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Schluss, endlich Schluss damit, dachte Robert als er auf die Straße 
trat.  

Der Himmel über ihm war noch tiefschwarz und die wohlige 
Bettwärme, die ihn noch vor Minuten umgeben hatte, verflüchtig-
te sich in der klirrenden Kälte des Dezembermorgens. 

Ich bin einfach zu alt für so was. Er blickte auf die Uhr der 
Werbesäule, die vor ihm stand. Fünf Uhr dreißig. Scheiße, ich 
muss unbedingt ins Bett und pennen. Dann sah er das Reklame-
bild, auf dem eine Zigarette am falschen Ende brannte. „Es gibt 
Tage, da sollte man einfach im Bett bleiben“, stand darunter.  

Er sah wieder auf die Uhr, die jetzt die Temperatur anzeigte, 
minus zehn Grad. Ich muss dringend ins Bett, aber ins eigene, 
dachte er und marschierte Richtung U-Bahn-Station. Jetzt, da der 
Frost ihn richtig wach gemacht hatte, lächelte er zufrieden, denn 
er hatte es wieder einmal geschafft, die Wohnung seiner nächtli-
chen Errungenschaft unbemerkt zu verlassen. So etwas ist kein 
leichtes Unterfangen, hatte er schon vor Jahren seinen Freunden 
erklärt. Es gibt zahlreiche Fallen auf dem Weg in die Freiheit.  

Zuerst einmal die Geräuschkulisse. Man muss sich anti-
akustisch bewegen, schleichen, wie eine Schlange. Dann muss 
man eventuelle Stolpersteine selbst in völliger Dunkelheit erah-
nen, praktisch wie eine Fledermaus. Hat man den Weg bis zur Tür 
dann ohne Zwischenfall gemeistert, ist es unbedingt von Vorteil, 
wenn die eigene Kleidung in der Nähe der Tür schon auf einen 
wartet. Deshalb hatte Robert es sich auch zur Gewohnheit ge-
macht, die Frauen auf dem Weg zur Wohnung so zu betören und 
heiß zu machen, dass sie ihm gleich nach dem Schließen der 
Wohnungstür die Klamotten vom Leib rissen. Hatte man nun den 
Weg bis zur Tür geschafft und stand bekleidet fertig zum Auf-
bruch, musste man nur noch durch die Tür. 
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Das war hin und wieder aber ein Problem, da einige Frauen die 
Tür abgeschlossen und den Schlüssel abgezogen hatten. Dann 
war seine Akrobatik gefordert, entweder mit Sprüngen aus dem 
ersten oder zweiten Stock oder Klettertouren aus der vierten und 
einmal sogar aus der siebten Etage. 

Seit dieser waghalsigen Aktion hatte Robert beschlossen auf 
Frauen, die höher wohnten als im zweiten Stock, gänzlich zu 
verzichten. Hopp oder Top entschied sich während der ersten 
dreißig Minuten, in denen er sich um die Frau des Abends be-
mühte. In dieser Zeit gelang es ihm immer, an Informationen 
über die Wohnsituation heranzukommen.  

Heute Nacht oder besser gesagt Morgen war der Weg sehr un-
kompliziert aus dem Erdgeschoss einer Hamburger Altstadtwoh-
nung. Das Mädchen, das er soeben verlassen hatte, passte genau 
in sein Beuteschema: blond, blauäugig, sportliche Figur, hübsches 
Gesicht.  

Viele Männer würden sich freuen, neben einer solchen Frau 
morgens aufzuwachen und die Chance zu haben, eine feste Be-
ziehung aus der nächtlichen Bekanntschaft zu machen, doch nicht 
Robert. 

Er ging die Stufen zur U-Bahn herunter und freute sich auf eine 
warme Dusche und sein Bett. Auf dem Bahnsteig war nichts los, 
einzig ein Obdachloser schlief auf einer der Wartebänke. Robert 
setzte sich auf die freie Bank neben ihm, lehnte sich zurück und 
schloss die Augen. 

Da ertönte die Stimme von James Brown, der der weiten Um-
gebung mitteilte, dass er eine Sexmaschine sei. Robert riss die 
Augen auf und kramte das Handy aus seiner Jackentasche. Da 
dies jedoch eine gewisse Zeit in Anspruch nahm, wurde der schla-
fende Banknachbar wach. 

„Das ist doch mein Lied!“, lallte er und fing an zu grinsen. 
„Junge, das war mein Lied im Tanzschuppen, wenn das kam, 
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haben sie für mich die Tanzfläche geräumt“, grölte der nun leicht 
aufgebrachte Nebenmann. 

