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Der kleine Laden 
 
Ich war auf meiner Fahrt in einer Kleinstadt gelandet, 
einer sehr kleinen Kleinstadt. Sie hatte keinen Namen, 
doch immerhin ein paar Einwohner. Die Häuser 
waren recht einheitlich in rotbraunem Backstein 
gehalten, dazu gab es Fenster und Türen aus weiß 
gestrichenem Holz. 
Die einzige Übernachtungsmöglichkeit für Fremde 
war eine kleine Pension, ein zweigeschossiges Haus, 
in welchem eine ältere Dame wohnte, eine Witwe, 
welche die Zimmer der oberen Etage vermietete. 
Meistens standen sie jedoch leer, so erzählte sie. In 
einem dieser Zimmer hatte ich für einige Wochen 
Quartier genommen. 
Die Dame war eine überaus freundliche und auf-
merksame Gastgeberin, zum Frühstück gab es in 
ihrem Wohnzimmer reiche Auswahl für einen schma-
len Taler, zum Abendessen kochte sie hervorragende 
Hausmannskost mit Gemüse aus dem eigenem Gar-
ten und beim Bauern in der Nähe erstandenem 
Fleisch. Ich hätte sogar Gerichte wünschen können, 
zog es jedoch vor, mich allabendlich von ihren Koch-
künsten überraschen zu lassen. 
Sie setzte sich zum Essen mit an den Tisch, aß selbst 
jedoch wenig, stattdessen pflegte sie in unnachahmli-
cher, von warmherzigem Humor geprägter Weise 
Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen, was ich 
durchaus genoß, da es mich von meinem etwas eintö-
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nigen und harten Tagewerk, auf dessen Wesen ich 
hier jedoch nicht näher eingehen möchte, bestens 
ablenkte. 
 
Irgendwann kam es, daß ich den ersten Tag nicht 
wirklich etwas zu tun hatte, und ich beschloß, mir den 
Ort etwas genauer anzusehen. Ich fand einen Super-
markt, in dem ich mir einige Tüten mit Gummitieren 
holte, und einer der Nachbarn hatte seinen Vorgarten 
zu einem Straßencafé und Imbiß umfunktioniert, dort 
setzte ich mich in einen der weißen Plastestühle. 
Der Wirt kam mit Notizblock und Stift: „Na sowas! 
Da ist einer neu im Ort? Ich habe Sie hier jedenfalls 
noch nicht gesehen. Sie sind der Gast bei der Alten, 
nicht wahr?“ 
Ich bejahte. 
„Ja, da lassen Sie es sich ruhig gutgehen. Die Alte ist 
in Ordnung. Hatte ein heftiges Leben - davon hat sie 
Ihnen bestimmt erzählt - aber nimmt doch immer 
alles mit Humor. Ihr Mann damals, das war ein 
Pfundskerl. Naja, Unfälle passieren. Also... ich quat-
sche Sie hier voll, aber Sie wollen bestimmt was 
trinken! Sonst könnten Sie sich ja auch auf die Bank 
beim Denkmal setzen, oder? Da scheint ja immer die 
Sonne rauf. Also, was soll’s denn sein?“ 
„Einen großen Kaffee bitte, ohne Zucker, mit viel 
Milch. Dazu zwei Stück Kuchen - von dem selbstge-
machten, was auf der Tafel steht.“ 
„Wir haben heute Bienenstich und Apfelstreusel.“ 
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„Ja, dann jeweils ein Stück.“ 
„Gut.“ 
Nach nichtmal einer Minute kam er wieder. Kaffee 
und Kuchen... das paßte. 
Er stellte die Sachen auf den Tisch und fing wieder an 
zu sprechen: 
„Sie sehen ja nicht so aus, als wären Sie an dem 
neuesten Dorfklatsch interessiert, oder?“ 
„Naja, wenn ich Ihnen damit einen Gefallen tun 
kann, stört es mich auch nicht. Also erzählen Sie 
ruhig.“ 
„Die Leute hier sprechen über Sie.“ 
„Über mich?“ 
„Ja, es heißt, Sie hätten etwas mit diesem komischen 
neuen Laden zu tun.“ 
„Neuer Laden?“ 
Ich war durchaus verblüfft. 
