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1 Grete
Grete Zwanziger war nicht gerade das, was man gewöhnlich eine Schönheit nennen würde. Sie gab sich auch
keine große Mühe mehr, als solche zu erscheinen, wissend um die Aussichtslosigkeit des Unterfangens. Was sie
inzwischen zu dick war, war sie immer noch nicht groß genug und würde dies sicher auch nicht mehr werden.
Ihre Haare schimmerten auf eine Weise, die man mausfarben nennen musste, aber immerhin lächelte sie schön,
wenn auch selten.
In den knapp vierzig Jahren ihrer Existenz hatte sie lernen müssen, dass es am Ende doch die äußere Hülle war,
die die größte Bedeutung im Spiel der Geschlechter besaß. Und da sie wenig in die Wiege gelegt bekam (was sie
bald begriff und wofür sie – neben einigem anderen – ihre Mutter hasste), hatte sie es sich abgewöhnt, sich
gemeint zu fühlen, wenn es hinter ihr auf der Straße pfiff.
Grete lebte ein ereignisloses Leben zwischen der Arbeit und der mehr oder weniger vertändelten Freizeit.
Früher hatte sie noch Ehrgeiz hinein gesteckt, ihre Wohnung als Schmuckstück, als gemütliches Nest zu
präsentieren. Mangels Publikum war ihr aber auch darauf inzwischen die Lust vergangen. Sie hielt sich in dieser
Wohnung auf, weil es keinen anderen Ort gab, an dem sie sich lieber aufgehalten hätte, auch wenn dieser Ort
gar nicht so viel hätte bieten müssen. Die Wohnung war halt da, und besagter anderer Ort nicht.
Eine wesentliche Errungenschaft in ihrem Dasein wollen wir nicht verschweigen: Grete hatte einen Computer,
der in den letzten Jahren vor allem dazu diente, ihre Steuererklärung zu fertigen und die jährliche Urlaubsreise
(sanfter Tourismus mit Kulturprogramm) zu buchen. Eine Arbeits-Freundin (Grete wäre nie so weit gegangen,
diese wirklich als Freundin zu bezeichnen, davon hatte sie ganz andere Vorstellungen, die sich leider selten
erfüllten bisher) hatte ihr in einer ruhigen Stunde in der Kanzlei (der Chef war „beim Mandanten“, wie er seine
Besuche im nahegelegenen Bordell nannte, in der irrigen Annahme, dass seine Kanzleidamen ihm das schon
glauben würden) das Universum von Facebook nahezubringen versucht. Und Grete fand Gefallen daran, lächelte
zwar über den inflationär verwendeten Begriff „Freund“, erahnte aber doch die vielfältigen Möglichkeiten für
eine wie sie.
Leider beging Grete den Fehler, sich am selben Abend kurz vor Mitternacht noch schnell anmelden zu wollen.
Pedantisch wie sie war, untersuchte sie akribisch nach dem Login unter einem Pseudonym (wie ihr geraten
worden war) alle Möglichkeiten, die sich ihr boten, lud Fotos hoch, suchte nach ihren Lieblingsfilmen, um der
Welt mitzuteilen, dass diese auch ihr gefielen, stöberte Schulfreunde auf. Als sie das nächste Mal zur Uhr sah,
war es Fünf.
Dem ersten Reflex folgend, fuhr sie erschrocken den Rechner herunter, um dann, sich der alten Weisheit
erinnernd, dass kein Schlaf besser wäre als zwei Stunden Schlaf (praktisch hatte sie das seit Jahrzehnten nicht
ausprobiert), das Gerät wieder zu starten und sich als Luise Miller wieder einzuloggen. Luise Miller deshalb, weil
die Luise ihr immer als der natürliche Gegenpol zur Grete erschien und Miller dann die passende Ergänzung war.
Facebook nahm keinen Anstoß daran, und so war ihre neue Existenz geboren.
Die erste Nacht mit dem neuen Spielzeug endete, und Grete fühlte sich der Welt irgendwie mehr verbunden als
noch am Tag zuvor.

2 Albert
Im Leben von Albert Ueberzahl gab es inzwischen nichts mehr, was einer besonderen Erwähnung wert gewesen
wäre. Er hatte sich mehr oder weniger gut eingerichtet zwischen einem anspruchslosen Job, der ihm immerhin
ein passables Einkommen sicherte, seinen Touren durch die Neustadt, wo er hätte als Alterspräsident gelten

