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Passen Sie auf, sagte ich zu Courcelles, im Prinzip fing 
es damit an, dass Mauke zu mir sagte: Danke, dass Sie 
gekommen sind. Und ich sagte: Wieso gekommen? Das 
bin ich doch gar nicht. Worauf Mauke wieder sagte: 
Aber Sie haben es doch geahnt, oder nicht? Und ich 
sagte: Möglich, schon möglich. Und das muss Mitte Juli 
gewesen sein. Ja, es dürfte der 10. oder 11. gewesen sein, 
höchstwahrscheinlich der 11. Juli.

Gegen 22 Uhr bin ich, wie jeden Montagabend, in die 
Koralle gegangen und habe mir wie jeden Montagabend 
einen Bacardi Cola bestellt, als ich sofort diese Tina ken-
nenlernte. Jedenfalls sagte sie, dass sie so heiße, was ich 
heute eher bezweifle. Und natürlich lernte nicht ich Tina 
kennen, sondern sie mich, doch das war mir zu diesem 
Zeitpunkt nicht bewusst. Diese Tina – und das gebe ich 
offen zu  – sah jedenfalls schon toll aus. Klasse Kinn, 
klasse Nase, da stimmte wirklich alles. Und nachdem wir 
ein paar Schluck Bacardi Cola getrunken hatten, gingen 
wir bereits zu ihr, bzw. sie fragte mich, ob ich noch mit 
zu ihr kommen wolle  – wobei sie so zwinkerte -, und 
natürlich wollte ich, obwohl mir das schon extrem ver-
dächtig vorkam, weil das viel zu schnell ging und man 
so eine wie diese Tina nicht einfach so in der Koralle 
kennenlernt, schon gar nicht an einem Montagabend. 
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Sie wohnte jedenfalls nicht weit entfernt, im Prinzip 
gleich um die Ecke, und als wir in die Wohnung kamen, 
stand da schon Mauke und sagte: Danke, dass Sie da 
sind. Oder nein, warten Sie, er sagte: Schön, dass Sie ge-
kommen sind. Genau das sagte er: Schön, dass Sie ge-
kommen sind. Gegenüber von Mauke saß Maukes Refe-
rentin, eine gewisse Sabine Czerny, deren Freundin diese 
Tina war und auf die ich gleich noch zu sprechen kom-
me. Auf jeden Fall sagte diese Sabine Czerny erst mal gar 
nichts, der Einzige, der was sagte, das war Mauke.

Mauke trug wie immer einen Anzug, der mir ein biss-
chen unpassend erschien – ich glaube, er war beige oder 
ocker  –, und trug seine übliche Fliege, die er bei jeder 
Gelegenheit trug und für die er bekannt war, die über die 
Jahre so etwas wie sein Markenzeichen geworden war. 
Jedenfalls hatte er diese Fliege immer getragen, wenn ich 
ihn bisher gesehen hatte, und das müssen so sieben bis 
acht Mal gewesen sein, wenn ich mich nicht irre.

Gut, dass Sie da sind, sagte Mauke also und war ex-
trem nervös, das war schnell klar, der gute Mauke war 
im Ausnahmezustand. Und weil mir das auf einmal klar 
wurde und ich meinen ersten Schrecken überwunden 
hatte, wurde ich plötzlich ganz ruhig, wurde nahezu 
sachlich, obwohl ich ja derjenige hätte sein müssen, der 
Panik hatte, schließlich war ich gerade unter irgend-
einem Vorwand in eine Wohnung gelockt worden, wo 
der Vorstand der verdammten Bundesbahn auf mich 
wartete.

Also, Mauke, sagte ich, warum bin ich hier? Was kann 
ich denn für Sie tun?
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Worauf Mauke sagte: Sie haben ja sicher geahnt, dass 
ich Sie sprechen möchte.

Nein, das habe ich ehrlich gesagt nicht.
Aber es wurde Ihnen doch angedeutet.
Ich bin mir nicht sicher, sagte ich, ehrlich gesagt nein.
Dann möchte ich mich entschuldigen, sagte Mauke, 

das alles ist natürlich eine Vorsichtsmaßnahme, eine 
reine Vorsichtsmaßnahme, ich lege großen Wert darauf, 
dass niemand von diesem Treffen erfährt.

Verstehe, sagte ich, dann schießen Sie mal los.
Also, sagte Mauke, ich suche einen Mann.
Einen Mann, wiederholte ich.
Einen Anrufer, sagte Mauke.
Jemand, der Sie angerufen hat?, fragte ich und zückte 

mein Notizheft.
Genau, sagte Mauke und bat mich, nicht mitzuschrei-

ben, ja überhaupt keine Notizen zu verfassen, was die 
ganze Sache anging.

Mauke hatte also am späten Samstagabend diesen an-
onymen Anruf bekommen, und zwar nicht zu Hause, 
sondern bei der Sabine Czerny, was ich jedoch erst später 
herausfand. Bei einer Bekannten, wie Mauke jetzt sagte, 
hätte nachts um zwanzig vor zwölf das Telefon geläutet, 
und darum würde es jetzt gehen. Wegen diesem Anruf 
sitzen Sie jetzt hier, sagte Mauke, denn diesen Anrufer 
müssen Sie für mich aufspüren, und zwar so schnell wie 
möglich.

Kein Problem, sagte ich, denn so wie ich den Fall im 
ersten Augenblick verstand, handelte es sich um eine 
Erpressungssache. Und so sagte ich das dann auch, ich 
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sagte: Dann werden Sie also von diesem Anrufer er-
presst. Nicht direkt, sagte Mauke, dieser Anrufer wollte 
mir ein Angebot machen, er behauptete, im Besitz von 
Informationen zu sein, nach denen ich schon lange su-
che. Ich kann da nicht ins Detail gehen, ich kann Ihnen 
nur sagen, dass diese Informationen den größten Wert 
haben, den allergrößten sogar.