„Davon wissen Sie nichts?" 
„Nein, ganz und gar nicht!" 
„Gegenüber vom Gemeindehaus ist ein neuer Laden. 
Oben steht auf einem Schild „Videoladen“. Die 
Auslagen sind gänzlich mit schwarzem Stoff bezogen, 
bis auf etwa anderthalb Meter Höhe nur diese 
schwarz bezogenen Auslagen. Darauf liegen ein paar 
Videokassetten, aber ohne Bilder drauf. Nur so. 
Dahinter scheint der Raum komplett leer zu sein, 
aber es ist ziemlich dunkel, ich bin mir nicht ganz 
sicher.“ 
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Ich schüttelte den Kopf. Was sollte das bedeuten, 
wenn es denn überhaupt etwas bedeuten sollte? 
Er fuhr fort: „Das Komischste ist, der Laden hat nie 
offen. Dabei ist er erst seit kurzem da, genau, seit Sie 
bei der Alten wohnen. Deshalb denken die meisten 
hier, Sie hätten was damit zu tun. Niemand weiß ja, 
was Sie hier machen und so...“ 
Ich überlegte, ob ich ihm über meine Tätigkeit in der 
Gegend berichten sollte, aber entschied mich dagegen 
und sagte nur kurz: 
„Nein, damit habe ich nichts zu tun.“ 
„Ich glaube Ihnen. Sie wirken wie eine ehrliche Haut. 
Naja, schauen Sie sich das mal an, zumindest werden 
Sie es auch seltsam finden. Zumal sich, seit er da ist, 
gar nichts weiter getan hat. Er ist einfach nur da.“ 
 
In der Tat mußte ich mir diesen Laden ansehen. Ich 
fand ihn wie beschrieben vor. Eine Erklärung wußte 
ich nicht. 
Am Abend berichtete ich meiner Gastgeberin. Diese 
schüttelte ebenfalls den Kopf. 
„Wissen Sie, das ist schon eine komische Geschichte. 
Aber es betrifft mich nicht. Ich lebe bestimmt nicht 
mehr lange, und bis dahin kann ich von meinen 
Erinnerungen gut leben. Ich brauche keine neuen 
Geschichten.“ 
Sie schmunzelte, und ich beschloß, das Thema ad acta 
zu legen und besser kräftig zuzulangen, bevor der 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 9 

hervorragende Wirsingeintopf auf meinem Teller kalt 
würde. 
 
Die folgenden Tage hatte mich die Arbeit wieder voll 
in ihren Fängen. Am Tag war ich beschäftigt, die 
Abende verbrachte ich in der Pension bei gutem 
Essen und den anscheinend nie versiegenden Anek-
doten der Alten. 
Irgendwann hatte ich dann wieder nur wenig zu tun 
und schaffte es, am Nachmittag das Straßencafé für 
etwas Kaffee und Kuchen aufzusuchen. Diesmal gab 
es Eierschecke und Rührkuchen. Natürlich mußte ich 
beides probieren! 
Nachdem der Wirt mich bedient hatte, setzte er sich 
ungeniert zu mir an den Tisch und sah mich mit 
verschwörerischer Miene an. 
„Also... ich hätte Ihnen ja letztes Mal schon geglaubt, 
aber das ist jetzt doch zu viel, oder?“ 
„Was meinen Sie denn? Etwas mit diesem Laden?“ 
„Naja. Jetzt können Sie nicht mehr sagen, Sie hätten 
nichts damit zu tun, oder?“ 
„Doch, das kann ich.“ 
„Hören Sie, ich habe es niemandem gesagt, aber ich 
habe die Beweise gegen Sie...“ 
Es kostete mich einiges an Aufmerksamkeit und 
diplomatischem Vorgehen, um aus den wirren An-
schuldigungen und Andeutungen letztlich ein klares 
Bild bekommen zu können. 
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Im Laden war in den letzten Tagen etwas geschehen. 