können, wenn es nicht noch einige Bejahrtere gegeben hätte (aber mit seinen vierundfünfzig – die man
inzwischen auch sehen konnte - war er schon ein Exot im Revier, auch wenn man ihn das selten spüren ließ und
außerdem als umsatzstarken Gast schätzte) und seinen irritierend häufigen Theaterbesuchen, die er inzwischen
als seinen Lebensinhalt empfand. Die Fragwürdigkeit der Bezeichnung „Lebensinhalt“ war ihm dabei durchaus
bewusst, spätestens seitdem ein gewisser Herr Lehmann darüber philosophiert hatte, aber ihm war bislang kein
besserer Begriff eingefallen und außerdem fühlte sich das Leben tatsächlich manchmal als Flasche an. Fand er.
Albert hatte aufgehört, über seine Rolle in der Neustadt, jenem „Szene-, Künstler- und Kneipenviertel“ (der
Name, auf den sich die Reiseführer letztlich geeinigt zu haben schienen), das gern so tat, als ob es ganz
woanders wäre, tiefer nachzudenken. Vor gut zehn Jahren, als er herkam, flüchtend aus einer bürgerlichen
Existenz, sich in ein neues Leben mit einer neuen Frau stürzend, war alles noch wahnsinnig aufregend, spannend
und inspirierend. Er hatte sogar selbst angefangen, „irgendwas mit Kunst“ zu machen, nach Feierabend, bis er
den Dilettantismus seiner Bemühungen einsah. Das Ganze hielt ein paar Jahre an, dann verschwanden erst der
Zauber und kurz danach die Frau. Er war trotzdem hier klebengeblieben, ohne Kraft und Mut für einen weiteren
Neuanfang.

In seinem Dreieck fühlte er sich einigermaßen geborgen und sicher, und was sollte auch groß noch kommen?
„Schon deutlich älter als die DaDaEr geworden ist aber immer noch alles im Griff“, wie er gerne selbstbetrügend
sagte, wenn er dann doch mal am Tresen eine Art Gespräch führte. An besseren Tagen gefiel er sich dann in der
Rolle desjenigen, der sein schweres Schicksal mannhaft trug, an den anderen brauchte es die helfende Hand der
Oberkellnerin, bis er den Frust schließlich hinweggespült hatte.
„Ich bemerke, dass ich selbst auch Spuren hinterlasse, jeden Tag z.B. mit der Kaffeetasse“, diesen Zynismus der
Formation „Die Sterne“ aus seiner späten Jugend sang er dann am nächsten Morgen oft vor sich hin, im
Rhythmus des Songs, wie er zumindest glaubte.
Es war nicht so, dass er gänzlich alleine war. Mit seiner Halb-Intellektualität und dem Einziehen seines
inzwischen nicht mehr nur Ansatz zu nennenden Bauches konnte er schon gelegentlich mittelalte Damen spät
abends davon überzeugen, dass es eine gute Idee wäre, mit ihm temporär das Lager zu teilen. Diese Meinung –
in der Regel auch von diversen Alkoholika befeuert – hielt bei der Auserwählten jedoch selten länger an, und
auch seine Begeisterung schwand meist rapide. Man trennte sich dann im Guten und grüßte sich fortan
freundlich auf der Straße, wenn man sich sah.

Das eigentliche Problem bestand darin, dass Albert der Überzeugung war, ein Loser zu sein, sich an einem
entscheidenden Punkt im Leben falsch entschieden zu haben und nun die Konsequenzen ausbaden zu müssen.
Davon brachte ihn nichts ab, und sein Alter Ego, der Albert von früher, Enddreißiger mit Frau, Kindern und Haus,
der partout nicht älter werden wollte und ihm immer, wenn er in der Badewanne saß, im Geiste gnadenlos die
Wahrheit vorhielt, bestärkte ihn noch darin:
„Merkst Du was? Du bist einer der Wenigen, die alleine im Alaunpark herumlungern. Und die alleine ins Theater
gehen. Und alleine in der Kneipe sitzen. Was hast Du denn erreicht mit deiner großen Selbstverwirklichung?“
Tja. Es ist eben wie es ist. Lonely Irgendwas. Nur in den besseren Momenten fühlte sich das abenteuerlich an.

Albert hatte dennoch nicht wirklich das Gefühl, etwas ändern zu müssen. Er hatte nämlich die Erfahrung
gemacht, dass jegliche Veränderung bei ihm seit fünfzehn Jahren immer nur zum Schlechteren geführt hatte,