Alles klar, dachte ich, es wird also irgendeine Sauerei 
sein, in die er da verwickelt ist. Aber was soll’s, am An-
fang rücken nur die Allerwenigsten damit raus, wenn’s 
eine richtige Sauerei ist. Insofern kannte ich das schon.

Ging es dabei um Geld?, fragte ich.
Ja, sagte Mauke, natürlich. Er, dieser Anrufer, wollte 

sich bereits am nächsten Morgen mit mir am Haupt-
bahnhof treffen, und ich sagte zu.

Wie viel Geld wollte er von Ihnen haben?
Eine hübsche Summe, aber zuerst müssen Sie wissen, 

dass das Treffen gar nicht stattfand, weil er nicht auf-
getaucht ist.

Und seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet?, fragte 
ich.

Genau, sagte Mauke. Und ich kann ihn natürlich auch 
nicht kontaktieren.

Warum warten Sie nicht einfach ein paar Tage ab?
Das würde ich ja, aber dafür ist die Sache zu wichtig.
Ich verstehe, sagte ich und überlegte. Was können Sie 

mir noch über diesen Anruf sagen? Irgendwelche Be-
sonderheiten, Details?

Ja, sagte Mauke, der Anruf kam aus einer Tanzbar oder 
Diskothek, wahrscheinlich aus einer Diskothek. Zuerst 
habe ich jedenfalls kein Wort verstanden.
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Und warum sind Sie so sicher, dass es eine Diskothek 
war? Könnte es nicht auch eine Kneipe gewesen sein? 
Natürlich kann ich das nicht ausschließen, sagte Mau-
ke, aber zum einen war da die Musik, die wahnsinnig 
laut lief, und zum anderen sprach jemand in ein Mikro-
fon, als würde er den Song ansagen.

So wie ein Discjockey in einer Diskothek Songs an-
sagt, unterbrach ich Mauke.

Ja, genau wie wenn ein Discjockey einen neuen Song 
ansagt, ich weiß nicht, ob das auch in Bars oder Kneipen 
gemacht wird.

Möglich, sagte ich, aber eher selten.
Außerdem war da die Stimmung, sagte Mauke, man 

hörte, dass eine Menge Leute im Raum waren, es war 
ganz schön was los, und dann habe ich diesen Song 
rausgehört, White Heat, da bin ich mir sicher.

Entschuldigung, wenn ich frage, sagte ich, aber was ist 
das für ein Song, White Heat, ist das ein Diskohit? Und 
in diesem Augenblick sagte Maukes Referentin, diese 
Sabine Czerny, die bis dahin noch überhaupt nichts 
gesagt hatte und in einem unmöglichen Hosenanzug 
steckte: Keine Sorge, ich hab den auch nicht gekannt. 
Oder nein, sie sagte: Keine Sorge, es spricht für Sie, dass 
Sie den nicht kennen. White Heat, sagte Mauke, ist ein 
Hit vom neuen Madonna-Album True Blue. Das habe 
ich meiner Tochter als Compact Disc zu Weihnachten 
geschenkt, bis Silvester lief das dann rauf und runter. 
Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass dieser Song 
White Heat war.

Gut, sagte ich, an was können Sie sich noch erinnern? 
Wie klang die Stimme des Anrufers?
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Ich weiß nicht, sagte Mauke, normal.
Irgendein Akzent?
Nein, keiner. Eine Stimme, der man nicht anmerkt, 

woher sie kommt. Ich habe auch schon darüber nach-
gedacht, ob ich sie kenne.

Ich zündete mir eine weitere Zigarette an  – wahr-
scheinlich hatte ich schon ein oder zwei während un-
serer Unterhaltung geraucht  – und dachte nach, tat 
jedenfalls so, als würde ich nachdenken, legte die Stirn 
in Falten und musterte abwechselnd Mauke und Mau-
kes Referentin, zuerst Mauke, dann Maukes Referentin, 
dann wieder Mauke, atmete tief aus und sagte: Lassen 
Sie mich das Ganze noch mal zusammenfassen. Sie wol-
len, dass ich einen anonymen Anrufer ausfindig mache, 
der Ihnen gewisse Informationen anbieten will, aber 
nicht erschienen ist. Und das Einzige, was Sie über ihn 
wissen, ist, dass er Samstagnacht gegen zwölf – um ge-
nau zwanzig vor zwölf, unterbrach mich Mauke –, also 
gut, um zwanzig vor zwölf in einer Diskothek war, in der 
White Heat von Madonna lief.

Genau, sagte Mauke. Das ist alles, was ich Ihnen sagen 
kann.

Das ist also alles, sagte ich, und das ist nicht viel.

Tja, wie ging es dann weiter, sagte ich zu Courcelles. Am 
nächsten Tag servolenkte ich meinen zucchinigrünen 
Opel Admiral durchs Westend und hatte gute, wenn 
nicht sogar supergute Laune. Auf dem Beifahrersitz lag 
ein Umschlag mit 2000 Mark  – 1600 Mark Vorschuss, 
400 Mark Spesen –, den ich der Großzügigkeit oder Ver-
zweiflung Maukes zu verdanken hatte. Ich fuhr erst mal 
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ins Amadeo und feuerte mir einen Espresso rein, rauch-
te zwei oder drei Zigarettchen und überlegte mir das 
weitere Vorgehen. Und weil ich bis zum Abend nichts 
zu tun hatte, rief ich erst mal Alice an, der ich noch 
ein paar Hunderter schuldete und bei der ich mich mit 
einem schicken Essen im Madrigal revanchieren woll-
te, quatschte ihr ein paar nette Sachen auf den Anruf-
beantworter, zum Beispiel, dass ich ihr gleich morgen 
etwas von der Kohle zurückzahlen wolle und so weiter 
und so fort.

