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Vorwort 

 

Liebe Leser*innen, 

der nachfolgende Roman ist meine persönliche Liebeserklärung. 

Ein Liebesgeständnis an die Künstler, die Tag für Tag, Monat 

für Monat und Jahr für Jahr auf Deutschlands Bühnen alles 

geben, damit wir etwas zu lachen haben.  

Ein Ausdruck der Solidarität mit unzähligen Menschen, die sich 

im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch aufreißen, um die 

großen und auch die kleinen, aber feinen Shows zu realisieren.  

Besonders hinter den Kulissen und an vorderster Front im 

täglichen Konkurrenzkampf um Klicks, Events und Quoten. 

 

Ich war lange Zeit ein Teil davon. Dies ist mein Versuch, die 

Menschen zu würdigen, die sich ständig über sich selbst, aber 

zumeist über andere lustig machen. Mit unterschiedlichem 

Erfolg. Dazu erscheint mir die folgende, bitterböse Medien-

Satire gerade angemessen. 

 

Selbstverständlich sind sämtliche Ähnlichkeiten mit tatsächlich 

existierenden, lebenden oder verstorbenen Personen rein 

zufällig. Ebenso sind bei der folgenden fiktiven Handlung 

Übereinstimmungen mit realen Begebenheiten reiner Zufall und 

nicht gewollt.  
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Kapitel 1 

 

Er hielt sich bewusst im Schatten der Häuserwände auf. 

Dabei wechselte der torkelnde Mann sogar die 

Straßenseite, wenn eine Laterne ihm provokant den Weg 

erhellte.  

Um diese Zeit waren nicht mehr viele Menschen 

unterwegs, aber es gab immer einen, der ihn erkannte. Und 

alle hassten sie ihn. Er war mittelgroß und hager. Eher 

dünn, aber ohne dabei sportlich zu sein. Am besten 

beschrieb man ihn als eine Mischung aus Doc Brown und 

dem frühen Charles Manson: Der Charme eines zerstreuten 

Professors mit der Optik eines Psychopathen vereint. Er 

trug keine Jacke, obwohl Ende April der Wind recht kühl 

durch die Straßen wehte. Eine braune Anzughose und dazu 

ein weißes City Hemd ließen ihn um diese späte Stunde 

fehl am Platze erscheinen. Die Krawatte hatte er genauso 

im Büro vergessen wie sein passendes Jackett und den 

Mantel. Irgendwie war er in dieser Bar gegenüber von der 

Redaktion gelandet. Dann fehlten ihm ein paar Stunden.  

Er musste nur noch drei Kilometer von der Axel-

Springer-Straße bis zu seiner komplett modernisierten 

Altbauwohnung in Kreuzberg zurücklegen, aber er hatte 

Angst.  

Das letzte, an das er sich erinnerte, waren diese 

unmöglichen Proleten, die ihm ans Leder wollten. Er 

konnte im letzten Moment fliehen. Aber sie waren ihm auf 
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den Fersen. Sein Alkoholpegel machte die Flucht nicht 

leichter.  

Er wechselte wieder die Straßenseite. Dort kamen ihm 

zwei Passanten entgegen. Mechanisch hockte er sich hinter 

einen stinkenden Müllcontainer und wartete. Nur der Suff 

machte es ihm erträglich, jeden Tag in diese Welt des 

Irrsinns und des Stupfsinns abzutauchen. In einen Ort 

voller Hass, einem Hass, den er provozierte, und der 

gewollt war. Hass, den man von ihm verlangte. Positiv war, 

dass sich seine Arbeit durch hohe Lukrativität 

auszeichnete. Es brachte nicht nur viel Geld, sondern auch 

Ruhm. Es gab eine Menge Menschen, die ihn, Franz Jossef 

Wegner, mochten und sich mit seinen plumpen Lügen 

identifizierten. Wegner verabscheute natürlich auch sie. Er 

war ein Misanthrop mit Haut und Haaren. Für seinen 

Geschmack durchschauten zu viele seine stumpfe Hetze. 

Vielleicht auch diese Rüpel, die ihn verfolgten. Was war 

da nur geschehen? 

Der eine der beiden Passanten, groß, schwarze 

Kleidung, kam näher und wandte sich dem Müllcontainer 

zu. Da durchfuhr es Wegner wie ein Blitz: Er erkannte den 

Mann! Es war einer der Verfolger. Dieser holte seelenruhig 

seinen Penis heraus und fing an zu urinieren. Ein Geräusch 

des Ekels entfuhr Wegner, als der Strahl ihn traf. Damit 

hatte er sich verraten. Der Wildpinkler sah ihn plötzlich an, 

ohne sein Geschäft zu unterbrechen, und rief: „Wegner! 