„Ja, ja, ist ja gut“, beschwichtigte Robert ihn, weil er Ruhe zum 
Telefonieren haben wollte. 

„Abschleppdienst Hansen, guten Morgen und was kann ich für 
Sie tun?“ meldete er sich.  

„Hi Robbie, alte Haut. Hier ist Martin“, erklang die Stimme am 
anderen Ende. 

Es war Martin Reichelt einer der drei echten Freunde, die Ro-
bert hatte. Martin und Robert kannten sich schon seit dem Kin-
dergarten, wo sie schon viel dummes Zeug angestellt hatten. Ih-
ren Weg beschritten sie bis zum Abitur gemeinsam. Und auch 
danach verloren sie sich nicht aus den Augen. Sie wohnten in 
derselben Straße in zwei gegenüberliegenden Wohnungen, so dass 
sie sich gegenseitig in die Fenster glotzen konnten, wenn sie Lust 
dazu hatten. 

„Mensch Martin, weißt du eigentlich, wie spät beziehungsweise 
früh es ist?“, fragte Robert mit vorwurfsvollem Ton.  

„Oh ne, Scheiße, warte mal, ich glaub es ist neun Uhr dreißig“, 
antwortete Martin und Robert hörte, dass es dem Freund unan-
genehm war. 

„Fünf Uhr fünfundvierzig!“, sagte Robert jetzt noch vorwurfs-
voller.  

„Oh, tut mir echt leid, Alter. Aber ich komm mit der Zeitum-
stellung einfach nicht zurecht“, entschuldigte sich Martin.  

„Die Zeitumstellung war vor sieben Wochen und da wurde die 
Uhr eine Stunde zurück und nicht vier Stunden vorgestellt, du 
Spezialist.“ 

„Nein, ich bin doch auf Hawaii. Fotoshooting“, beruhigte der 
Freund Robert. 

Martin hatte nach der Schule überlegt, Fotografie und Werbede-
sign zu studieren. Er hatte ein gutes Gespür für den Augenblick 
und sah viele Sachen aus sehr interessanten Blickwinkeln. Die 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 8 

Erkenntnis, diese Fähigkeiten zu besitzen, brachten ihn dann zu 
dem Entschluss, dass er nicht Jahre mit langweiliger Theorie ver-
geuden wollte, sondern gleich mit der Praxis begann und in relativ 
kurzer Zeit wurde er ein gefragter Werbefotograf. 

„Auf Hawaii ist der feine Herr und da war ihm gerade langwei-
lig, dann kann man ja mal den Robert aus dem Bett klingeln, nicht 
wahr.“ 

„Nein, ich wusste doch nicht … hab ich dich wach gemacht?“ 
„Nein, nein, schon gut, ich bin auf dem Weg nach Hause“, ant-

wortete Robert und freute sich, den Freund mal wieder auf den 
Arm genommen zu haben, das machten sie häufig miteinander. 

„Oh, nein, nicht schon wieder One-Night-Crash, oder?“ 
Martin hatte sich schon oft mit Robert über dessen Lebens- be-

ziehungsweise Liebesstil gestritten. Für ihn käme so etwas nicht 
infrage. 

„Hast du wieder eine Frau unglücklich gemacht?“  
„Ganz wie man es nimmt, vor ca. zwei Stunden machte sie ei-

nen höchst glücklichen, fast schon ekstatischen Eindruck. Als 
ich …“ 

„Bitte verschone mich mit Details. Ich will dir nur noch einmal 
so viel sagen: Es wird sich eines Tages rächen“, beschwor Martin 
seinen Freund eindringlich. 

„Ach, genug davon“, versuchte Robert die Gewissensrede ab-
zublocken. 

„Weshalb rufst du denn an?“ 
„Ich wollte nur nachfragen, ob unsere kleine Ferienwoche mit 

den Jungs steht? Dann würde ich nämlich einen zweiten Job, den 
ich hier machen könnte, sausen lassen“, meinte Martin. 

„Du würdest also lieber mit uns drei Klappspaten im kalten 
Sankt Peter in einer Ferienwohnung hocken, verwickelt in Ge-
spräche deren Niveau wahrscheinlich nicht höher sein wird als 
der Teppich, auf dem das verschüttete Bier trocknet, als mit dei-
nen schönen Bikinimodels im warmen Sand auf Hawaii Cocktails 
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zu schlürfen?“, holte Robert zu einem rhetorischen Rundum-
schlag aus und war verblüfft, wie er um diese Uhrzeit mit dem 
gegebenen Schlafdefizit und Restalkohol doch heil durch den Satz 
kam. 