und er hing schon noch ein bisschen an seiner jetzigen Existenz, vor allem auch, um die nächsten Premieren am
Theater nicht zu verpassen.
Jenes Theater verursachte bei ihm dank langjähriger Verbundenheit inzwischen Heimatgefühle. War er anfangs
noch reserviert gewesen gegenüber dem Theatervolk, das so anders schien als er, gewöhnte er sich langsam an
den Umgang, erleichtert auch durch einige Begegnungen auf Premierenpartys, bei denen er einfach so lange
geblieben war, bis schließlich auch er wahrgenommen wurde. Ein flüchtiger Beobachter hätte ihn inzwischen
zum Personal gezählt, sicher nicht auf der Bühne, aber irgendwo dahinter. Und es kam sogar vor, dass er in der
Kantine nur den Mitarbeiterpreis für das Bier zahlen musste, weil sein Gesicht inzwischen allen vertraut war.
Dies waren dann die besseren Abende in Alberts Leben.
Umso fassungsloser war er, als der berühmte und von ihm eigentlich geschätzte Großkritiker einer noch
berühmteren Großzeitung, der schon häufig sehr viel Freundliches über sein Theater geschrieben hatte, das
jüngste Stück, das Albert ausnehmend gut gefallen hatte, ohne Gnade und mit deutlich lesbarer Freude verriss.
Diese Unverfrorenheit weckte in ihm ungeahnte Kräfte. Kaum gelesen, hockte er sich an den Tresen seines
Lieblingsitalieners und hämmerte voller Wut eine „Richtigstellung“ in seinen Kleinrechner. Er sandte sie ab mit
dem guten Gefühl, zumindest ein kleines Stück Welt heute Nacht gerettet zu haben.
Die Reaktion der Großzeitung war enttäuschend. Eine freundlich-standardisierte Eingangsbestätigung, dann eine
Woche später magere drei Zeilen auf der Leserbriefseite, fast zusammenhanglos und entsprechend dämlich
klingend. Und dann noch mit seinem Namen und denunzierend mit seinem Wohnort unterschrieben und ihn
damit als lokalen Eiferer bloß stellend.
Albert war erschüttert, tief getroffen, schwer gekränkt in seinem sicheren Gefühl der Theaterkompetenz,
erworben in fast zwanzig langen Zuschauerjahren. Aber was nun tun?
In seiner Not entsann er sich des Spielzeugs Facebook. Wenigstens hier sollte die Welt seine Gegenmeinung
lesen können. Nachdem er zunächst mit den technischen Gegebenheiten kämpfte (er hatte in letzter Zeit
ohnehin häufiger das Gefühl, dem technischen Fortschritt nicht mehr überall folgen zu können), gelang es ihm,
den Text auf seiner Seite zu platzieren. Nun konnte die Welt Anteil nehmen. Zumindest der Teil der Welt, der
sich für seine Hervorbringungen interessierte und realistisch betrachtet nicht gerade bedeutend war.
Als aber nach drei Tagen der Text immer noch jungfräulich auf dem Bildschirm prangte (offenbar gefiel er nicht
mal denen, die sonst immer alles liken), zündete er die nächste Stufe. So sehr er sich einredete, dass das alles
nur dem guten Zweck der Verteidigung seines Theaters diente, so klar war ihm insgeheim, dass es inzwischen
um seine gekränkte Eitelkeit ging. Zurücksetzung und Ignoranz war er inzwischen auf vielen Feldern gewohnt
und hatte gelernt damit zu leben. Aber das Schauspiel war die letzte Bastion seiner intellektuellen Würde, hier
wollte er bitteschön ernst genommen werden!
Also: Auch das Theater hatte eine eigene Seite, und ob so gewollt oder zufällig, auch er konnte hier Texte
einstellen. Das tat er, und siehe, immerhin eine umgehende freundliche Reaktion der Marketingabteilung war
die Folge. Ging doch! Albert war erst mal beschwichtigt.

3 Der Erstling
Irgendwie schien sich sein Text von der Theaterseite aus weit verbreitet zu haben. Zwei Tage später standen ein
Dutzend zustimmende Kommentare darunter, meist in der Facebook-üblichen Knappheit, die er nicht immer
verstand, zudem prangten an die hundert Däumchen auf ihm. Das Theater hatte eine beachtliche internet-affine
Fangemeinde, die sich offenbar ebenso wie er über den Verriss des Leitmediums geärgert hatte, zumal andere

Zeitungen darauf aufgesprungen waren. Problem verschärfend kam hinzu, dass der blutjunge Hauptdarsteller,
der jedoch schon einige Filme vorweisen konnte und seit neuestem seine Anhängerschar auch mit einer eigenen
Band erfreute (von der beginnenden DJ-Karriere wollen wir gar nicht reden), ebenfalls schlecht wegkam in den
Traktaten, was den Eifer der überwiegend weiblichen Theaterfans noch anstachelte. Albert war geschmeichelt
über so viel Zuspruch, auch wenn er den Unterschied zwischen Koch und Kellner kannte.
Selbst der Intendant, der offensichtlich auch erbost war über den Verriss seines Lieblingsprojektes, zitierte ihn
und die Internet-Debatte in der nächsten Theaterzeitung, mit dem süffisanten Hinweis, dass Berufskritiker nicht
immer recht haben müssen und sein Publikum das Stück schon verstanden habe.
…

7 Eine Einladung
Eine Nachricht vom Theater hatte Grete noch nie erhalten.
Der Rausch war langsam verflogen in den letzten Tagen, auch die Nachrichten und Kommentare zu ihrem Text
wurden spärlicher. Dennoch war sie sich im Klaren, dass das nicht alles gewesen sein konnte.
Unschlüssig blätterte sie gelegentlich im Spielplan, den sie mitgenommen hatte. Vieles, was sie nicht kannte,
auch viele moderne Stücke. Schwierig, sie wollte nach ihrem ersten Höhenflug nicht enttäuscht werden.
Dann die Nachricht des Intendanten. Der Text zuvorkommend, wenn auch ein wenig geschäftsmäßigunverbindlich. „ … Und besonders freuen wir uns, Sie zur anschließenden Premierenfeier einladen zu dürfen.“
Und nun? Den guten Blazer hatte sie ja schon beim letzten Mal an, außerdem war er in der Reinigung. Nach
Durchsicht ihres Kleiderschranks beschloss sie, dass dies eine gute Gelegenheit wäre, ihre Garderobe zu
ergänzen.
Die Nachricht eines Albert Ueberschall ging dabei fast unter. Das war doch dieser Typ, der auf Facebook das
Stück nacherzählt hatte? Sie hatte den Text überflogen, nichts Falsches, aber auch nicht viel Anregendes
entdeckt. Auch die Nachricht war unaufregend, momentan gab es Wichtigeres zu tun. Albert musste auf seine
Antwort noch eine Weile warten.