Alice arbeitete in der Personalabteilung von Siemens 
und wie lange das mit ihr schon lief, weiß ich nicht 
mehr, auf jeden Fall ein paar Jahre. Wir hatten uns 
ein paarmal ineinander verliebt, aber nie gleichzeitig, 
sondern immer abwechselnd, sodass aus der ganzen 
Sache nie die ganz große Lovestory geworden war, und 
inzwischen akzeptierten wir das auch und versuchten 
eben das Beste daraus zu machen. Alice hatte etwas 
echt Norddeutsches an sich, obwohl sie gar nicht aus 
Norddeutschland kam, sondern aus Bad Homburg 
oder Neunkirchen, auf jeden Fall aus dem Saarland, 
glaube ich. Die Art, wie sie ihre Haare trug, war jedoch 
unfassbar norddeutsch, richtiggehend herb, sie band 
sich die immer so streng nach hinten, sodass es einem 
schon vom Zusehen wehtat. Und abgesehen davon hat-
te sie auch eine wahnsinnig aufrechte Haltung, sie war 
jemand, der immer wahnsinnig aufrecht saß oder her-
umlief, vielleicht kam es daher, dass sie als Kind immer 
beim Ballett oder Dressurreiten war, das weiß ich nicht 
mehr genau.
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Ich hatte Alice im Mai und im Juni öfter gesehen, 
jedenfalls öfter als sonst, was vor allem daran lag, dass 
sich zwischen uns eine neue Stufe der Gelassenheit ein-
gespielt hatte, die mir so perfekt schien, dass ich bei 
jedem unser Treffen damit rechnete, es würde das letzte 
sein. Der Juni war ungewöhnlich warm gewesen, sodass 
wir schon zwei- oder dreimal mit meinem zucchinigrü-
nen Admiral nach Tutzing rausgefahren waren, um in 
den schweinekalten See zu springen. Ansonsten verabre-
deten wir uns fürs Kino, wobei Alice immer ins Cadillac 
wollte, wogegen ich das Tivoli bevorzugte. Im Cadillac 
würde man den Film ganz anders sehen, sagte Alice, im 
Cadillac würde ihr der Film ganz klar und wesentlich 
erscheinen, wogegen ihr derselbe Film im Tivoli irgend-
wie unwesentlich oder wie eine schlechte Kopie vorkam. 
Ich glaube, sie benutzte tatsächlich das Gegensatzpaar 
wesentlich/unwesentlich, um zu begründen, warum sie 
immer ins Cadillac wollte und auf keinen Fall ins Tivoli. 
Ich hatte keine Ahnung, was sie damit meinte, und es 
ist mir auch ein Rätsel, wie man einen Film wesentlich 
oder unwesentlich schauen kann. Dabei war doch klar, 
dass das Cadillac viel näher an ihrer Wohnung lag und 
sie jeden Morgen früh raus musste, um die Personalab-
teilung bei Siemens am Laufen zu halten. Aber anstatt 
einfach zu sagen: Pass auf, Frankie, lass uns bitte ins 
Cadillac gehen, das liegt näher an meiner Bude und ich 
muss morgen früh raus, um die verdammte Personal-
abteilung von Siemens am Laufen zu halten, kam sie 
immer mit dieser Kino-Esoterik um die Ecke. Aber was 
soll’s, sagte ich zu Courcelles, im Endeffekt war’s mir ja 
auch egal.
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Als Letztes haben wir dann jedenfalls Nachrichtenfieber 
im Cadillac geschaut, von dem ich aber überhaupt nichts 
mehr weiß, und das muss ein paar Tage gewesen sein, be-
vor ich von Mauke diesen Auftrag bekommen habe. Ich 
meine mich zu erinnern, dass die meisten Schauspieler 
in dem Film Anzüge trugen und es irgendwie um Nach-
richten ging. Aber wahrscheinlich liegt es auch am Titel, 
dass ich das jetzt im Nachhinein vermute. Es könnte 
aber auch um alles Mögliche gegangen sein. Das Ein-
zige, was ich eigentlich noch mit Sicherheit sagen kann, 
ist, dass Timothy Dalton nicht mitgespielt hat, obwohl 
ich mir absolut sicher war, dass ich Timothy Dalton in 
einer Kinovorschau von Nachrichtenfieber gesehen hatte. 
Auf der anderen Seite bin ich während des Films auch 
zwei- oder dreimal eingeschlafen, es ist also schon mög-
lich, dass Timothy Dalton einen kurzen Auftritt hatte, 
den ich verpasst habe. Alice fand den Film auf jeden Fall 
wesentlich, was zum einen daran lag, dass wir ihn im 
Cadillac geschaut haben, und zum anderen, dass es sich 
ihrer Meinung nach um eine beißende Satire handelte, 
die voll ins Schwarze traf.

Und dann haben wir uns noch ziemlich verkracht und 
sie ist alleine nach Hause gegangen, was wahrscheinlich 
voll und ganz meine Schuld war. Immerhin wollte sie 
den Film unbedingt sehen, und ich bin dann mitten-
drin eingeschlafen, was ja schon peinlich genug ist. Aber 
auch sonst war ich vermutlich schon ziemlich betrun-
ken, als ich sie am Kino zur Spätvorstellung getroffen 
habe, weil ich vorher mit meinem alten Spezi Branko 
Ivanic im Uhu gewesen war und bestimmt drei oder vier 
Bacardi Cola getrunken hatte, ohne Alice zu fragen, ob 
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sie mitkommen wolle, denn Alice trank fast nie. Ich will 
das jetzt gar nicht auf ihre norddeutsche Art abwälzen, 
sie war einfach nicht der Typ dafür, und außerdem muss 
ja auch irgendwer die verdammte Personalabteilung bei 
Siemens schmeißen und wenn du dir jeden Abend drei 
oder vier Bacardi Cola im Uhu reinschmetterst, dann 
geht das einfach nicht.