„Ich hoffe, ich habe den Inhalt richtig erfasst und sage mal: Ja“, 
erwiderte Martin trocken. 

„Die anderen sind also auch dabei und die Wohnung ist gebucht 
wie immer?“ 

Die anderen, das waren Olli und Christoph, sie vervollständig-
ten das vierblättrige Kleeblatt, das die Freunde bildeten. Olli, 
Christoph, Martin und Robert hatten alle dieselbe Schule besucht 
und gemeinsam das Abitur gemacht. Das Quartett war unzer-
trennlich. Sowohl in der Schule als auch in der Freizeit verbrach-
ten sie nahezu die gesamte Zeit miteinander. Sie spielten alle in 
der gleichen Fußballmannschaft und hatten sogar eine Band mit 
dem Namen „Non plus Ultra“. Sie machten Punkrock und hatten 
sogar einige größere Auftritte. Seit dieser Zeit wollte Robert be-
rühmt werden. Er hatte bei den Konzerten gemerkt, wie sehr es 
ihm gefiel, auf einer Bühne zu stehen. Schon damals waren ihm 
die Frauen verfallen. Sein Künstlername, Robbie Willhelms, kam 
nicht von ungefähr, war er doch ähnlich smart wie der parodierte 
Boygroupstar. 

Robert: Sänger, Frontmann, Entertainer. Martin Martini am 
Schlagzeug, Olli-Wer-hat-den-Längsten?! an der Gitarre und 
Christoph als Dr. BassDa am Bass machten die Band komplett. 

Oliver studierte nach dem Abitur Medizin und war seit diesem 
Jahr Facharzt für Gynäkologie. Robert meinte, die Fachrichtung 
sei etwas grotesk, zum einen wegen seines damaligen Künstler-
namens und zum anderen wegen seiner bescheuerten Anmache 
von früher. 

Olli war wirklich von der Natur gut bedacht worden, wie sein 
Künstlername es andeutete. Wollte er eine Frau anbaggern, setzte 
er sich neben sie und schaute traurig vor sich hin oder fing auch 
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mal an zu schluchzen. Wenn das Mädchen dann fragte, was mit 
ihm los sei, jammerte er, dass seine Freunde ihn ständig aufziehen 
würden und er es nicht mehr ertragen könnte. Jedes Mal wäre es 
das Gleiche und nur weil er so einen Großen hätte. Die meisten 
Mädchen wichen ihm an dem Abend nicht mehr von der Seite. 
Fünfzig Prozent der Frauen gingen mit zu ihm, fünfundzwanzig 
Prozent wollten, dass sie zu ihr gingen und die übrigen meldeten 
sich am nächsten Tag, weil sie gut erzogen waren und erst mit 
ihren Typen schlussmachen wollten. 

Oliver war mittlerweile verheiratet und hatte einen kleinen 
Sohn. 

„Ja, Olli und Christoph haben mir E-Mails geschickt, dass sie 
am Montag zusammen anreisen. Christoph fährt von München 
nach Köln und holt Olli ab. Und Olli bringt den Schlüssel für die 
Wohnung von seinen Schwiegereltern. Ach ja, wir könnten bis 
Heiligabend bleiben, aber ich glaube, spätestens Mittwoch habe 
ich genug von eurem schrägen Gelaber und vor allem vom Alko-
hol“, ätzte Robert im Spaß. 

„Na, ich glaube, wir schicken dich schon am Dienstagabend 
nach Haus. Wenn deine Bayern verloren haben, heulst du doch 
bestimmt wieder nur rum“, hielt Martin dagegen. 

„Ach, du glaubst doch nicht, dass deine Leverkusener im Pokal 
weiterkommen werden, oder?“ 

„Wir werden es sehen. Also, ich klingle Montag so gegen fünf-
zehn Uhr bei dir und dann geht’s los. Ich freue mich!“, schloss 
Martin nun. 

„Und ich erst, bis Montag.“  
Mehr konnten die beiden Freunde nicht austauschen, denn der 

Akku von Roberts Handy war leer. 
Auch Robert fühlte sich jetzt erst einmal verbraucht. Die U-

Bahn hielt vor ihm und er stieg ein. Als sich das Verkehrsmittel 
wieder in Gang setzte, sah er durch das Fenster direkt in das Ge-
sicht des Obdachlosen, der milde lächelte und mit der rechten 
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Hand langsam winkte. Robert winkte mit der linken zurück und 
kurz kam es ihm vor, als sehe er in einen Spiegel. 