Eine Nachricht vom Theater hatte Albert noch nie erhalten.
Die Enttäuschung über die tief empfundene Missachtung seines Textes war langsam gewichen, er hatte
beschlossen es sportlich zu nehmen und beim nächsten Mal ein fulminantes Werk abzuliefern, das alle Luises in
die Knie zwingen würde. Die nächste Gelegenheit wurde ihm allerdings verwehrt, die Premiere am Sonnabend
war ausverkauft.
Auf umso fruchtbareren Boden fiel damit die Einladung des Intendanten. Endlich mal jemand, der den Wert
seiner Texte zu schätzen wusste! Er bedankte sich freundlich und sicherte sein Kommen zu.

Der Sonnabend begann bei allen Beteiligten unspektakulär.
Albert hatte noch mit einem langen Freitagabend zu kämpfen, an dem eigentlich nichts passiert war und er
trotzdem erst um drei ins Bett fiel, alleine, obwohl es zwischenzeitlich durchaus anders ausgesehen hatte. Die
Dame war ihm allerdings während eines Toilettenbesuchs abhandengekommen und hatte ihm statt der

Telefonnummer lediglich ihre offene Rechnung hinterlassen. Als er sich gegen Mittag endlich aus dem Bett
quälte und angewidert von des Kühlschranks Leere sich Schokomüsli und Kaffee servierte, deutete nichts darauf
hin, dass es ein besonderer Tag werden könnte.
Grete war zwar früh zu Bett gegangen, hatte aber vor Aufregung kaum schlafen können. Sie malte sich aus, wie
sie mit einem Knicks den Intendanten begrüßen würde, was jener bestimmt witzig fände. Ihr abendlicher
Bummel durch die Großraum-Kleiderhallen hatte leider nur zu der Erkenntnis geführt, dass für ihre Körpermaße
offenbar keine eigene Größe mehr existierte, also war sie gezwungen, ihren Streifzug an dem Tag fortzusetzen,
der eigentlich der einkaufswütigen Landbevölkerung vorbehalten war. Offenbar schien es jedoch in dieser
Zielgruppe mehr Frauen ihrer Statur zu geben, plötzlich hingen andere Modelle auf den Kleiderstangen. Sie
wurde schnell fündig, drehte sich eine Weile vor dem Spiegel, zwang sich, Kleid und Figur in der Bewertung zu
trennen und zog mit etwas nach Hause, das die Verkäuferin „interessant“ genannt hatte.
…
Im Laden hatte das Wickelkleid an Grete ganz anders ausgesehen.
Seit einer halben Stunde versuchte sie es vor dem Spiegel in irgendeine Form zu bringen, ihre Ansprüche sanken
dabei immer weiter ab, allein das Kleid erreichte sie nicht. Diese unförmige Wurst, die sie im Spiegel erblickte,
konnte und wollte sie doch nicht sein!
Schon lange war die geplante Zeit des Aufbruchs verstrichen, ein Scheitern des Abends noch bevor er begonnen
hatte stand vor ihren Augen. In einer letzten Anstrengung nahm sie alle ihre geistigen Kräfte zusammen,
schnürte und steckte am Kleid, zupfte die Falten gerade, trat vor den Spiegel und sah: Eine Wurst …
Mit Tränen in den Augen warf sie den Fetzen zu Boden, sich daneben und trommelte mit den Fäusten auf das
fast wie Parkett aussehende Laminat.

Aber Grete war von einer mentalen Zähigkeit, die man ihr auf den ersten Blick nicht zugetraut hätte. Keine fünf
Minuten später stand sie vor dem Kleiderschrank, sichtete den Bestand auf Kombinierbarkeit, wählte Stücke, die
sie noch nie zusammen getragen hatte, garnierte das Ganze mit einem teuer aussehenden Tuch, kletterte in die
ewig nicht mehr getragenen Hochhackigen und schwebte – leicht unsicher ob der ungewohnten Absatzhöhe –
zum nahegelegenen Taxistand.
Zwei Minuten vor Beginn des Stückes eilte sie, so gut es eben ging, durch das Theaterfoyer. Die Damen an der
Kasse wollten gerade die letzte Restkarte – ihre – unters Volk bringen, als sie an den Tresen trat und nach ihrer
Freikarte fragte. Natürlich stellte sie sich mit Zwanziger vor, erst auf Nachfrage fiel ihr ein, dass die Karte ja für
eine Frau Miller reserviert sei. Zum Glück hatte den Schalterfräulein niemand aufgetragen, die wirklichen
Namen in Erfahrung zu bringen, so dass sie knapp der Enttarnung entging.
Noch schnell den Mantel losgeworden, dann betrat sie als eine der letzten den Saal, was dank ihres mittleren
Platzes zum beliebten Theatersport des wellenförmigen in der Reihe Aufstehens führte.
Nun konnte es losgehen.