Der Penner von der Blick aus Berlin! Kevin! Da ist der 
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Kerl!“ 

Die Prügel waren relativ schnell vorbei. Aber erst 

zwanzig Minuten später rappelte sich Wegner auf. Der 

Alkoholpegel hatte seinen Teil dazu beigetragen, dass 

Wegner schnell bewusstlos wurde. Ein langer Blutfaden, 

der sein Kinn mit dem Asphalt zu verbinden schien, 

vermischte sich mit der Brühe aus Urin, Dreck und dem 

Regen, der inzwischen ohne Gnade in dicken Tropfen vom 

Himmel fiel. Wegner humpelte los. Die Schmerzen 

pulsierten in seinem Kopf. Der Unbekannte hatte ungefähr 

ein Dutzend Mal zugetreten. 

„Ich sollte mal was über den Müll in der Stadt 

schreiben…“, dachte Wegner. Er verwarf den Gedanken 

jedoch schnell wieder. Man durfte sein Publikum nicht 

intellektuell überfordern. Wegner bezeichnete sich selbst 

nicht als Journalist, sondern als Medienstar. Seine Karriere 

begann kurz nach dem Fall der Mauer, als er die Leitung 

einer ostdeutschen Illustrierten übernahm. Mit Leitartikeln 

wie „Ossi schlägt Wessi mit Bierflasche kaputt“ hetzte er 

die Gemüter der Menschen gegeneinander auf. Damals wie 

heute „bediente er die Seele des Volkes“, wie er es selbst 

immer ausdrückte. Ein Trittbrettfahrer auf der Wut und 

Unzufriedenheit unterhalb der Mittelschicht.  

„Vielleicht besser etwas über Schulz? Der Abkacker? 

Seehofer oder Baumgartner?“, überlegte er. Es war ihm 

nicht neu, Versager vollends in den Staub zu treten. Dabei 

auch noch so zu tun, als ob er selber ein netter Mensch 
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wäre, war die Kür daran für ihn.  

„Der Baumgartner gibt aber auch keine Ruhe…“, 

dachte er. „Fehlt nur noch ein Buch.“  Es war eine lukrative 

Zeit für Populisten. 

Er stolperte fast, fing sich aber knapp, als er sich an 

einem Wahlplakat der Bergpartei festhielt. Ein blutiger 

handbreiter Streifen zierte danach das Plakat, auf dem 

„Fick dein Großprojekt“ stand. Wegner verstand es, auf 

symbolische Art aufzudecken. Gegen ein Plakat der SPD 

spuckte er einen Zahn aus.  

Vor dem der FDP blieb er stehen. Zum einen war es in 

Kreuzberg ein seltener Anblick, zum anderen packte ihn 

eine Art Inspiration. Das Licht der Straßenlaterne 

reflektierte das Rot des Parteilogos. 

„Lieber Jürgen Möllemann…“, sinnierte Wegner 

halblaut. „Wo bist Du nur, und was ist aus Deiner Partei 

geworden… Nee, scheiße. Zu nett. Alles zu nett.“  

Er wankte weiter. Klatschnass, zerlumpt und blutend 

überwand er die letzten Meter bis zu seiner Wohnung. Am 

nächsten Morgen hatte er fast alles vergessen. Wie immer. 

Schmerzen und Blessuren im Gesicht zeugten deutlich von 

der letzten Nacht. Mit seiner Zunge spürte er die Zahnlücke 

in seinem vor Trockenheit brennenden Mund. Plötzlich 

stieg Wut in ihm auf. 

„Heute schreibe ich einen kaputt…“, versprach er. Er 

sah aus dem Fenster. Da traf sein Blick das Tournee-Plakat 

eines bekannten Komikers: 
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Kalle Kosinski - Lachen ist gesund 4.0 

„Dir wird das Lachen bald vergehen…“, dachte 

Wegner, wobei sich sein angeschwollenes Gesicht zu einer 

Fratze verzog. Die ungepflegten, langen braunen Haare 

hingen ihm klebrig und wirr im Gesicht, das rot 

angeschwollen war. Seine grauen Augen lagen tief in ihren 

Höhlen und blickten voller Zorn. 

„Dich schreibe ich kaputt“, wiederholte er. 
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Kapitel 2 
 

Tobias Schneider, der Produktionsleiter der aktuellen 

Tournee Lachen ist gesund-4.0, stand im Catering vor der 

versammelten Crew und gab letzte Instruktionen: „Ihr 

haltet alle den Mund. Kein Wort wegen der technischen 

Probleme. Der macht sowieso keinen Soundcheck. Habe 

mit Benny telefoniert. Kosinski hat die ganze Nacht in 

Frankfurt gefeiert. Richard sieht zu, dass die linke PA-Seite 

an den Start kommt. Das neue Amprack ist unterwegs. Der 

Haustechniker legt eine neue Stromleitung, wo Phase und 

Null nicht vertauscht sind. Wieso habt Ihr nicht 

nachgemessen, bevor Ihr aufsteckt? Auch wenn man schon 

so oft hier war!“ 

„Was ist denn los, Tobi?“, fragte Jürgen Wienke, der 

für die Pressearbeit des Veranstalters zuständig war. Er 

hatte zwei Interviews absagen müssen, weil der Künstler 

„es nicht schaffte“, rechtzeitig zu erscheinen. Technische 

Probleme machten ihn von daher nur noch besorgter. 