Auf jeden Fall war Nachrichtenfieber fürs Erste der letzte 
Film, den wir zusammen im Cadillac geschaut hatten, 
und als ich ihr jetzt auf den Anrufbeantworter quatsch-
te, sagte ich, dass ich den Film schon auch irgendwie 
wesentlich fände, auf jeden Fall nicht unwesentlich, und 
es mir leid tue, dass ich einfach eingeschlafen sei. Aber 
ich würde mir den Streifen in den nächsten Tagen noch 
mal reinziehen, und dann könnten wir ja alles hoch und 
runter diskutieren, wenn sie wolle. Denn im Prinzip ging 
es Alice selten darum, einfach so einen Film zu schauen, 
viel wichtiger war ihr, das Ganze später rauf und runter 
zu diskutieren, vor allem was die soziale Dimension des 
Films betraf, also ein Themengebiet, an dem ich absolut 
uninteressiert war. Aber ich versuchte eben so gut wie 
möglich mitzuhalten und sagte dann meistens das Ge-
genteil von Alice, einfach um die Diskussion am Laufen 
zu halten.

Und nachdem ich Alice für den nächsten Tag schick 
zum Abendessen eingeladen hatte, um mich zu ent-
schuldigen und vielleicht was von den 500 Mark zurück-
zuzahlen, die ich mir wegen dieser Steuersache geborgt 
hatte, schnappte ich mir das Telefonbuch und notierte 
mir die Nummern der üblichen Münchner Tanzschup-
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pen. So wie ich die Sache sah, hatte ich eine superent-
spannte Zeit vor mir. Das Wetter war 1A, ich hatte den 
Überblick, ich ließ es locker angehen. Ich würde die sie-
ben oder acht Läden, die da in Frage kamen, abklappern 
und wenn ich den richtigen gefunden hätte, beim Per-
sonal nachfragen, wer so alles da gewesen sei, ob irgend-
jemand Fotos gemacht habe und so weiter und so fort, 
und wahrscheinlich würde ich früher oder später auf ein 
paar Gestalten stoßen, die ich mir vorknöpfen konnte.

Ich notierte mir die Adressen von den Läden, die ich 
einigermaßen gut kannte und denen ich Madonna zu-
traute, holte einen Stadtplan aus dem Handschuhfach 
und überlegte mir eine Route für den Abend. Ich konnte 
mich daran erinnern, dass das Jet Dancing immer schon 
um 20 Uhr aufmachte, also steuerte ich meinen Admiral 
als Erstes in die Sendlinger Straße und stand pünktlich 
auf der Matte, nur von White Heat wollte da keiner was 
gehört haben.

White Heat, sagte ich, von Madonna, das kennt ihr 
doch. Aber selbst der Discjockey, so ein Windhund mit 
platinblonder Mähne, schüttelte nur den Kopf. Material 
Girl, klar, das würde er oft spielen, auch Like a Virgin 
und Papa Don’t Preach, oder natürlich La Isla Bonita, 
sicher, und ab und zu vielleicht noch Dress You Up. 
Aber von White Heat hätte er echt noch nie gehört, also 
sorry.

Auch im Jackie O., wo ich als Nächstes hinfuhr, war 
nichts zu holen, ein totaler Reinfall. Es gab nicht mal 
einen vernünftigen DJ, und wenn ich mich richtig erin-
nere, schepperte tatsächlich ein Album von Rod Stewart 
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aus der Anlage, die neben der Bar stand. Klar, es war ein 
lausiger Dienstagabend, aber das war doch keine Ein-
stellung, schon gar nicht für einen Schuppen, der sich 
mit Marmor und Messing auskleidete und von mir ge-
rade zehn Mark Eintritt verlangt hatte. Ich fragte mich 
ein bisschen bei den Barkeepern durch, aber auch hier 
wollte keiner einen Madonna-Hit namens White Heat 
kennen.

He, Frankie, meinst du vielleicht Material Girl?
Nee.
Oder Holiday?
Ach, vergiss es.
Immerhin traf ich dann noch Natascha, gerade als ich 

gehen wollte. Ich hatte Natascha schon immer gemocht, 
hatte sie schon immer toll gefunden, fand einfach, dass 
Natascha eine wahnsinnig tolle Frau war. Ich weiß 
zwar nicht, was an diesem Abend mit ihrem Lippenstift 
los war  – ich kann nicht mal die Farbe dieses Lippen-
stifts beschreiben, sagte ich zu Courcelles, eine Farbe, 
die wahrscheinlich gar nicht existiert und ganz sicher 
nicht existieren sollte –, aber mal abgesehen von dieser 
anfänglichen Lippenstift-Verwirrung, sah Natascha wie 
immer grande aus.

Servus Frankie, sagte sie, wie geht’s denn so?
Klasse. Sag mal, warst du am Samstag zufällig auch 

im Jackie?
Letzten Samstag, lass mal nachdenken, nee du, da war 

ich zuerst im Oly und dann im Crash.
Aha, und wie war’s?
Ach, im Oly war überhaupt nichts los und im Crash 

haben sie die ganze Nacht nur Fleetwood Mac gespielt 
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und Fleetwood Mac ist halt der letzte Dreck, weiß ja 
echt jeder.

Logo, sagte ich, hast mir da trotzdem weitergeholfen. 
Lass uns mal wieder ein Eis essen gehen oder so.

Okay, ciao Frank.

Im Aquarius hatte ich dann später mehr Glück, denn 
ich erwischte Steve Makosch an der Tür, den ich noch 
aus meiner Zeit in Luxemburg kannte. Damals waren 
wir beide große Fans von Motorsport und gingen mit 
ungefähr denselben Mädchen aus, und nachdem wir ein 
bisschen unsere Erinnerungen aufgefrischt und geplau-
dert hatten, begleitete er mich ins oberste Stockwerk 
und meinte, dass der DJ gleich kommen werde, er könne 
mich dann ja vorstellen.

Ich war schon ein paar Monate nicht mehr im Aqua-
rius gewesen und war überrascht, wie schnell sich das 
Publikum verändert hatte. Ich erkannte zwar noch den 
ein oder anderen Bekannten, doch ein Haufen neuer Ge-
sichter tummelte sich auf der von Palmen und Spiegeln 
gesäumten Tanzfläche. Eine Menge seltsamer Gestalten 
war da unterwegs, die üblichen Abzocker, Dealer, Aas-
geier, aber eigentlich zu viele für einen Dienstagabend. 
Ich quatschte ein paar von den Typen an und fragte 
mich einmal quer durch das Klientel. Ob hier am Sams-
tagabend was Besonderes los gewesen sei, ob hier ver-
mehrt schräge Vögel absteigen würden, wie oft gerade 
Razzia sei und so weiter.