…

9 Alberts Nacht
Die Zurechtweisung an der Theatergarderobe brachte Albert noch mehr in Wallung. Sich kurze Zeit
zusammenreißend, als die Frau neben ihm zur selben Ausgangstür strebte, und ihr galant – wie er fand – die Tür
aufhaltend, was aber lediglich mit einem flüchtigen Kopfnicken und einem kurzen Abschiedsgruß bedacht
wurde, was seine Stimmung nicht besserte, wetterte er auf dem Heimweg umso mehr vor sich hin. Soviel Zeit
hatte er in dieses blöde Theater gesteckt, so viel Geld hingetragen, und nun das. Diese Undankbarkeit. Diese
Missachtung einem der kundigsten Zuschauer gegenüber. Dieses Theater war seiner ja gar nicht wert. Albert
beschloss, nie wieder hinzugehen und sich künftig der freien Szene zu widmen.
Als er den großen Fluss überquerte, der die Stadt säuberlich in zwei Hälften teilte – auch er ging zu Fuß, was auf
Faulheit, das Rad zu nehmen und auf Geiz, sich einen Straßenbahnfahrschein zu leisten, zurückzuführen war –
erinnerte er sich der Notizen, die er an seiner Brust nach Hause trug. Diese sollten ja nun nicht umsonst
gewesen sein, soweit käme es noch. Er beschloss, noch einen letzten Donnerhall zu erzeugen, bevor er dem
Staats-Theater für immer entsagte.
Seine Schreibstube – der Lieblingsitaliener – war heute wie an jedem Sonnabend bis zum Bersten gefüllt.
Mühsam erkämpfte er sich einen Platz an der Bar, an seinen Lieblingstisch war an solchen Tagen nicht zu
denken. Bewaffnet mit dem Programmheft, in das er seine Anmerkungen gekritzelt hatte, und seiner
Brotbüchse schaffte er sich, verständnislos von seiner feierwilligen Umgebung beobachtet, peu-á-peu den Platz,
den er zum Schreiben brauchte,. Egal, er hatte hier schon lange keinen Ruf mehr zu verlieren.
Der Text floss ihm erstaunlich behände ins Gerät. Seine Notizen waren nach einer halben Stunde schon
verarbeitet. Noch ein wenig glätten, und dann ab damit.
…
„dös hatt’ der Wein gemoacht …“, diese Zeile aus einem Gassenhauer der fettleibigen Scheinzwillinge trällerte
Albert vor sich hin, als er gegen vier (zum Glück war es im Winter lange dunkel, so dass die Nacht milde ihren
Mantel über das Geschehen deckte) schließlich den Heimweg antrat. Dabei stimmte das gar nicht, „dös“ hatte
vor allem das Bier in Verbindung mit einigen Grappa gemacht. Aber eine andere Melodie fiel Albert nicht ein im
Moment, und eigentlich war es ja auch egal.
Nachdem die Oberkellnerin ihm fürsorglich einen Ausschankschluss verfügt hatte, war Albert aufrecht und
schnurgerade – wie er zumindest glaubte – aus seinem Lieblingslokal entwichen. Dass er zum ersten Mal in
seiner fünfzehnjährigen Tresenkarriere vergessen hatte zu bezahlen, gab ihr zu denken. Aber er würde
wiederkommen. Eigentlich war das der ultimative Beweis der Dämlichkeit, in der Stammkneipe die Zeche
prellen und am nächsten Tag unschuldig lächelnd wiederkommen, aber genauso würde es werden, da war sie
sich sicher.

Vorerst kam er jedoch zwei Türen weiter unter, in der Bar, die sich nach einem berühmten Plattenlabel benannt
hatte (oder war es umgekehrt?) und zuverlässig jede Nacht „bis früh um fünfe“ Trost spendete. Mindestens.
Albert wusste, was nötig war, um noch an einem Drink nippen zu dürfen und konzentrierte seine verbliebenen
körperlichen und geistigen Kräfte auf den aufrechten Gang von der Tür bis zum Barhocker. Auch dank der doch
geringen Entfernung von etwa drei Metern gelang ihm das verhältnismäßig hervorragend, fand er.
Angekommen, klemmte er beide Füße um die Strebe des Sitzes, legte elegant die Ellenbogen auf den Tresen und
sagte betont beiläufig „Hallo“.

Der Barmann hatte schon viel gesehen, und Leute, die eine Minute lang versuchten, die Tür zu öffnen, dann
verkrampft bis zum Tresen schlichen, sich mit mehreren Anläufen auf den Hocker hinaufhievten und dann so
etwas wie „Hahu“ lallten, waren ihm nicht neu. Jenen hier kannte er seit Jahren, und auch wenn der früher öfter
dagewesen war, hatte er doch schon fast ein familiäres Gefühl ihm gegenüber entwickelt. Wortlos stellte er ihm
ein großes Bier hin.