Er war weiterhin geschlossen, aber dann und wann 
lief hinter der schwarzen Auslage jemand hin und her, 
wobei dieser Jemand eine Schweinemaske trug. Er 
mußte, so wie ich, ziemlich groß sein, fast zwei Meter, 
denn man sah, wenn er hinter der Auslage lief, nicht 
nur seinen Kopf, sondern auch einen Teil seines 
Oberkörpers und - wobei dies wohl der wichtigste 
„Beweis“ gegen mich war - er trug ein Hemd, genau 
wie jenes, welches ich bei meinem letzten Besuch in 
dem Café getragen hatte. Sonst tat er nichts. Auf 
Gesten und Geräusche reagierte er ebenfalls nicht, 
ließ sich nicht ablenken, lief nur für einige Minuten 
hin und her, bis er irgendwann seitlich wieder ver-
schwand. 
Ich wußte, daß ich dies nicht sein konnte, ich hatte 
wahrlich Besseres zu tun. Aber was sollte ich reden, 
ich würde sehen, daß ich meinen Auftrag möglichst 
bald erledigen könnte, und dann wäre ich weg, und 
der Wirt müßte von alleine feststellen, daß sein „Vi-
deoladen“ weiter Schauplatz eines seltsamen Gesche-
hens sein würde, auch wenn ich längst fort war. Ich 
verkniff mir auch die Bemerkung, daß der Wirt es ja 
auch selbst gewesen sein könnte, er war ja ebenfalls 
nicht gerade klein. Aber irgendwie - die Sache mit 
dem Hemd war schon befremdlich, denn ich hatte 
dieses auf einer Geschäftsreise in Hongkong speziell 
anfertigen lassen - beschloß ich trotzdem, mich für 
diese Sache nicht weiter zu interessieren. Auch ver-
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suchte ich gar nicht erst erneut, meiner Gastgeberin 
Gedanken dazu zu entlocken. 
 
Wieder folgten einige Tage beschwerlicher Arbeit, 
und an einem Freitag, ich hatte viel geschafft, denn 
ich wollte bald fertig sein, kam ich erst zu später 
Stunde zu meinem Quartier. Davor stand ein Polizei-
wagen.  
„Hier darf niemand rein. Ein ungeklärter Todesfall. 
Beweisaufnahme“ wurde mir erklärt. 
„Aber ich habe meine Sachen da oben, ich wohne 
hier.“ 
„Nun ja, die Mordkommission wird sich vielleicht für 
Sie interessieren.“ 
Nach einem kurzen, aber lästigen Wortwechsel wurde 
mir schließlich zugestanden, in Begleitung eines 
Polizisten meine Sachen aus dem Zimmer holen zu 
dürfen. Was ich auf dem Weg dorthin sah, wirkte so 
sonderbar, so abwegig... die alte Frau lag unmittelbar 
vor der Treppe auf dem Boden, sie hatte mein Hemd 
an, in der Hand hielt sie eine Schweinemaske. Und sie 
hatte sich Stelzen an die Beine gebunden. Hatte sie 
versucht, mit Stelzen und dieser Maske die Treppe 
hochzulaufen und war dabei verunglückt? Dagegen 
sprach die Blutlache, von welcher sie umgeben war. 
Gleich danach mußte ich noch ein Verhör über mich 
ergehen lassen, allerdings konnte ich die Kriminalpo-
lizei anscheinend überzeugen, daß ich mit diesem 
vermutlichen Verbrechen nichts zu tun haben könnte. 
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Was sollte ich nun tun? Wohin? Ich würde hier noch 
einige Wochen zu schaffen haben... zum Glück war es 
Sommer, und ich konnte notfalls im Wald übernach-
ten, was ich dann auch in der nächsten Zeit tat. 
Als erneut ein Tag kam, an dem es wenig zu tun gab, 
lief ich wieder durch den Ort und schaute auch an 
dem merkwürdigen Laden vorbei. Ich sah dort das 
Szenario, wie der Wirt des Straßencafés es beschrie-
ben hatte. Das geschlossene Geschäft und den gro-
ßen Mann mit der Schweinemaske, der darin hin und 
her lief. Ich beschloß, der Sache doch auf den Grund 
zu gehen und ging um das Gebäude herum. Ich 
wollte am Hintereingang auf den Kerl warten, der 
diesen abstrusen Schabernack trieb, und ihn enttar-
nen.  