Gegen elf kamen dann jedenfalls Stölzl, Binswanger, 
Kocak und Albrecht in den Laden. Wobei man Stölzl, 
Binswanger, Kocak und Albrecht auch sofort wieder ver-
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gessen kann, sagte ich zu Courcelles, weil Stölzl, Bins-
wanger, Kocak und Albrecht – wie sich sehr schnell her-
ausstellte – keine Rolle in dieser ganzen Sache spielten, 
im Allgemeinen noch nie eine Rolle in irgendeiner Sache 
gespielt haben und sicher auch nie werden. Stölzl, Bins-
wanger, Kocak und Albrecht sind die uninteressantes-
ten Kleinkriminellen Münchens, ich glaube, das ist aus-
reichend bekannt, und Stölzl, Binswanger, Kocak und 
Albrecht kann man insofern sofort wieder vergessen, 
was ich auch am liebsten getan hätte, aber es ging nicht, 
denn jetzt waren sie ja bereits da.

Stölzl schoss geradewegs über die Tanzfläche auf 
mich zu und fragte, wie es mir so gehe, bevor mich auch 
Binswanger entdeckte, geradewegs auf mich zuschoss, 
fragte, wie es mir gehe und was so los sei, bevor er auch 
noch Kocak und Albrecht zu uns herüberwinkte, die 
dann tatsächlich nicht fragten, wie es mir gehe, sondern 
nur, ob sie mir was von der Bar mitbringen sollten, und 
Kocak erst dann, als er wieder mit ein paar Bacardi Colas 
zurückkam, quer durch den Raum brüllte, wie es mir ei-
gentlich gehe und was so los sei in der Kazmairstraße.

Verdammt, Kocak, knöpfte ich ihn mir vor, muss 
nicht jeder wissen, dass ich hier bin.

Wer, deine Freundin?
Nein, Amigo, bin geschäftlich unterwegs.

Ich gebe es offen zu, sagte ich zu Courcelles, spätestens 
jetzt verlor ich die Lust an der ganzen Sache. Ich war 
in drei Schuppen gewesen, hatte über fünfzig Mark für 
Eintritt und Bacardi Colas ausgegeben, die vermutlich 
nicht mal echte Bacardi Colas waren, sondern Captain 
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Morgan Colas oder Old Schmidt Colas, und hatte genau 
null Hinweise auf dieses White Heat erhalten. Ja, sagte 
ich, spätestens jetzt fing ich an miese Laune zu bekom-
men.

Ich beschloss noch im Titanic City vorbeizuschauen 
und dann erst mal einen Kaffee zu trinken, um für den 
Rest der Nacht wieder fit zu werden. Das Titanic City 
würde ich schnell abhaken können, dachte ich, schnell 
noch ins Titanic und dann einen Eiskaffee im Grand 
Prix trinken gehen, das war der Plan, wenn ich mich 
nicht täusche.

Vor dem Titanic City stand dann aber eine Riesentrau-
be von Leuten – und an der Kasse ein Schild, auf dem 
stand: Eintritt zwanzig Mark.

Was ist los, fragte ich, spielt Mick Jagger nackt die 
besten Songs der Beatles? Wofür zum Henker wollt ihr 
zwanzig Mark haben?

Heute ist Konzert.
Aber jetzt ist es halb eins, sagte ich, das Konzert ist 

doch längst vorbei.
Zwanzig Mark, sagte die Kassendame, da gibt’s nichts 

rumzuquatschen.
Tja, wenn das so ist, sagte ich und legte meinen Detek-

tivausweis auf den Tresen.
Und was soll das sein?
Was das sein soll? Mensch, das sieht man doch! Ich 

muss da schnell rein, um ein paar Leuten zwei, drei Fra-
gen zu stellen, dann bin ich wieder weg.

Gut, sagte sie. Kostet aber zwanzig Mark.
Hallo, dafür zahl ich doch nicht zwanzig Mark!
Und in diesem Moment, daran kann ich mich noch 
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sehr gut erinnern, pfiff sie kurz zwischen den Zähnen 
und wie aus dem Nichts tauchte so ein österreichischer 
Schrank hinter mir auf, der mich an der Schulter packte.

Was soll das?, sagte ich, ich muss da nur kurz rein, um 
ein, zwei Sachen abzuklären, nimm mal deine Pfoten 
weg!

Ungefähr das sagte ich also und versuchte ihm dabei 
fest in die Augen zu schauen, und möglicherweise habe 
ich ihm dann auch mit dem Finger an die Brust getippt, 
aber das weiß ich nicht mehr genau.

Servus Wiederschaun, sagte der Schrank dann jeden-
falls zu mir, wobei er so abfällig nickte. Und er sagte 
das mit einem tiefen österreichischen Dialekt, auf diese 
total österreichische Art, die alles meinen kann, dieses 
pervers Österreichisch-Angeschrägte eben. Ich habe das 
noch heute genau im Ohr, sagte ich zu Courcelles, das 
können Sie mir glauben. Und ich sagte nur: Entschul-
digung, bitte was? Worauf er noch mal sagte: Und Ser-
vus Wiederschaun. Aber diesmal noch perverser und 
noch österreichischer. Und ich tippte ihm dann ein 
paarmal gegen seine Brust und sagte: Das wollen wir 
doch mal sehen, Mauserl. Ja, ich glaube, ich nannte ihn 
Mauserl.