Einige große Bier später war Albert endgültig am Ende. Auch wenn er es selbst noch nicht wusste. Der Barmann
war so leichtsinnig gewesen, seine eigenen Regeln zu brechen und Schnaps an einen Betrunkenen
auszuschenken. Das hatte er nun davon. Nachdem Albert zum dritten Mal am Tresen eingenickt war, was kein
schönes Bild abgab, und dennoch nach einem weiteren Bier verlangte, ereilte ihn sein zweiter persönlicher
Ausschankschluss an diesem Abend. Albert überlegte kurz, ob er Widerstand leisten solle, nickte dabei ein
viertes Mal ein und beließ es dann beim unfrohen Gebrabbel. Hier kam er nicht ohne zu zahlen davon, und
nachdem auch das geregelt war, trat er auf die – sich heute Nacht eigenartig bewegende – Straße und stimmte
das Lied vom Wein und der Schuld an.
…

17 Der Skandal
…
Den nächsten Morgen zeichnete nichts aus. Durchschnittlich kalt, bedecktes, aber nicht direkt schlechtes
Wetter, der ortsansässige Fußballverein hatte wieder unentschieden gespielt, ohne den Treulosen, der mental
nicht so gut drauf war, wie der Trainer sagte. Ein März-Sonnabend halt, wie man ihn gewohnt war. Für Grete
sollte er die größte Demütigung ihres Lebens bereithalten.
Davon ahnte sich noch nichts, als sie gegen neun von einem seltsamen Geräusch geweckt wurde. So klang nicht
ihr Wecker …? Einige Sekunden später begriff sie, dass es das Telefon war. Am anderen Ende: Melanie.
„Mensch, Grete, ich freu mich so, du in der Zeitung … das ist ja toll.“ Grete war schlaftrunken und nun auch noch
verwirrt, sie begriff gar nicht, worum es eigentlich ging.
Erst als Melanie ihr zum dritten Mal die Stichworte Theater, Rezension, Bilder und BLATT um die Ohren gehauen
hatte, glaubte sie zu verstehen, wovon die Rede war.
Aha, es gab also einen Zeitungsartikel über das Theater, wo auch sie eine Rolle spielte, mit Bild und ihrem
richtigen Namen. Seltsam, den hatte sie doch nie verwendet?
Die Freundin mit einigen Dankesworten verabschiedend (sie hätte nicht für möglich gehalten, dass jene dieses
Zeug kaufen würde, was sie ihr wohlweislich verschwieg), sammelte sie zunächst ihre geistigen Kräfte und
überlegte dann die nächsten Schritte. Heute würde es also frische Brötchen geben, denn beim Bäcker wäre das
BLATT sicher zu erwerben. Und dann würde sie ja sehen, was an der Aufregung dran war.
Eingereiht in der Warteschlange (es waren selbst um diese Zeit noch genügend Menschen zum Brötchenkauf
unterwegs, was sie auf deren westliche Herkunft zurückführte) überflog sie aus der Ferne die Titelseite der von
Melanie genannten Zeitung. Irgendein Fußballer schien offenbar rehabilitiert von irgendwelchen Vorwürfen zu
sein, sein lächelndes Antlitz prangte auf zwei Dritteln der Titelseite. Dazu noch einige Katastrophenmeldungen,
und dann tatsächlich, in der unteren Ecke: „Theater lässt sich Kritiken schreiben“. Ihr Puls ging ein wenig
schneller.

Fast hätte sie die Semmeln vergessen beim Kauf des Blattes. Dennoch brachte sie die Selbstbeherrschung auf,
dieses erst nach Hause zu tragen, sich einen Kaffee zu kochen, die Brötchen aufzuschneiden und diese mit ihrem
Lieblingskäse zu belegen, ehe sie die Zeitung öffnete und nach dem Artikel suchte.
Eine Minute später warf sie sich mit einem Heulkrampf auf die Couch. Was war dieser Blomstedt-Meyer oder
wie auch immer für ein Schwein! Und dieser elegante Fotograf, alles getürkt! Und ihr Name in diesem
Wurstblatt! Mit Foto! Und mit der Unterstellung, sie würde bestellte Kritiken schreiben!
Der Artikel handelte kurzgefasst davon, dass der Intendant, der wohl fürchtete, dass sein Stern im Untergehen
sei, sich nunmehr willfährige Kritiker heranzöge, die seine Stücke positiv besprächen und er damit Stimmung
machen wolle. Garniert war das Ganze mit einem Archivfoto des Intendanten, auf welchem er sehr unvorteilhaft
aussah, einem kleinen Bild des Herrn Ueberzahl und dreier recht großer Fotos von ihr, erkennbar am
Donnerstagabend im Edelrestaurant aufgenommen. Die zweite Hälfte des Artikels beschäftigte sich im
Wesentlichen damit, dass sie „unter falschem Namen“ Kritiken verfassen und damit dem Theater lobhudeln
würde. Das Ganze endete mit der rhetorischen Frage, ob für „so etwas“ unsere Steuergelder sinnvoll verwendet
würden. Unterschrieben war das Pamphlet mit Alex Meyer, nun wusste sie wenigstens, wohin sie ihren Hass
lenken könne.
Grete – die nun nie wieder Luise heißen wollte – war am Boden zerstört. Auch wenn es keiner zugab: Das BLATT
wurde gelesen und fand Eingang in die öffentliche Meinung. Sie war sich sicher, am Montagmorgen einen
Spießrutenlauf bewältigen zu müssen im Büro. Und nicht nur dort: Wenn Melanie es wusste, wussten es auch
bald die anderen drei „Mädels“ ihres lockeren Kreises, das waren die ungeschriebenen Spielregeln. Auf die dann
folgende Mischung zwischen Neid und Mitleid konnte sie gern verzichten.
Also: Nichts wie weg hier, für immer. Ihre nächste bewusste Handlung war, noch einmal beim Bäcker zu
erscheinen (mit Kopftuch, damit sie nicht zu erkennen war), drei überregionale Zeitungen zu kaufen und die
Stellenanzeigen auf Angebote für Anwaltsgehilfinnen zu durchforsten.
Der Kaffee war inzwischen kalt, aber die Brötchen waren noch zu verwenden. Langsam beruhigte sich ihr Puls.

