerdem hatte er dann die Last mit den schweren Steintafeln
und musste das alles auf seinem Buckel den Berg runter schleppen. Das war mir
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zu mühselig. Und dann gingen ihm beim Transport auch noch welche kaputt, was
auf einen ziemlichen Trottel schließen lässt. Hildegard von Bingen erschien mir für
einen Moment durchaus als erstrebenswertes Vorbild. Aber ins Kloster um
würzige Kräuter in dicken Büchern zu pressen wollte ich dann doch nicht.
Nostradamus war mir irgendwie zu durchgeknallt, obwohl sich in ferner Zukunft
liegende Ereignisse als Prophezeiungen traditionell immer gut verkaufen, aber
Science‐Fiction ist momentan auf dem Buchmarkt nicht so gefragt, und hin und
wieder muss ich auch an die Kohle denken. Merlin war da fantasymäßig gesehen,
trendiger, aber dann dachte ich daran, dass ich in Chemie noch nie gut war. Alle
möglichen Heiligen gingen mit durch den Kopf. Angesichts der erhöhten
Platzierung im Gastraum dachte ich auch an den heiligen Simon, der dreißig Jahre,
angekettet auf der Spitze einer Säule lebte, bevor man ihn mangels Platz in
ausbruchssicheren Irrenaufbewahrungsanstalten in die Wüste schickte, als Frau
von Tharachs lauter Aufschrei die Stille der Stätte der Besinnung durchbrach: „Ich
hab es, Johannes, das ist es.“
Die wenigen Anwesenden in dem kleinen Bistro schauten zu uns herüber
und der spontane Aufmerksamkeitsschub war mir für einen Moment peinlich.
Immerhin kannte man mich in dem Bistro, trotz geringer Verbindlichkeiten, als
guten Gast und ich hatte einen Ruf zu verlieren. Meine beschwichtigende
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Handbewegung zeigte Wirkung und Frau von Tharach begann ihre Stimme auf ein
weltverschwörerisches Niveau zu senken.
„Johannes passt gut zu dir. Du hast so etwas Überzeugendes. Und
außerdem hat auch Fabienne deinen fleißigen Johannes gelobt. Ich sehe es dir an
der Nasenspitze an, der Name gefällt dir.“
Das war es also. Die Gerüchteküche brodelte hinter meinem Rücken auf
niedrigstem Niveau, und ich war ahnungslos auf dem Weg der Erleuchtung.
Immer um das Seelenheil der Verzweifelten kämpfend und um meines großen
Namens willen Schweres ertragen wollend, und die Welt denkt wieder mal nur an
das Eine und nicht an das Andere. Aber Frau von Tharach war ganz pragmatisch
gesehen, auf dem richtigen Weg. Der Name Johannes gefiel mir gut, und nach
mehrfach gemurmelter Wiederholung immer besser. Er hatte wirklich etwas, dass
die Verbindung zwischen den Mysterien des Altertums und der Moderne schaffen
konnte. Bruder Johannes, der heilige Johannes, der gute Johnny, Johnny the
Walker der übers Wasser geht, Big Brother John der Grundgute, Joe der Retter,
hey Joe, ja so wollte ich mich nennen und angeredet werden und meiner
zukünftigen Anhängerschaft als leuchtendes Vorbild voraus eilen. Leise und
beschwingt begann ich zu summen. „Goodnight Johnny, Goodnight Johnny, bist
mein bester Freund …“
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Zwar hatte ich noch Bedenken. Immerhin und soweit ich mich erinnern
konnte, lief das klassische Vorbild nackt durch die Gegend und nuschelte wie ein
abgehalfterter Drogenjunkie unflätiges Zeug. Aber es waren ja einige hundert
Jahre vergangen und ich war mir sicher, dass solche kleinen Vorkommnisse eines
großen Vorbilds in der Bevölkerung vergessen und darum nicht weiter ins
Gewicht fallen würden.
Jetzt brauchte ich nur noch einen Namen für meine spirituelle Bewegung,
die immerhin schon einen weiblichen Jünger hatte. Ich dachte an etwas
Einprägsames, mit viel Licht und einer Menge Geist.
Frau von Tharach war von meiner Idee begeistert und gedanklich weiter.
Kichernd sah sie sich schon mit demütig gesenktem Kopf. Den sündigen Leib in ein
langes Gewand gekleidet, das bis auf die Füße reichen sollte.
„Ja genau, so möchte ich dir folgen. Um die Brust möchte ich einen Gürtel
aus Gold. Und darunter die schwarzen Strapse und sonst nichts.“
Ich wischte