Auf jeden Fall  – und das ist der Hauptgrund, war-
um ich das alles im Detail erzählt habe – habe ich dann 
sofort eine abbekommen. Da kam keine Warnung oder 
Ansage, das kam aus dem Nichts. Ich weiß nur noch, 
dass ich plötzlich auf dem Boden lag und mir schlecht 
wurde, oder nein, eigentlich erinnere ich mich erst 
wieder, als ich zurück zu meinem Auto taumelte, da 
schmeckte ich auch das Blut in meinem Mund und be-
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griff, dass mir dieser österreichische Hund gerade ein-
fach eine reingedonnert hatte.

Erst als ich im Auto saß und eigentlich schon los-
gefahren war, wurde mir das überhaupt bewusst, sagte 
ich zu Courcelles. Dann sah ich auch mein Gesicht im 
Rückspiegel und dass meine Nase irgendwie schief war 
und mein Sakko am Ellbogen aufgerissen, und obwohl 
ich jetzt natürlich richtig wütend wurde, beschloss ich 
erst mal ins Krankenhaus zu fahren, um das alles durch-
checken zu lassen.

Auf der Fahrt bin ich dann wieder etwas klarer geworden 
und habe mich total geärgert, dass ich da nicht richtig 
aufgeräumt hatte im Titanic, aber da war es eben schon 
zu spät. Ich war ja schon weggefahren, jetzt wieder 
zurückzukommen, das hätte kleinkariert gewirkt, viel-
leicht sogar lächerlich. Ich konnte mich einfach nicht 
erinnern, was in den paar Sekunden nach dem Schlag 
passiert war, wahrscheinlich konnte ich es selbst nicht 
fassen, ich konnte das in dem Moment wahrscheinlich 
gar nicht begreifen. Wenn ich es hätte begreifen können, 
dann hätte ich wahrscheinlich sofort zurückgeschlagen 
und eigentlich hätte ich sofort zurückschlagen müssen, 
dachte ich jetzt und ärgerte mich wahnsinnig über mich 
selber.

Im Krankenhaus griff ich mir dann den erstbesten 
Assistenzarzt und erklärte ihm die Sache, sagte: Wir 
dürfen hier jetzt keine Zeit verlieren. Nur offenbar ver-
stand der die Dringlichkeit meines Anliegens überhaupt 
nicht. Ich wiederholte noch mal alles, diesmal lauter, 
ich deutete auf meine Nase, aber der kapierte das nicht. 
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Ich musste mich also erst mal anmelden und Auskunft 
über meine Krankenkasse geben und so weiter und so 
fort, dabei war es doch offensichtlich, dass ich ein echter 
Notfall war. Und dann musste ich tatsächlich noch eine 
Stunde warten, bevor ich von so einer schlappen Medi-
zinstudentin zum Röntgen geschickt wurde. In meinen 
Augen, sagte ich zu Courcelles, war das jedenfalls ein 
Skandal. Noch mal eine Stunde später  – inzwischen 
war es bestimmt schon vier Uhr morgens  – kam dann 
irgendein Arzt angewackelt und hatte die angeblichen 
Ergebnisse dabei.

Sieht so aus, als hätten Sie da mal Glück gehabt.
Bitte?
Ihre Nase, die ist nicht gebrochen.
Spinnen Sie? Das spürt man doch! Meinen Sie, ich 

fahre hier nachts ins Krankenhaus, wenn die nicht ge-
brochen wäre?

Na ja, auf jeden Fall ist Ihre Nase nicht gebrochen.
Okay, sagte ich, kann es sein, dass wir hier irgendwie 

aneinander vorbeireden?
Ihre Nase ist nicht gebrochen, das ist das Einzige, was 

ich mit Sicherheit sagen kann.
Und ich sage Ihnen, sie ist es. Was wollen Sie mir hier 

eigentlich unterstellen?
Gut, sagte er, gut, gut. Dann würde ich Ihnen emp-

fehlen, vorsichtshalber einen Verband anzulegen.
Aha, sagte ich, also doch.
Zu Hause rauchte ich dann noch vier oder fünf Ziga-

retten im Bett, aber die schmeckten alle scheiße. Ich 
hätte mir natürlich meine vorübergehende Niederlage 
eingestehen können, klar, ich hätte es gut sein lassen 
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können, aber ich tat es nicht. Ich fummelte an meinem 
Nasenverband herum und war noch immer auf hun-
dertachtzig. Natürlich am meisten wegen dem Titanic 
City, aber auch wegen dem Klinikum rechts der Isar, 
und irgendwie auch wegen Mauke und seinem Auftrag. 
Über all diese Sachen dachte ich also nach und schlum-
merte langsam weg, und dann hätte ich fast noch die 
Bettdecke in Brand gesteckt.

Als ich wieder aufwachte, war es jedenfalls schon spä-
ter Nachmittag und ich musste zehn oder elf Stunden 
geschlafen haben. Ich schmetterte mir erst mal einen 
doppelten Espresso rein und analysierte im Badezim-
merspiegel das ganze Desaster. Gut, dachte ich, ganz 
einfach, ich finde raus, wo dieser österreichische Hund 
wohnt, klingele da moderat, nicht zu stürmisch, nicht 
zu defensiv, und knall ihm eine. Oder nein, ich dachte 
eher: Ich knall ihm die Nase weg. Ich finde heraus, wo 
der wohnt, und dann knall ich ihm seine österreichische 
Nase weg. Das mag vielleicht drastisch klingen, sagte ich 
zu Courcelles, aber das waren nun mal meine Gefühle 
an diesem Morgen, oder besser an diesem Nachmittag, 
denn es war ja bestimmt schon 15 oder 16 Uhr, als ich 
mich in den zucchinigrünen Admiral schmiss, den ich 
direkt vor der Tür geparkt hatte.

Ich klappte das Handschuhfach auf, ich klappte das 
Handschuhfach zu. Meine Makarow lag da, wo sie im-
mer lag. Gut, dachte ich, ich werde den Kerl jetzt schön 
fertigmachen, vielleicht nicht umlegen, aber fertigma-
chen. Hinfahren, aussteigen, fertigmachen. Ganz mode-
rat fertigmachen. Ich drehte also den Schlüssel im Zünd-
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schloss, stieg auf die Kupplung und rollte die Straße 
hinab, als ich merkte, dass irgendetwas nicht stimmte.