Alberts Sonnabend begann deutlich später als der von Grete.
Während sie schon wieder ihr seelisches Gleichgewicht zurückerlangt hatte, saß – oder besser lag – er noch auf
der Schwelle zwischen Tag und Nacht. Ersterer gewann das Fingerhakeln, und er schälte sich aus dem Bett. Bis
vor einigen Monaten pflegte er regelmäßig am Wochenende sein Ritual des Frühstücken-Gehens, hatte dann
aber bemerkt, dass er in einigen Lokalen nicht mehr gern gesehen war, weil er meist allein einen Tisch für vier
belegte. Da Frühstücken offenbar wieder in Mode war, konnten sich die zahlreichen Lokale seines Viertels vor
dem Ansturm kaum retten und waren deshalb an einer Maximalauslastung ihrer Plätze interessiert. So sehr
Albert das wirtschaftlich verstand, so sehr war er persönlich ob seiner fünfzehnjährigen Kneipenkarriere in der
Neustadt beleidigt und stellte eine Weile seine Besuche am Morgen ganz ein. Da das auf Dauer aber auch
langweilig war und seine Protesthaltung ohnehin keiner würdigte, hatte er inzwischen einen Kompromiss
gefunden und ging einfach, wenn er Lust hatte.
Heute war so ein Tag. Albert betrat frohgemut das Lokal seiner Wahl, das wider Erwarten eher spärlich besetzt
war, was Alberts Laune noch verbesserte, da er Gedränge am Buffet hasste, ließ sich nieder und orderte „Buffet
mit Kaffee“, was ihn in die Lage versetzte, sich bis 16 Uhr ungeniert an diesem zu bedienen . An solchen Tagen
brauchte Albert keine weitere Mahlzeit, wenn man von dem nächtlichen Dürüm absah, den er sich auf dem
Heimweg meist nicht versagen konnte.
Albert griff sich einen Stapel Zeitungen, umhüllte das hiesige Klatschblatt mit einem seriösen Druckerzeugnis
und überbrückte die Zeit bis zum Eintreffen des Kaffees mit Lesen. Der Ex-Kapitän der städtischen Fußballer war

nun doch nicht fremdgegangen, soso. In der großenweiten Welt gab es einige Katastrophen, aha. Das Theater
ließ sich Kritiken schreiben … Wie bitte? Albert war elektrisiert. Wer war da noch am Start?
Das ummantelnde Magazin und jede Vorsicht fallen lassend, blätterte Albert zum angekündigten Artikel des
BLATTs. Dort prangte sehr deutlich die Dame, die er als Luise kannte und die in Wirklichkeit offenbar Grete
Zwanziger hieß, neben unscheinbaren Fotos von ihm (aber mit seinem Namen!) und dem Intendanten. Jene
Grete sollte angeblich eine Schwindlerin sein, die unter falschem Namen Gefälligkeitskritiken für das Theater
schrieb! Und dafür hatte er sich hergegeben!
In Albert stiegen lang vermisste Gefühle der Ritterlichkeit auf. Mangels Gelegenheit waren diese ein wenig
eingefroren, aber durch seine heiße Wut wurden sie sehr schnell wieder lebendig. Grete-Luise musste geholfen
werden!
Albert beendete sein Frühstück ungewohnt schnell und setzte sich an den heimischen Rechner.

Albert schrieb selten zu Hause. Er hielt sich ohnehin nur die unbedingt nötige Zeit in seiner Wohnung auf. Sie
erinnerte ihn zum einen an die vielen unerledigten Aufgaben des Alltags, die er beständig vor sich her schob,
zum anderen war sie ihm Sinnbild des Scheiterns seines Lebensentwurfs. Früher hatte er großzügig gewohnt, am
Ende gar in einem lichtdurchfluteten Haus mit Garten und Dachterrasse, ehe er sich für den Ausbruch aus
seinem bisherigen Leben entschied. Es war nicht so, dass ihm jenes wirklich fehlte, er mochte nur nicht immer
daran erinnert werden, dass er seitdem wenig erfolgreich war.
An einem Sonnabendnachmittag blieb aber kaum eine andere Wahl. Die geöffneten Lokale waren mit
Frühstückern belegt, der Italiener spendete erst ab 18 Uhr Trost und sich wie im Sommer in den Park zu legen,
ging natürlich auch nicht. Also Heimarbeit.
Dank seines heiligen Zorns kam Albert besser voran als gedacht. Sein offener Brief, in dem das Wort
„Schweinejournalismus“ einige Male zu oft vorkam, lag nach einer Stunde ausgedruckt vor ihm. Noch einige
verschärfende Korrekturen – sein Zorn war eher noch größer geworden während des Schreibens – dann konnte
sein Pamphlet das Licht der Welt erblicken. Nur, welches? Die Reichweite seiner Facebook-Seite war begrenzt,
das wusste er. Er konnte noch die Theater-Seite nutzen, aber auch das war ihm zu wenig. Diese Perfidität
verlangte nach einem größeren Geschütz.
Die altehrwürdige Zeitung der Stadt fiel ihm ein. Er las diese zwar – wenn überhaupt – meist mit Unwillen über
deren Volkstümelei, dieses Thema aber wäre dort genau richtig platziert. Sicher würden sie etwas daraus
machen, wenn sie die Hintergründe kennen würden. Natürlich bekam auch das Revolverblatt ein Exemplar
seines Briefes, er machte sich jedoch keine Illusionen, was damit geschehen würde.
Und selbstverständlich würde er auch Luise (die er im Geiste immer noch so nannte) über seine Rittertat nicht
ohne Kenntnis lassen.
Eine halbe Stunde später war auch das Technische erledigt, der Text überall dahin gesandt, wo er hingehörte.
Den Link für Luise hatte er noch mit einigen tröstenden Worten versehen und vorsichtshalber seine
Telefonnummer beigefügt, falls sie sich ausweinen wolle. Etwas ermattet, aber mit dem befriedigenden Gefühl,
eine gute Tat vollbracht zu haben, sank Albert auf die Couch, um vor der langen Sonnabendnacht noch ein
wenig zu schlafen.
…