die

Gedanken

der

Sünderin

mit

einer

unwirschen

Handbewegung beiseite und orderte den zweiten doppelplusguten Caipirinia. Das
Wetter war schön und durch die Fenster drangen die gleißenden Strahlen
nachmittäglichen des Sonnenlichts. Wie ich darauf gekommen bin, weiß ich nicht
mehr, aber spontan dachte ich an Bea und an „oben Ohne“ und mir fiel mein
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erster Alfa Romeo, der rote Spider aus meinen aufrührerischen Jugendtagen,
bewährt in der Zeit der Reifeprüfungen ein. Das war es, meine neue Bewegung
sollte diesen erhabenen Namen tragen. Nein nicht Alfa Romeo, sondern Alpha
Lux, die erste illuminative Bewegung des Lichts. Auch Frau von Tharach war
begeistert, nachdem ich die Frage, warum ich unsere Bewegung nicht „Porsche
Lux“, oder „Fiat Lux“ nennen wolle, mit einem missbilligenden Stirnrunzeln
quittiert hatte. Ich nahm mir fest vor, solche lasterhaften Spitzfindigkeiten in
Zukunft hart zu ahnden und die Blasphemische im Wiederholungsfall gebührend
mit dem Stock zu züchtigen, wie es die altvorderen Propheten vorsahen.
Meine salbungsvolle Antwort mit dem bekannten Bibelzitat: „Miststück,
diene dem Herrn in Furcht, und küsst ihm die Füße, damit er nicht zürnt“ wurde
mit einem listigen Lächeln quittiert und ich orderte in weiser Ab‐ und Voraussicht
noch einen Caipirinia für mich und auch einen für Frau von Tharach – denn als
Erleuchteter soll man ja nicht knausrig sein.
Bis hierhin war die Gründung meiner neuen Glaubensgemeinschaft
erfolgreich verlaufen. Der Name war gefunden, auch der Ort der heiligen Stätte
war von mir als irdischer Stellvertreter, ausgestattet und legitimiert mit dem
göttlichen Willen des Herrn, schon vorbestimmt. Mein Wohnzimmer sollte der
religiöse Mittelpunkt der westlichen und östlichen Hemisphäre werden. Das
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Weihevolle des schlichten Raums war ideal, da die Möblierung mangels Masse
von jeher spartanisch war.
Eine kleine Hürde auf dem Weg zum Erfolg, war das Fehlen eines Heiligen
Stuhls, der noch erworben werden musste, dazu noch einige gefällige
Engelsfiguren, die wie zufällig drapiert, meine bescheidene Wohnung schmücken
konnten.
Frau von Tharach war von meiner Erleuchtung begeistert und schon weiter,
bei typisch fraulichen Themen. Lila, Rosé, oder ein zartes Blutrot, waren ihre
bevorzugten Farben der Saison, in denen sie als devote Büßerin zu wandeln
trachtete. Einen Moment wollte ich die Gedanken an modische Auswüchse
empört zurückweisen. Der Herr würde die Seinen auch ohne Kleider erkennen
und ich war mir sicher, dass ich Frau von Tharach, stellvertretend für den Herrn,
auch ohne Kleider an ihrem kleinen Tattoo auf der linken Arschbacke und dem
kleinen Silberring links, sofort wiedererkennen würde. Aber dann verstand ich
intuitiv das weibliche Drängen nach Zugehörigkeit und Schmuck. Wie sonst sollten
die Unwissenden, die Verblendeten und Oberflächlichen meine irdischen Jünger
in der Masse der Ungläubigen und noch zu Bekehrenden unterscheiden können.
Ich entschied mich spontan für bodenlange, blutrot gefärbte Gewänder, die
ich preisgünstig in einem Asien‐Import zu erstehen gedachte, um sie dann zum
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Wohle der Gemeinschaft mit einem winzigen Aufschlag an die Novizen zu
veräußern. Ich sah die Möglichkeiten zwischen Einkauf und Verkauf. Bei einem
Einkauf von, sagen wir mal grob geschätzt, fünf Euronen, und einem
Verkaufspreis von neunundneunzig Euro und fünfundundneunzig Eurocent,
multipliziert mit der Anzahl der möglichen Anhänger, so in der ersten Ausbaustufe
roundabout hundertvierundvierzigtausend, erschien mir der Gedanke durchaus
erfolgversprechend. Damit war die Frage der einheitlichen Kleidung auch positiv
verabschiedet.
Mit der hoheitsvollen Handbewegung des zukünftig gutsituiert Erleuchteten
orderte ich weitere Kelche mit leckerem Caipirinia.
Frau von Tharach war von meinen spirituellen Gedanken sehr angetan und
begann interessiert Fragen zu stellen.
„Sag mal großer Guru, stimmt es, dass du jetzt immer die Wahrheit sagen
wirst? Und wie ist das mit der verheirateten Nachbarsfrau. Dann solltest du aber
Fabienne das mit Susanne beichten und die kann ziemlich sauer werden, und
Susanne auch, wenn die von Fabienne erfährt …“
Ich fuhr ihr verbal etwas unwirsch über den vorlauten und vollrot
geschmückten Mund und antwortete klerikal korrekt: „Und du sollst keine