 
Es klingelte. Robert betätigte die Gegensprechanlage und fragte, 
obwohl er es genau wusste: „Wer ist denn da?“ 

„Guten Tag, ich bin Zeitungsverkäufer von einer Drückerko-
lonne aus Bad Hersfeld. Sind deine Eltern vielleicht auch da?“, 
ertönte es aus dem kleinen Lautsprecher. 

„Ich hoffe, Sie verkaufen auch etwas aus dem Erotikbereich, 
ansonsten kommen wir nämlich nicht ins Geschäft. Komm hoch, 
du Spaßvogel, ich muss nur noch kurz duschen.“  

Robert lachte und drückte auf den Knopf mit dem Schlüssel. 
Kurz danach stand Martin in der Tür. Die Freunde umarmten 
sich zur Begrüßung. Sofort danach fing Martin an: „Wieso musst 
du denn jetzt noch duschen, wir haben es schon fünfzehn Uhr 
zehn und wenn wir nicht gleich losfahren, landen wir schön im 
Feierabendverkehr.“ 

„Geht doch ganz schnell, ich beeile mich. Willst du ein Bier? 
Hier schau mal, eine neue CD, richtig geil: Volbeat. Soll ich mal 
anmachen?“ 

Können wir gleich im Auto hören, geh du jetzt duschen“, drän-
gelte Martin. 

„Okay, okay“, beschwichtigte Robert. 
 

Eine halbe Stunde später standen die beiden draußen vor der Tür. 
„Wo ist denn dein Auto?“, fragte Robert erstaunt, weil er fast 

angenommen hatte, Martin hätte seinen Mercedes Vito mit lau-
fendem Motor vor dem Haus stehen gelassen, so wie er ihn ge-
trieben hatte. 

Martin hatte sein Handy am Ohr. 
„Wie ein kleiner Zwischenfall? Ja, okay, wir stehen vor dem 

Haus. Ja, ich kann dich sehen.“  
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Das Gespräch war beendet und Martin wendete sich Robert zu: 
„Ich hatte das Auto noch kurz Bernd geliehen, der musste etwas 
Größeres transportieren.“ 

Bernd war der Fotoassistent von Martin. 
„Ey und da hetze ich mich ab, obwohl das gar nicht nötig gewe-

sen wäre?!“, erboste sich Robert. 
„Du siehst doch, wir liegen wunderbar in der Zeit“, entgegnete 

Martin zufrieden. 
„Scheiße, ich glaub es nicht“, Roberts Laune war doch etwas 

getrübt.  
Er fing an, sich in die Situation hineinzusteigern und verfluchte 

Martin immer wieder. Doch der hatte nun den Blick und die 
Aufmerksamkeit auf seinen Wagen gerichtet, der am Ende der 
Straße parkte. 

„Kleiner Zwischenfall, kleiner Zwischenfall …“, flüsterte er da-
bei unentwegt und hoffte, dass der Bus nicht zu stark beschädigt 
war. 

Als sie am Auto angekommen waren, ging Martin einmal drum-
herum und wunderte sich über den intakten Zustand.  

Im Wagen saß der besagte Bernd, der Motor lief auch, also 
konnte doch nichts kaputt sein, dachte Martin während Robert 
immer noch haderte. Bernd ließ die Scheibe herunter und sah aus, 
als hätte er etwas Schlimmes angestellt. 

„Na, ihr“, ein verlegenes Lächeln hielt sich fest in seinem Ge-
sicht. „Alles klar bei euch?“ 

Martin war leicht erzürnt: „Wolltest du mich Verscheißern, oder 
was? Das Auto ist doch vollkommen in Ordnung.“ 

„Ja, ja“, druckste Bernd weiter herum. 
„Aha, du bist geblitzt worden. Das zahlst aber du und wenn es 

Punkte gibt, sind das auch deine. Selbst schuld, wenn du so flott 
unterwegs bist. So, und nun steige mal aus, wir wollen nämlich 
los“, herrschte Martin den Insassen an, denn ihm wurde die Situa-
tion jetzt zu blöd. 
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„Das geht nicht“, flüsterte Bernd. 
„Wie? Steigst du bitte aus meinem Auto aus, damit wir endlich 

losfahren können!“, befahl Martin jetzt im strengen Ton. 
„Es geht nicht“, entgegnete der Angesprochene und versuchte, 

eine Erklärung zu geben. 
„Du weißt doch, dass ich ganz, ganz heftig auf Süßstoff reagiere 

und vorhin bei Maces, da muss mir einer Süßstoff in den Kaffee 
gemacht haben oder ich hab die Becher vertauscht oder was auch 
immer. Auf jeden Fall …“ 