Ich versteckte mich hinter einem Baumstamm und 
beobachtete das Geschehen, welches es nicht gab. Es 
geschah nämlich einfach nichts, und ich wurde bald 
sehr müde. Ich lehnte meinen Kopf an den Baum-
stamm und nickte ein...  
Plötzlich verspürte ich einen heftigen Schlag. Vor mir 
stand der Mann mit der Schweinemaske, er hatte ein 
Eisenrohr in den Händen und holte gerade erneut 
aus. Ich konnte noch rechtzeitig ausweichen, und der 
Schlag ging gegen das Holz, er strauchelte, und ich 
nahm ihm das Rohr ab und schlug zu. Einmal, zwei-
mal. Und noch einmal. Und noch einmal. Und... was 
war los mit mir? Ich fühlte mich völlig erschöpft und 
sank neben dem Mann, der aufgehört hatte, sich zu 
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bewegen, zu Boden. Ich nahm ihm die Maske ab. Es 
war der Besitzer des Straßencafés... ich konnte nur 
noch feststellen, daß er tot war.  
 
Bloß weg hier... diesmal war ich nicht mehr unschul-
dig, ich selbst war es gewesen. Ja, Notwehr. Am 
Anfang. Aber ich hatte zu oft zugeschlagen. Ich 
würde mir mit der Arbeit etwas einfallen lassen müs-
sen. Eine Krankheit vielleicht. Irgendeinen Arzt, der 
mir ein Attest schrieb, würde ich finden. Ich ging um 
das Haus herum, auf die Straße, denn ich mußte 
genau in diese Richtung.  
Ich warf noch einen kurzen Blick zurück auf den 
Laden, und mir wurde schlecht. Hinter der Auslage 
stand eine Person in Schweinemaske und winkte mir 
zu. Ich trat taumelnd an das Geschäft heran, und die 
Person hob die Maske ab und lächelte. Ich schrie auf 
und rannte und rannte, bis ich den Ort lange hinter 
mir gelassen hatte. Dann, ganz plötzlich, verließ mich 
jegliche Kraft und ich brach zusammen... es war so... 
ich selbst war es gewesen, der dort gestanden und 
mich angelächelt hatte. 
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Am Dorfteich 
 
Ein paar Erlen standen um den kleinen Dorfteich, 
doch waren sie bereits sehr alt und beantworteten 
jeden Windstoß mit ausgiebigem Knarren, während 
nur das Ufer in Richtung des Marktplatzes mit etwas 
Schilf und Rohrkolben gesäumt war. Die Oberfläche 
des Teiches war restlos mit Wasserlinsen bedeckt, 
und wenn doch dann und wann eine lichtere Stelle zu 
sehen war, so hatte wohl gerade eine Karausche Luft 
geholt oder war ein großer Frosch ins Wasser ge-
sprungen. 
Gerade war ein flüchtiger Regenschauer vorüberge-
gangen, schon warf die Sonne wieder ihre Strahlen 
auf den Ort, lebensspendend für die zahlreichen 
Blumen und Gräser auf den nahegelegenen Weiden, 
doch so manchem Wassergetier, welches versehent-
lich an das Ufer geraten war, unerbittlich den Tod 
bringend.  
Ein paar Dorflümmel kamen laut johlend herbeige-
rannt, sie waren wohl alle zwischen zehn und zwölf 
Jahren alt, bis auf einer, welcher vielleicht ein, zwei 
Jahre älter sein mochte; anscheinend war er ihr An-
führer, was sich aus seinen fordernden Gesten und 
seiner markigen Stimme entnehmen ließ. Einer der 
kleineren Jungen nahm einen Stein und warf ihn ein 
paar Meter, daß er laut plumpsend in den Teich fiel. 
Ein weiterer tat es ihm gleich, und bald war ein richti-
ger Weitwurfwettbewerb daraus geworden. Der 
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Anführer beteiligte sich anfangs nicht, eine ganze 
Weile schaute er scheinbar desinteressiert, doch 
schließlich nahm auch er einen Stein in die Hand. Er 
wartete, bis sich die Augen aller anderen auf ihn 
gerichtet hatten, holte aus und warf, weit, bis fast an 
das gegenüberliegende Ufer. 