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt

Seite 55

[ T R E U F L E I S C H ]

anderen Götter neben mir haben. Und das Weib schweige in der Gemeinde. Merk
dir das mal, wenn du in meinem erlauchten Dunstkreis bleiben willst.“
Frau von Tharach zog mit einem laut schlürfenden Geräusch an ihrem
frischen Caipirinia. Das Geräusch erinnerte mich an meine Verpflichtung zur
Labung der Dürstenden. Ich zog der Vorlauten vergebend, ihre schmale Hand zu
mir und sprach: „Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir“, und Frau von Tharach
schob mir gehorsam den leeren Kelch hin, auf dass ich ihn mit spirituosem Manna
füllen solle. Ich gab die Order an die dienstbaren, aber seltsamerweise sehr
verschwommenen Geister weiter.
Was jetzt noch fehlte, war ein Programm. Eine Botschaft des Herrn, der
durch mich sprechen sollte und die ich an die Gläubigen auszusenden gedachte,
damit neue Gläubige in Scharen kommen sollten. Doch das sollte sich schwieriger
als erwartet gestalten, denn Frau von Tharach bekam die ersten religiösen
Visionen und lallte zwischen einigen klaren Worten nur noch unverständliches,
aber spirituos inspiriertes Zeug. Mit wachem Geist vernahm ich die Worte meiner
verwirrten Anhängerin. Denn ich wusste von meinem großen Bruder im Geist,
auch in den sybillinischen Worten können sich Botschaften für die Ewigkeit
verstecken. Dann erinnerte ich mich wieder an meine göttliche Eingebung vom
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frühen Morgen, und siehe da, der sechste (oder war es der siebte?) Kelch stand
wie von Engelshänden getragen vor uns.
„Ja, du darfst“, war das Menetekel, das ich nicht aus den Augen verlieren
durfte. Der Slogan beinhaltete Abschreckung, Gnade, Herausforderung und Liebe
in einem Satz.
„Du darfst, in Ewigkeit Amen.“
Nichts sollte mehr verboten sein, alle Zwänge von den Menschen
genommen werden, alle Güter sollen gleich verteilt werden, und Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit sollten herrschen, jetzt und in alle Ewigkeit und
immerdar ‐ aber natürlich nur für die Anhänger der Bewegung Alpha Lux, deren
schwere Sündenbürde ich als geringster Bruder unter den Geringsten symbolisch
auf mich nehmen zu nehmen gedachte.
Was wir jetzt noch brauchten, war Musik. Etwas Modernes, Neues, etwas
was es noch nie gab. Gitarren und Rap schieden als zu modisch und zu wenig
innovativ aus. Flöten waren irgendwie zu brav, obwohl ich mit fest vornahm, der
ungehorsamen Tharachschen gelegentlich noch die richtigen Flötentöne
beizubringen. Aber das waren Gedanken, deren weitere Ausführung mir zu
diesem Zeitpunkt unpassend erschien.
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„Posaunen, Posaunen kommen gut. Sieben Posaunen. Immer wenn die
einen fetzigen Sound spielen muss etwas Dramatisches passieren. Und Nonnen
müssen blasen. Nonnen in Lackdessous, so wie damals beim ollen Bohlen und
seinem Blue System. Das wäre stark.“
Ich dachte einen Moment an das fehlende Weihevolle, aber dann gefiel mir
Frau von Tharachs Vision. Sie hatte das Zeug zu einer Heiligen und ich hob
segnend die Hände und der Keeper verstand den Wink.
Es war ein Wunder. Der siebte Caipirinia kam wie von göttlicher Allmacht
getragen auf unseren geweihten Tisch. Ich sah die funkelnden Gläser und wusste,
dass die Getreuen nur mit mehr als sieben Kelchen errettet werden können. Frau
von Tharach begann ob der Schwere ihrer Verantwortung langsam auf die Knie zu
rutschen und verschwand unter dem Tisch um mir die Füße zu küssen und zu
salben, so wie es Tradition ist, oder so. Ja genau so sollte es sein. Ich nahm meine
Hand und legte sie auf Frau von Tharachs Kopf um sie mit sanftem Druck nach
unten zu segnen. Dann schloss ich die Augen und sprach leise seufzend: „Ja, du
darfst“, und Frau von Tharach tat wie ihr geheißen. Und es war gut was sie tat, in
Ewigkeit Amen.
Dann kam der Kellner um mit empörtem Blick zu Uns zu sprechen: „Wir sind
ein anständiges Haus. Kann ich abkassieren.“
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Nachsätze und zum Autor

Verehrte Leserin, lieber Freund. Was ich hier, auf diesen wenigen Seiten
niedergeschrieben 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 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

Du möchtest mehr lesen?
Dann komm auf 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‐, Schul‐ oder
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:

kontakt@raoulyannik.de
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