„Okay“, sagte Martin, dem das Problem des Assistenten be-
kannt war. „Und jetzt musst du so dringend aufs Klo, dass du 
nicht aussteigen kannst?“ 

„Schlimmer“, meinte Bernd, der die Katze endlich aus dem Sack 
lassen wollte. 

„Wie schlimmer?“, fragte Martin ungläubig aber mit einer Vor-
ahnung, die ihm die Gesichtszüge entgleiten ließ. 

„Na, es ist eigentlich schon zu spät“, platzte es aus Bernd heraus 
und er sah dabei elend aus. 

Martin sah auch elend aus und stammelte: „Du, du kannst doch 
nicht einfach in mein Auto scheißen?! Das geht doch nicht. Das 
ist doch neu und es roch doch noch so neu. Das kannst du doch 
nicht machen!“ 

Robert, der die ganze Diskussion aus dem Hintergrund ange-
hört hatte, konnte sich nicht mehr zusammenreißen. Das Ge-
spräch wirkte auf ihn so unwirklich und zugleich komisch. Er 
prustete los: „Das gibt es doch nicht! Das ist ja so cool! Der kackt 
dir mal ganz gepflegt ins Cockpit, genau Kackpit!“, jubelte er vor 
Vergnügen. 

Bernd war überhaupt nicht zum Lachen zumute und Martin 
auch nicht. 

„So, ich glaube, wir lassen es mit unserem Kurztrip“, meinte er. 
„Quatsch!“, entgegnete Robert. „Du hast extra auf den Job auf 

Hawaii verzichtet, um mit mir und den Jungs einen drauf zu ma-

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 14 

chen. Ich mein, ist echt ein scheiß Anfang, aber sieh es doch mal 
so, ab jetzt kann es nur noch besser werden. Ich ruf Olli und 
Christoph an, die sollen uns abholen.“ 

Ohne die Antwort des Freundes abzuwarten nahm Robert sein 
Handy und hatte einen Augenblick später Olli am Telefon. „Hey 
Olli, wo seid ihr? Kurz vor Hamburg, das passt prima. Ihr müsst 
uns nämlich mitnehmen.“ 

„Warum dies?“, fragte Olli ungläubig, weil er dachte, Robert 
würde ihn auf den Arm nehmen. 

„Du, das ist eine ganz dreckige Geschichte. Die erzählen wir 
euch lieber später. Also in dreißig Minuten bei mir.“ 

„Das Navi zeigt, warte mal, sechzehn Minuten“, sagte Olli und 
beendete das Gespräch. 

 
Zwanzig Minuten später saßen alle vier im VW Polo von Chris-
toph auf dem Weg nach St. Peter. Christoph und Olli waren Fah-
rer und Beifahrer. Robert, Martin und ihr Gepäck quetschten sich 
auf die Rückbank. 

„So, und was ist nun mit deiner neuen Karre?“, wollte Chris-
toph wissen. 

„Ach ja, die wolltest du uns doch vorstellen und vor allem einen 
darauf ausgeben, damit sie nicht so quietscht?“, ergänzte Olli. 

„Das wird wahrscheinlich ein Toffeelikör!“, meinte Robert tri-
umphierend. 

„Igitt, wieso das denn?“, schallte es von vorne nach hinten wie 
aus einem Mund. 

„Na, Robbie, da du dich so freust, erzähl du mal die Geschichte. 
Ich möchte mich damit sowieso nicht beschäftigen“, erwiderte 
Martin schon leicht genervt, da er ahnte, dass die Freunde ihn die 
ganze Woche damit aufziehen würden. 