So, wie sich mein Handgelenk anfühlte, als ich den 
Gang einlegte, merkte ich, dass ich total schlapp war, 
völlig unterzuckert. Und nur ein Anfänger würde in die-
sem Zustand einen Rachefeldzug anzetteln, noch dazu 
gegen jemanden, der zwanzig Zentimeter größer war. 
Ja, je länger ich darüber nachdachte, schien es mir eine 
dumme Idee, ins Titanic City zu fahren und Krawall zu 
schlagen. Frankie, sagte ich zu mir, sei nicht dumm, geh 
erst mal frühstücken. Und genau das tat ich dann auch, 
statt ins Titanic City fuhr ich erst mal zu Mama nach 
Haidhausen.

Ich klingelte viermal, zweimal lang, zweimal kurz, das 
war seit dreiunddreißig Jahren unser Klingelritual, und 
so wusste Mama sofort, dass ich es war. Wir hatten seit 
den späten Sechzigern in einem ziemlich herunterge-
kommenen Erdgeschossloch an der Hackerbrücke ge-
wohnt, bis ich ihr letztes Jahr die moderne Zweizimmer-
wohnung am Bordeaux-Platz besorgt hatte, die zu echt 
fairen Zinsen lief und auch sonst tipptopp war. Ich lief 
durch das Treppenhaus hoch in den fünften Stock, und 
da stand sie wie immer im Türrahmen und sah irgend-
wie klasse aus und trug die türkise Bluse, die ich ihr ein-
mal im Italienurlaub ausgesucht hatte, wahrscheinlich 
1976 in Ancona oder 1977 in Pesaro. Mama, sagte ich, 
ich hab einen unglaublichen Appetit auf Rührei und 
Zitronenlimonade. Ja, sagte ich, ich könnte jetzt sterben 
für einen großen Teller Rührei mit kalter Zitronenlimo-
nade. Und genau das gab es dann auch.
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Ich will nicht angeben, sagte ich zu Courcelles, aber 
Mama macht ein weltberühmtes Rührei. Der Trick dar-
an ist Maggi, denn die meisten nehmen wenig oder gar 
kein Maggi und pfuschen stattdessen unerhört mit dem 
Pfeffer rum. In neun von zehn Fällen wird beim Rühr-
ei mit dem Pfeffer gepfuscht, und während die meisten 
kein oder kaum Maggi nehmen, nehmen sie gleichzeitig 
viel oder viel zu viel Pfeffer, das ist der Kardinalfehler 
schlechthin, ich weiß gar nicht, was daran so schwer zu 
verstehen ist. Entweder man versteht es eben oder man 
versteht es nicht. Und Mama verstand es, sie machte das 
aus dem Handgelenk, einfach so.

Und zu diesem Weltklasserührei gab es dann noch 
eine Zitronenlimonade, die direkt aus dem Kühlschrank 
kam. Und schon der Anblick dieser kühl beschlagenen 
Flasche erfrischte mich auf solche Weise, dass ich sofort 
wieder in eine überragende körperliche Verfassung kam. 
Ja, dachte ich, spätestens die Zitronenlimonade hatte 
die Wende gebracht.

Mama, sagte ich, als ich mein Glas in einem großen 
Schluck ausgetrunken hatte, mach dir bitte keine Sor-
gen wegen der Nase, möglicherweise ist die gar nicht 
gebrochen. Das mit dem Verband ist so eine Art Vor-
sichtsmaßnahme. Und die Leute, die dafür verantwort-
lich sind, sind fällig, früher oder später sind die alle 
fällig. Frankie, sagte Mama, und das sagte sie eigentlich 
immer, versprich mir nur, dass du nichts Dummes an-
stellst. Und ich sagte: Ich weiß nicht, ob ich dir das ver-
sprechen kann. Und das sage ich eigentlich auch immer.

Und dann sagte Mama noch etwas ziemlich Tolles, um 
mich aufzubauen, so wie sie meistens tolle Sachen sagt. 
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Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch zu hundert Prozent 
richtig zitieren kann, sagte ich zu Courcelles, aber im 
Prinzip sagte sie Folgendes: Früher oder später kriegen 
alle, was sie verdienen, früher oder später werden sie alle 
von den Jahrhunderten zermahlen. All ihre Wünsche 
und Träume, all ihre Kinder und Enkel werden von den 
Jahrhunderten zermahlen. Einfach alles, sagte Mama, 
wird irgendwann von den Jahrhunderten zermahlen. 
Das Titanic City, die Bundesregierung, Timothy Dalton 
und die Vororte von Kassel werden von den Jahrhunder-
ten zermahlen. Selbst die Jahrhunderte werden irgend-
wann von den Jahrhunderten zermahlen. Und das Ein-
zige, was übrig bleiben wird, das bist du, Frankie, daran 
musst du immer denken. Und ich glaube, das ist mit 
Abstand das Netteste, was je jemand zu mir gesagt hat.

Am Abend tingelte ich dann jedenfalls zurück ins West-
end und hatte wahnsinnig wenig Lust, mit der ganzen 
Sache weiterzumachen. Es gab einfach zu wenige An-
haltspunkte, ich hatte keine Details, keine Koordinaten, 
die ganze Nummer war von vorne bis hinten verfahren. 
Als ich nach Hause kam, schaffte ich es immerhin – wie 
schon die Tage zuvor – am Briefkasten vorbeizugehen, 
ohne hineinzuschauen, denn es war vollkommen klar, 
dass ein Öffnen des Briefkastens zu meinem sofortigen 
Untergang hätte führen können.