Kaum war der Stein jedoch im Wasser gelandet, hob 
sich die Wasserlinsendecke, und es ertönte ein mar-
kerschütternder Schrei. Die Dorflümmel stoben in 
alle Richtungen auseinander wie aufgescheuchte 
Hühner. Nur der Anführer blieb stehen und schaute 
griesgrämig drein. Gerade hatte er seinen Vater, den 
Dorfriesen, bei seinem Mittagsschlaf im Tümpel 
gestört. Das bedeutete zwei Wochen gekürztes Ta-
schengeld! Der Dorfriese hatte sich nun ganz erho-
ben, er war über dreißig Meter hoch, seine Haut hing 
in langen Falten herab und war über und über mit 
Schlamm und Wasserlinsen bedeckt. Sein gräßlicher 
breiter Mund war weit geöffnet und verbreitete einen 
widerlichen Fäulnisgeruch, seine unzähligen Augen 
glotzten in die Ferne. Rasch bemühte sich der Anfüh-
rer der Dorflümmel um eine Entschuldigung, doch 
der Riese winkte ab und sprach: „Du meinst es ja 
doch nicht ehrlich.“ Dann brach er in bittere Tränen 
aus und lief mit großen Schritten davon. 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 16

Das Einschreiben 
 
Die Zeit war stehengeblieben. Zumindest, wenn ich 
der Ansicht meiner Uhr folgen durfte. Vielleicht war 
aber auch einfach die Batterie leer. Der Blick aus dem 
Fenster bestätigte diese Interpretation, Menschen 
liefen und Autos fuhren. Auch ein Blatt fiel herab, 
anstatt in der Luft an einem Ort zu verweilen. 
Auf der anderen Straßenseite brannte lichterloh die 
Postfiliale. Möglicherweise ärgerlich, denn ich sollte 
ein Einschreiben abholen. Wir würden sehen, dachte 
ich, und verließ meine Wohnung, rutschte das Gelän-
der herunter und wäre fast auf einen älteren Herrn 
gefallen, der mit einkaufsvollen Papiertüten den Weg 
nach oben, zu seiner Wohnung, suchte. Sein Schimp-
fen hallte durch den Hausflur wie die Schreie der 
Gepeinigten in den Folterkellern der Tyrannen, 
berührte mich jedoch kaum, denn auf mich wartete 
ein Einschreiben. 
Ich stand dann vor der Postfiliale, ein brennender 
Mitarbeiter rannte heraus, und ein Sack voller Sand 
wurde zum Löschen über ihn geschüttet, worauf er 
begann, wild zu schauen, und der Speichel lief ihm 
die Mundwinkel herab, tropfte auf den Sand, aus dem 
er schließlich Kleckerburgen baute, die es ohne Wei-
teres mit dem Palais Idéal des Briefträgers Cheval 
aufnehmen konnten. Anschließend brach er zusam-
men, zu stark waren seine Verletzungen. Mein Anlie-
gen sollte ich nicht vergessen. 
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Flammen schlugen mir durch die Drehtür entgegen, 
ich sah, daß dort eine Zahl Angestellter dennoch 
weiter an den Schaltern stand, es handelte sich um 
Androide, deren Kleider jedoch verbrannt waren; die 
Plastikbeschichtung, aus welcher einst ihre Gesichter 
bestanden hatten, tropfte herab und verschwand 
zischend in den vom Boden züngelnden Lohen. 
Ich ging an einen Schalter, war der einzige Mensch 
hier drinnen und legte einem der Androiden meinen 
Benachrichtigungszettel hin. Er ging in das Lager und 
kam mit einem Umschlag zurück. Ich bedankte mich 
und verließ die Filiale. Es wurde auch höchste Zeit, 
denn zahlreiche kleine rote Wesen krochen an mei-
nem Gewand empor.  
Draußen regnete es mittlerweile, wodurch eine Mitar-
beit der Feuerwehr bei meiner Befreiung vom Feuer 
sich erübrigte, lächelnd überquerte ich die Straße und 
ging die Treppe hinauf, wo immer noch zeternd der 
ältere Herr mit den Papiertüten zu einem Kunstwerk 
geworden war, so sehr hatte er sich seinen Worten 
entsprechend geformt, war halb mit dem Geländer 
verwachsen, um mir ein erneutes Herabrutschen zu 
erschweren. 