„Also“, begann Robert. „Martin hatte seinem Assistenten, dem 
Bernd, kurz vor unserer Abreise seinen Vito geborgt, weil Bernd 
etwas Größeres transportieren musste. Der Typ leidet an einer 
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Süßstoffunverträglichkeit, die sich bei Genuss in Form von 
scheinbar unkontrollierbarem Durchfall äußert. Unglücklicherwei-
se konsumierte er, praktisch wohl während der Fahrt, unbemerkt 
Kaffee mit Süßstoff.“ 

„Neiiin!“, fiel Olli ihm ins Wort. „Der hat dir nicht ins neue Au-
to gekackt?“, brüllte er fast schon vor Lachen. „Ein Scheißkerl!“ 

Olli und Robert lachten aus vollem Hals. Christoph war verhal-
tener, musste aber auch schmunzeln. Er wollte nicht, dass Martin 
mit solch schlechter Laune startete und versuchte, das Thema 
schnell zum Abschluss zu bringen, damit sie über andere Dinge 
sprechen konnten. 

„Und was ist jetzt mit dem Auto?“, fragte Christoph. 
„Ich hab es ja schon gesehen. Das ist beschissen!“, grölte Ro-

bert dazwischen und Olli johlte auch. 
„Nein, ich meine, was passiert jetzt mit der Karre?“ 
Grinsend sagte Robert: „Martini hat ihm bis nächsten Montag 

Zeit gegeben, die Sauerei zu beseitigen und …“ 
„Und wenn nicht, ist er die längste Zeit Assistent gewesen“, fiel 

Martin jetzt Robert ins Wort und der Tonfall machte den Freun-
den klar, dass er im Moment nicht gewillt war, noch mehr Häme 
zu ertragen. 

Christoph schob die Mix-CD rein, die er eigens für das Wo-
chenende zusammengestellt hatte, alles Lieder aus ihrer Jugend 
und als besonderes Bonbon Aufnahmen von „Non-plus-Ultra“, 
die er kürzlich digitalisiert hatte. Und siehe da, die Stimmung 
kippte in die richtige Richtung und alle vier hatten plötzlich Spaß. 
Zu jedem Lied wurde die passende Anekdote erzählt, gelacht und 
in Erinnerungen geschwelgt. Alle möglichen Geschichten kamen 
auf den Tisch: Vom ersten Auftritt ihrer Band, bei dem beinahe 
der Saal abgebrannt wäre, weil Martin die Lampe hinterm Schlag-
zeug mit einem seidenen Tuch abgedeckt hatte.  

„Ja, das war zu hell, da wäre überhaupt keine Stimmung aufge-
kommen“, meinte Martin nachher. 
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Stimmung kam allerdings nach dem Feuerwehreinsatz auch 
nicht auf. Erst eine Woche später beim zweiten Versuch.  

Es kamen auch Geschichten von ihren Fußballturnieren oder 
vom Urlaub auf Sylt. Sie waren zu viert angereist, hatten ein 
Dreimann-Zelt und im Campingplatzbüro nur für zwei Personen 
bezahlt. Jede Nacht musste ein anderer draußen schlafen und als 
Olli an der Reihe war, wurden die Freunde von seinem Gefluche 
und einem darauf folgendem Gelächter wach. Olli schlief vor dem 
Zelt und auf seinem Hintern hatte es sich eine Lachmöwe be-
quem gemacht. Er versuchte nun den Gast loszuwerden, was die 
Möwe mit ihrem Gelächter quittierte. Selbst nach mehr als zehn 
Jahren war die Geschichte immer noch gut.  

 
Dann waren sie in Sankt Peter. Olli schloss die Tür auf und be-
stückte den Kühlschrank mit sehr viel Bier und Cola. Rum und 
Whisky stellte er auf die Arbeitsfläche. Die anderen luden das 
Gepäck aus und belegten die Zimmer. 

„Also, das erste Schlafzimmer bitte nicht betreten, das ist die 
Butze von meinen Schwiegereltern.“ 

„Ist sowieso abgeschlossen“, meinte Robert während er im 
Vorbeigehen den Türdrücker betätigte. 

Als alle ihre Sachen verstaut hatten, setzten sie sich an den 
Couchtisch und öffneten ihr erstes Bier. 

„Prösterchen!“, rief Olli. 
„Auf ein paar großartige Tage, wie in alten Zeiten!“ meinte 

Christoph. 
„Auf großartige Tage, die noch besser werden als die in alten 

Zeiten!“ sattelte Robert einen darauf. 
„Jawohl!“, stimmten alle zu und stießen die Flaschen gegenein-

ander. 
„Da wir jetzt alle gemütlich beieinandersitzen, habe ich für euch 

noch eine richtig gute Neuigkeit.“ Christoph blickte die anderen 
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drei freudestrahlend an. „Ihr wisst ja, dass ich letzten Sommer 
meine Maria kennengelernt habe.“ 

Olli und Martin nickten lächelnd, nur Robert sah etwas verstört 
aus. 