Seit bereits zwei Jahren arbeiteten die Banditen vom 
Finanzamt München II an meinem totalen Bankrott, 
indem sie mich am Telefon belästigten, Briefe schick-
ten und Nachzahlungen forderten, Woche für Woche, 
weswegen ich mein Büro letztendlich schließen musste. 
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Seit mindestens zwei Jahren hielt ich dem Abnutzungs-
kampf mit den Banditen vom Finanzamt München II 
so gut es ging stand, auch wenn ich schon lange auf-
gegeben hatte zu protestieren oder Einspruch zu erhe-
ben. Im Moment konzentrierte ich meine ganze Kraft 
darauf, das Finanzamt München II zu verdrängen, nur 
so schaffte ich es überhaut noch, irgendeine Arbeit zu 
erledigen, auch wenn ich – wie gesagt – mein Büro be-
reits schließen musste.

Nur wenn ich es schaffe, das Finanzamt völlig aus 
meinen Gedanken zu verdrängen, ist so etwas wie ein 
Alltag ja überhaupt möglich, sagte ich zu Courcelles. 
Wenn ich beim Frühstück sitze und einen Brief vom 
Finanzamt öffne, ist es danach ausgeschlossen, noch 
einen klaren Gedanken zu fassen. Das mag vielleicht 
extrem klingen, aber schon dann hat es das Finanz-
amt geschafft, mir den kompletten Tag zu ruinieren. 
Oft träume ich davon, das Finanzamt München II in 
Grund und Boden zu klagen und mir diese unzähligen 
ruinierten Tage finanziell erstatten zu lassen, aber mein 
Anwalt Branko Ivanic meint ja, die Sache würde vor Ge-
richt dünn aussehen. Branko Ivanic macht seit Jahren 
eigentlich nur noch Baurecht und deswegen traut er 
sich auch nicht, einen Prozess für mich aufzuziehen 
und das Finanzamt München II auf Schmerzensgeld 
zu verklagen. Auch wenn die Sache durchaus Charme 
habe, wie er mir versicherte, aber er sei da einfach zu 
sehr in seinem Baurecht gefangen und möglicherweise 
sei die Zeit noch nicht reif für einen Schmerzensgeld-
prozess gegen das Finanzamt München II. Aber wer 
weiß, sagte Branko Ivanic, das Recht ist schließlich in 
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Bewegung, mal schlägt es in die eine Richtung aus, mal 
in die andere. Im Prinzip sei das Recht wie ein Blitz, man 
könne nie wissen, wo es einschlägt, in dem einen Jahr 
schlage es dort ein, im nächsten Jahr schon wieder ganz 
woanders. Deswegen, sagte mir Branko Ivanic, sagte ich 
zu Courcelles, solle ich mich noch etwas gedulden und 
mich darauf konzentrieren, das Finanzamt München II 
komplett zu verdrängen.

Und genau das versuchte ich ja auch, weswegen ich an 
diesem Tag – wie schon an den Tagen davor – geradeaus 
am Briefkasten vorbeiging, ohne auch nur einen Blick 
hineinzuwerfen. Mittlerweile reichte es schon aus, einen 
neuen Brief vom Finanzamt im Briefkasten zu sehen, um 
meine Laune komplett zu ruinieren, ich musste ihn gar 
nicht mehr öffnen. Gerade der Beruf des Privatermitt-
lers setzt ja eine ungeheure Freiheit im Denken voraus, 
ein ständiges Kombinieren, es ist einer der kreativsten 
und sensibelsten Berufe überhaupt. Ohne Feingefühl im 
Denken braucht man morgens gar nicht aufstehen als 
Privatermittler, dann kann man auch gleich im Finanz-
amt München II arbeiten, einem Ort, in dem die Freiheit 
des Denkens geradezu hinderlich an der Ausübung des 
Berufs ist. Sie sehen es ja, sagte ich zu Courcelles, es ist 
ein einziger Skandal. Branko Ivanic behauptet zwar, dass 
sich das alles noch im juristischen Rahmen bewege, aber 
ich traue Branko Ivanic schon lange nicht mehr über den 
Weg, schon gar nicht, was die Schärfe seines juristischen 
Verstandes angeht, von den Geniestreichen früherer 
Tage ganz zu schweigen. Ja, früher, da ist er noch wahn-
sinnig bissig gewesen, der Branko Ivanic, mit wehenden 
Fahnen wollte er da das Strafgesetzbuch durchschreiten, 
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obwohl er auch schon damals als ein kleinkarierter Cha-
rakter in Erscheinung getreten ist. An der Uni als klein-
karierter Student und nun eben als kleinkarierter An-
walt. Und trotzdem traf ich mich noch alle zwei Wochen 
mit ihm im Sugar Shack, um ein paar Bacardi Colas zu 
trinken. Alle zwei Wochen erklärte mir Branko Ivanic 
dann aufs Neue, dass es ihm völlig unmöglich sei, das 
Finanzamt München II in Grund und Boden zu klagen, 
nur um dann stundenlang von seinem kleinkarierten 
Beziehungstrouble zu erzählen. Felsenfest behauptete 
er, man könne in der Sache überhaupt nichts mehr aus-
richten, ihm fehlten für ein solches Manöver schlicht 
die juristischen Mittel. Oder eben der Mut, wie ich ihm 
dann einmal direkt ins Gesicht sagte, worauf er sich in 
seiner kleinkarierten Art natürlich furchtbar aufregte. 
Aber was das Finanzamt München II angeht, sagte Bran-
ko Ivanic, bleibe er bei seiner Meinung. Das Finanzamt 
München II auf Schadensersatz und Schmerzensgeld zu 
verklagen sei, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, nicht nur 
aussichtslos, sondern juristisch gesehen falsch. Wenn, 
dann müsse man da ganz anders vorgehen, ganz anders 
denken.

Das Verbrechen ist ganz natürlich, sagte Branko Iva-
nic, das Gesetz ist das Widernatürliche, das Künstliche, 
das Erfundene. Das Verbrechen existiere schon seit Mil-
liarden Jahren auf diesem Planeten, das Gesetz erst seit 
ein paar tausend. Und darum gehe es hier, sagte er, das 
müsse man erst mal verstehen.

Tja, sagte ich zu Courcelles, wie ging es weiter? Nach-
dem ich mich scharf rasiert hatte, tigerte ich gegen 19 