29 Wutschreiben
Er war nun bereit zu seiner letzten Schlacht.
Die Welt war offenbar in Gänze gegen ihn, nicht nur, dass Albert im Job schon lange keinen Spaß mehr hatte,
nun hatte man ihm auch noch das Theater verleidet und die Frau, die er erst in seine Höhen gezogen hatte, war
ihm einfach davongelaufen. Aber egal, dann eben einer gegen den Rest, gegen alle. Er schob sein Kinn
kämpferisch vor und verlangte nach der Rechnung.
Entschlossen marschierte er nach Hause, seine Schritte halten in den engen Straßenfluchten. Fast kam es ihm so
vor, als marschierten noch viele mit ihm, Goethe, Schiller, Kleist, vielleicht auch Tschechow. Und Brecht ganz
bestimmt.
In der heimischen Burg sammelte er noch einmal seine Gedanken, was ihm immer am besten bei der
Verrichtung des großen Geschäfts gelang, und begab sich zum Rechner. Ein Checken der aktuellen Nachrichten
verbot er sich, was sollte ihm das noch? Er hatte eine Mission zu erfüllen, und nichts würde ihn davon abhalten.
Das Produkt seines heiligen Zorns konnte sich sehen lassen, fand er drei Stunden später. Den Ignoranten im
Theater würden die Augen tränen. Na gut, vielleicht hatte er dabei ein bisschen viel über Grete geschrieben,
aber löschen wollte er das auch nicht wieder, wäre doch schade drum. Also raus damit, der Sieg war seiner.
Natürlich passierte erst einmal gar nichts. Albert hatte den Text auf den üblichen Kanälen gestreut und auch
nicht versäumt, dem Theater eine Kopie zu schicken. Aber der frühe Sonntagabend ertrug dies alles mit
Gleichmut. Sei es drum, morgen früh würde die Hütte schon rauchen. Mit dem Stolz eines Mannes, der seine
Pflicht erfüllt hat, schloss Albert das Programm und schaltete den Rechner aus. Den Italiener hatte er sich heute
Abend wirklich verdient.
…
Das Lokal war nicht gut besucht an diesem Abend. Die Studentin hinterm Tresen hatte genug Muße, sich mit
einem ihrer Verehrer, der an der Bar Platz genommen hatte und sie unablässig mit den Augen verfolgte,
ausführlich zu unterhalten, die wenigen Pärchen an den Tischen nippten am Rotwein oder waren so intensiv mit
Knutschen beschäftigt, dass sie gar nicht auf den Gedanken kamen, neue Getränke zu ordern.
Albert wirkte in seiner Theaterkluft etwas deplaciert in dieser Umgebung. Aber, falls er es überhaupt bemerkt
hätte, es wäre ihm egal gewesen. Lauter als nötig orderte er ein Bier und ließ sich schnaufend am Tresen nieder.
Schnell kreiste sein Blick durch den Raum, fand niemanden, den er kannte und blieb dann an der Barfrau
hängen. „Na, Lisa, alles klar?“ versuchte er ein Gespräch anzufangen, stolz darauf, dass er ihren Namen noch
wusste. Aber sie antwortete einsilbig und trollte sich nach einem Höflichkeitsmoment bald in die andere Ecke
der Theke, wo ein hoffnungsvoller junger Mann schon etwas missmutig dreinblickte.
Albert war selbst in seinem jetzigen Zustand diese Abfuhr nicht entgangen. Langsam drohte seine Stimmung zu
kippen, die vom Whiskey aufgebaute Glocke um seinen Kopf bröckelte und bekam Löcher. Wenn er es recht
bedachte, hatte ihm der heutige Abend im Theater auch wieder nur Schmerzen zugefügt, die einzige Frau, die er
noch auf der Liste hatte, verweigerte sich seinen Avancen. Und der Italiener bot ihm auch nichts mehr, was ihn
trösten konnte.
Er beschloss, weiterzuziehen.
…