„Ja, und nächsten Sommer werden wir heiraten! Wie findet ihr 
das?“, sprudelte es aus Christoph heraus und sein Glücksgefühl 
war offensichtlich. 

„Super, Glückwunsch, mein Großer!“, Olli legte dem Freund 
seine Hände auf die Schultern und umarmte ihn anschließend. 

„Ja, spitzenmäßig! Und wenn ihr einen Fotografen braucht …“, 
meinte Martin, zeigte mit dem Finger auf sich selbst und drückte 
Christoph danach an seine Brust. 

„Ja natürlich brauchen wir dich als Fotografen. Den Job des 
Trauzeugen hat sich aber gerade Olli verdient.“ 

„Wieso?“, wollte der wissen. 
„Ich hatte die ganze Zeit überlegt, wer von euch dreien mein 

Trauzeuge werden soll. Würdig seid ihr natürlich alle gleicherma-
ßen. Dann hatte ich die Idee, den zu fragen, der mir als erster 
gratuliert“, erläuterte Christoph die Entscheidung. 

„Na, Gott sei Dank bin ich es nicht“, ätzte Robert. „Das ist 
nämlich scheiß viel Arbeit und eine Rede musst du auch noch 
halten“, fuhr er fort und sah Olli dabei an. 

Der war unbeeindruckt: „Ich mache es gern für Chris und du 
könntest ihn auch mal beglückwünschen“, sagte er zu Robert 
gewandt. 

„Ach ja, sorry, natürlich auch von mir alles Gute und viel 
Glück“, Robert klopfte Christoph schnell auf die rechte Schulter.  

Als sich ihre Blicke trafen lächelte Robert, Christophs Miene 
jedoch blieb starr. 

„Okay, okay, nun wollen wir aber auch wieder Spaß haben, o-
der?“, forderte Robert die anderen auf und stellte jedem ein neues 
Bier hin. 

„Also, Klugscheißer-Game!“, rief er. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 18 

Das Spiel hatten sie sich einst auf einer Fußballfahrt ausgedacht, 
dabei ging es, wie der Name schon sagt, um Klugscheißer-Wissen. 
Jeder Mitspieler stellt eine Frage, die er selbst beantworten kann, 
von der er aber annimmt, dass es die anderen nicht können. Ist 
dies der Fall, bekommt er einen Punkt. Es gibt vier Kategorien: 
Sport, Musik, Film- und Fernsehen und Alkohol. Jeder Spieler 
darf aus einer Kategorie nur eine Frage stellen. In der nächsten 
Stunde erweiterten die vier ihr unnützes Wissen um einiges. Zum 
Beispiel, dass der nordirische Fußballer George Best („Ich habe 
viel Geld für Alkohol, Frauen und Autos ausgegeben, den Rest 
habe ich einfach verprasst.“) 1968 Europas Fußballer des Jahres 
war oder dass der Firmengründer der Whiskey-Marke Ballentines 
mit Vornamen ebenfalls George hieß oder dass es beim Walk of 
Fame in Hollywood fünf Kategorien gibt, nämlich Film, Fernse-
hen, Musik, Radio und Theater. 

Robert war am Ende zwar Sieger, doch gewonnen hatten sie al-
le. Endlich kam die erhoffte Stimmung auf. 

Obwohl sie nicht mehr viel Zeit miteinander verbrachten, kann-
ten sie sich so gut, dass sie sich bei einem Wiedersehen auf An-
hieb blind und prompt verstanden. Sie lebten dann im Hier und 
Heute. Die Vergangenheit, die existierte, war nur Ihre gemeinsa-
me und die Zukunft, die vor ihnen lag, war entweder der Rest der 
Nacht oder des angebrochenen Tags. 

Die Jungs hatten mittlerweile einen Kasten Bier getrunken, als 
Olli bemerkte: „Ich spüre so eine kleine Leere um meinem 
Bauchnabel herum.“ 

„Ja genau, lass uns was essen gehen“, schlug Martin vor. 
„Ich wäre dabei“, meinte Christoph. 
„Ja, aber ich müsste vorher noch kurz duschen“, wandte Robert 

ein. 
„Du hast geduscht, kurz bevor wir los sind. Das ist vielleicht 

fünf Stunden her“, entgegnete Martin und stieß sich dabei mit 
dem Zeigefinger gegen die Stirn. 
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„Ja aber auf der Fahrt war es so eng, da habe ich halt ein biss-
chen geschwitzt.“ 

„Schon gut Robbie, wir sind unter uns, das stört keinen und ich 
habe Hunger“, hielt Olli dagegen. 