Kurz darauf war ich in meinem Wohnzimmer ange-
langt, setzte mich an den Tisch und las den Brief. Ich 
erfuhr Dinge, die ich bereits wußte, so sollte eine mir 
einst vertraute moderne Wunderheilerin mehrere 
Jahre nach ihrem Tod mit einem Roboterhund ein 
Wesen geschaffen haben, welches nun allein für sein 
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Dasein mit dem Großen Freiheitspreis ausgezeichnet 
worden war – letztlich nur eines von vielen Sympto-
men brutalster Belanglosigkeit. 
Ich lächelte melancholisch. Nicht mehr lange, dann 
würden derartige Schöpfungen an meinem Doppel-
fenster vorbeifliegen und mir die Betrachtung meiner 
darin gedeihenden Mittagsblumensammlung verlei-
den. Vielleicht sollte ich die Zeit bis dahin umso 
intensiver nutzen, dachte ich, und begann, einigen 
von mir selbst ausgesäten Exemplaren der Gattung 
Lithops einen passenden Platz zu suchen, als plötzlich 
ein Schatten vor dem Fenster erschien. Es war ein 
Baum, der seine Wurzeln verloren hatte und nun 
umherirrte, in seiner neuen Freiheit wohlmeinend 
Tod und Zerstörung statt Leben bringend. Ich holte 
Flammenwerfer und Gebetsbuch aus dem Schrank: 
der Kampf um die Relevanz des Seins hatte begon-
nen. 
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Der Galerist 
 
Der Galerist saß mit übereinandergeschlagenen 
Beinen auf dem Hocker und las. Auf dem kleinen 
runden Tisch neben ihm, im hinteren Raum der 
Galerie, stand eine Flasche Rotwein, auf den Mehr-
aufwand eines Glases verzichtete er heute, denn er 
erwartete keine Besucher. Er rauchte einen Zigarillo 
nach dem anderen. 
Die letzte Ausstellung war ein eher mäßiger Erfolg 
gewesen, die nächste Vernissage konnte ruhig noch 
etwas warten, erst einmal wollte er etwas Zeit für sich 
haben, das finanzielle Polster war vollkommen ausrei-
chend. Dennoch, es ging ihm nicht gut, wie er sich 
eingestehen mußte. Abends einsam in der Galerie zu 
sitzen und Rotwein aus der Flasche zu trinken schien 
ihm da noch die sinnvollste Weise, um Lebenszeit 
loszuwerden. 
Da klingelte es. 
Das konnte doch nicht wahr sein! 
Sollte er sich rasch ein Glas nehmen, um seriöser zu 
wirken? Die Kunstszene war ein Dorf, zumindest, 
was den Klatsch anging. Ihm lag etwas daran, nicht 
als das psychische Wrack, das er war, sondern als 
achtbarer Geschäftsmann von hohem Sachverstand 
zu gelten. „Die Maröttchen sind ein Privileg der 
Künstler“ zitierte er sich selbst immer wieder 
schmunzelnd, wenn seine kunstinteressierten Kunden 
derartige Dinge ansprachen. 
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Erneut klingelte es. Nein, er bräuchte kein Glas. Seine 
Kunden kannten die Öffnungszeiten, sie kamen eh 
nur zu den Ausstellungen. Die Künstler machten sich 
nur nach vorheriger Verabredung auf den Weg. Wenn 
es aber kein Kunde und kein Künstler war, konnte er 
den Wein auch aus der Flasche trinken. 
Noch ein Klingeln. Nun reichte es aber! Er stand auf 
und ging zur Tür. Dort stand ein junger Mann mit 
kurzen, blonden Haaren, einer lächerlichen Brille mit 
überaus plumper Fassung und einem roten Wollpul-
lover.  
„Darf ich eintreten?“ fragte der Störenfried. 
‚Nein, Du Ar***loch‘ wollte er antworten, aber letzt-
lich nickte er nur wortlos. 
Der junge Mann trat ein und sah sich um. 
„Gar keine Bilder hier.“ 
Das war keine Frage, auch kein Ausdruck der Ver-
wunderung, sondern eine ganz selbstverständliche 
Feststellung. 
„Nein, gerade nicht“ brummte der Galerist. 
„Keine Sorge, ich habe welche, die Sie hier hinhängen 
können.“ 
Der junge Mann lächelte, etwas herablassend, zumin-
dest schelmenhaft. Doch ein Künstler... Na, das hatte 
ihm gerade noch gefehlt. Der Eindringling holte eine 
Mappe aus seinem Rucksack und legte sie ohne jeden 
Kommentar auf den Tisch, direkt neben die Weinfla-
sche. 
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Der Galerist öffnete sie. Es waren Kohlezeichnungen. 
Die erste stellte, klar erkennbar, die Galerie von 
außen dar. Na sowas! Recht minimalistisch, im Grun-
de geradezu roh, doch das Wesentliche war getroffen. 
Darüber, ohne daß sich dies begründen ließ, diese 
Aura der tiefen Traurigkeit. Oder spiegelte sich in den 
Bildern nur seine momentane eigene Stimmung? Ihm 
war klar, daß er hier einen wirklichen Könner vor sich 
hatte; ihm blieb nichts, als anerkennend zu nicken. 
Er sah zu dem jungen Mann, dessen Gesicht keine 
besondere Gefühlsregung, jedoch eine gewisse Kon-
zentration erkennen ließ. Er blätterte weiter. Was 
sollte das...?  
Er sah sich. In der Galerie, mit einer Flasche Wein 
und keinem Glas am Tisch sitzend, so, wie er gerade 
eben erst hier gesessen hatte. Und... es war wirklich 
brilliant gezeichnet. Genial. Unglaublich. Sein Gesicht 
versteinerte, er zögerte... und nahm das nächste Blatt. 
Dort lag er betrunken am Boden dieses von der 
Straße nicht einzusehenden Raums. Aber es folgten 
noch weitere Bilder. Er spürte, aus dem Nichts kom-
mend, eine kalte Hand an seiner Kehle, die ihm 
langsam die Luft abzudrücken schien. Er ahnte, was 
kommen würde. 
Nur andeutungsweise hob er das oberste Bild an, um 
sich zu vergewissern. Er hatte genug gesehen. Nelli... 
die Frau Reinhard Schellings, seines besten Künstlers, 
des Zugpferds der Galerie, seiner Haupteinnahme-
quelle. Sie hatten sich heftig ineinander verliebt und 
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sich abends in der Galerie getroffen. Aber es war 
aussichtslos gewesen, und niemand hatte es wissen 
dürfen. Es war immer klarer geworden, wie sinnlos 
und falsch das alles war, und sie hatten sich jedes Mal 
hemmungslos betrunken, bevor sie sich auf dem 
Boden umarmten. Genau in diesem Zimmer.  
Bis sie irgendwann einen Schlußstrich gezogen hatte, 
indem sie sich von einer Brücke stürzte. Ohne einen 
Abschiedsbrief. Schelling wußte nichts. Sie hatten 
sich bei Nellis Beerdigung getroffen, kurz danach 
hatte er hier eine Ausstellung, zu ihrem Andenken. 
Eine Künstlerkollegin war verständnisvoll gewesen 
und hatte von sich aus vorgeschlagen, ihre Werkschau 
auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. 
Der Hang zum Rotwein und eine tiefe Depression 
waren das, was dem Galeristen von der Zeit mit Nelli 
geblieben war.  
Lange herrschte Stille. 
„Die Fotos habe ich zu Hause“ sagte schließlich der 
junge Mann. 
Wieder Schweigen. 
„Was wollen Sie?“ fragte der Galerist schließlich. 
„Berühmt werden.“ 
„Und wie?“ 
„Ganz einfach. Sie machen eine Ausstellung mit 
genau diesen meinen Arbeiten, unter dem Titel „Fan-
tasia“, und ich gebe Ihnen die Fotos und die Negati-
ve, sowie mein Ehrenwort, daß ich auch keine Abzü-
ge davon behalten werde. Ansonsten...“ 
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