„Und wenn Olli Hunger hat, dann wird er ungenießbar, das 
weißt du doch, da kann man nicht mehr mit ihm reden“, bekräf-
tigte Christoph. 

„Ja Männer, das ist schon alles richtig, aber vielleicht bleiben wir 
heute Abend nicht allein und dann sieht es nicht nur schlecht aus, 
dann riecht es auch so, also …“, Robert ging mit Handtuch und 
Kulturbeutel ins Bad.  

Doch so schnell wie er die Tür hinter sich zuzog, sprang sie 
auch wieder auf. Martin stand jetzt ebenfalls im Bad und zog 
Robert aus dem Raum. 

„Nichts da Mr. Lover-Lover! Erstens haben wir alle Kohldampf 
und zweitens wirst du unser Treffen dieses Mal nicht wieder we-
gen deiner Weibergeschichten sprengen.“ 

„Wie meinst du das denn?“, fragte Robert scheinheilig. 
„Du hast bei den letzten vier Wochenendtouren deine beschis-

sene Ich-sehe-sie-nur-die-eine-Nacht-Masche abgezogen und 
auch uns am nächsten Morgen sitzen lassen“, Martin sah den 
Freund wütend an. 

„Olli hat für diese Woche mit seinem Kollegen getauscht und 
muss dafür Silvester arbeiten, Christoph hat seine Praxis sogar 
geschlossen und ich habe, wie du dich erinnern kannst, den zwei-
ten Job auf Hawaii gecancelt.“ 

„Ja gut, ich musste meine Kurse im Fitnesscenter diese Woche 
auch vertreten lassen“, antwortete Robert pampig. 

Klar war es ihm unangenehm, an seinem wunden Punkt berührt 
zu werden, und er wollte schnell aus dieser Situation heraus. 

„Gut, dann dusche ich halt nicht und damit ihr völlig beruhigt 
seid, dusche ich die gesamte Zeit nicht. Somit wäre auch die Sa-
che mit den Frauen für diese Woche erledigt. Okay?“ 
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„Sehr schön“, meinte Christoph. 
„Also los!“, Olli stand schon in der Tür.  
Die Jungs traten hinaus in den sternenklaren Winterabend. Wie 

es sich an der See gehörte wehte ein frischer Wind. Robert spürte 
ihn, er war ziemlich kalt, doch konnte er nichts Unangenehmes 
daran finden. Eher etwas, das ihn wach machte. Er konnte den 
Gedanken nicht zu Ende bringen, denn Martin boxte ihm sanft in 
die Seite und flüsterte: „Sag mal Robbie, du hast doch neulich 
erzählt, dass in der Muckibude während der beiden Wochen um 
Weihnachten Renovierungsarbeiten stattfinden und deshalb der 
Laden geschlossen ist.“ 

„Nun komm hier mal nicht mit solchen Nebensächlichkeiten“, 
wiegelte Robert grinsend ab. „Ich bezahle den ersten Schnaps“, 
fügte er hinzu und klopfte seinem Freund auf die Schulter. 

 
Ollis Hunger und die damit verbundene leichte Aggressivität 
zwang die Freunde dazu, die erste Gelegenheit für eine vollwerti-
ge Mahlzeit, die sich ihnen bot, zu ergreifen beziehungsweise zu 
betreten. Es war eine mittelgroße Pizzeria, die wohl Platz für circa 
fünfzig Gäste bot. Die Qualität schien recht gut zu sein, denn es 
war lediglich ein Tisch unbesetzt, an den ein Kellner die vier führ-
te. 

„Na, das ist ja hier herzallerliebst“, stellte Robbie fest und deu-
tete auf den bunt beleuchteten Weihnachtsbaum, der neben ihnen 
stand. 

Überhaupt war das gesamte Restaurant sehr weihnachtlich ge-
schmückt mit viel Liebe zum Detail. Es waren schließlich nur 
noch wenige Tage bis Heiligabend. Ansonsten machte die Ein-
richtung keinen außergewöhnlichen Eindruck. Die obligatori-
schen Wandgemälde italienischer Landschaften und mediterrane 
Pflanzen existierten genauso wie alte Werkzeuge eines Pizzabä-
ckers. Im Hintergrund trällerte Adriano Celentano italienische 
Weihnachtslieder. Dass es sich um Weihnachtslieder handelte 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