„Ach, halb so wild. Es sind ein paar Verstärker 

abgeraucht, weil die Jungs den Strom nicht gemessen 

haben. Da war zu viel Saft auf der Leitung. Und im 

Moment läuft nur die Hälfte der Boxen. Aber wir kriegen 

das hin. Egal. Shit Happens! Für den Künstler ist hier alles 

in bester Ordnung. Klar? Dann haut rein, Männer!“ 

Er zog an seiner Zigarette. Es gab kein Rauch-verbot, 

das Tobi nicht ignoriert hatte. Auch jetzt rauchte er als 
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Einziger. Aber es beruhigte ihn scheinbar. 

Es lief gerade alles andere als rund in der Rittal-Arena 

in Wetzlar. Der Comedian Kalle Kosinski sollte heute vor 

ausverkauftem Haus sein Bühnenprogramm „Lachen ist 

gesund 4.0“ zum Besten geben. Nun galt es, möglichst alle 

Probleme vom Künstler fernzuhalten. Bekäme er Wind 

davon, hätte es nur zur Folge, dass er unausstehlich würde.  

Kalle hatte kein Verständnis für Dinge, die nicht 

funktionierten. 

Das Handy von Tobias klingelte. Er sah auf das 

Display, stellte seinen Kaffee auf den Tisch vor ihm ab und 

sagte: „Er ist gleich da. Los, an die Arbeit. Wer nichts zu 

tun hat, hilft Richard.“ 

Ein paar Minuten später fuhr die schwarze S-Klasse 

gemächlich auf den reservierten Parkplatz am 

Künstlereingang der Arena.  

Kalle Kosinski stieg aus und wurde sofort von Benny, 

seinem Tour Begleiter und dem Polen vom Backstage 

Eingang bis zur Garderobe eskortiert. Prinzipiell war das 

unnötig, da der Künstler bestimmt zum zwanzigsten Mal in 

dieser Arena auftrat und ihm die Location bekannt war. 

Rituale wie diese gaben jedoch letzten Endes den 

Mitarbeitern Strukturen und dadurch Sicherheit. Vor der 

Garderobentür blieb der ganze Tross abrupt stehen, und 

Hagen Elbers, wie Kalle Kosinski mit bürgerlichem 

Namen hieß, sagte: „Hey Männer, heute keinen 

Soundcheck, ist klar. Und auch keinen Krach in der Halle. 
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Ich lege mich noch ein Stündchen hin.“ 

Ralf Poll, genannt Pole folgte dem Künstler nicht nur 

wie ein Hund seinem Herrchen. Zum Verdruss der 

gesamten Crew war auch das Anbiedern beim Künstler 

eine seiner Kernkompetenzen.  

„War eine tolle Show gestern. Die Nummer mit der 

Telefonzelle ist echt großartig“, erklärte Poll hastig. 

„Danke Ralf“, antwortete Kalle Kosinski müde. „Seit 

zehn Jahren schleimt der Typ rum…“, dachte er, „Das geht 

mir langsam echt auf die Nerven.“ 

Bamm! 

Ohne ein weiteres Wort schmiss Kalle die 

Garderobentür mit lautem Knall hinter sich zu.  

Sofort klopfte es zaghaft an der Tür. Als Kalle öffnete, 

reichte ihm Benny den großen Requisitenkoffer herein. 

„Ach ja, danke Benny“, meinte Kalle und nahm den 

Koffer. 

Bamm! 

Wieder knallte er die Tür zu. 

Dann legte er sich auf die Liege in der Garderobe und 

schlief sofort ein. 

„Mann hat der wieder eine Laune“, echauffierte sich 

der Pole kurz darauf im Catering-Bereich. Da platzte 

Richard, der Tontechniker, herein. 

„Kein Soundcheck?“, rief er mehr hoffend als fragend.  

„Natürlich nicht. Der Künstler weiß halt, dass Du es 

nicht besser hinbekommst“, antwortete der Pole. 
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„Irgendwann breche ich dir die Nase. Lerne Du erst 

einmal, rückwärts zu fahren mit deinem scheiß Laster“, 

entgegnete Richard.  

Der Pole fuhr den Trailer mit der Beschallungs-, Licht- 

und Videotechnik. Manche behaupteten, andere brüskieren 

könne er deutlich besser als LKW fahren.  

Während man in der Arena noch hektisch versuchte, 

die technischen Probleme zu lösen, hielt Hagen Elbers sein 

Schläfchen.  

Als er dann gegen 19 Uhr in den Cateringbereich kam, 

hatte man gerade rechtzeitig zum Einlass des Publikums 

die Technik am Start.  

Der Komiker nahm sich vom Buffet etwas Reis mit 

Geschnetzeltem. Nur der Salat dazu sah noch armseliger 

aus als das Hauptgericht. Elbers nahm sich noch einen 

Jogurt. Im selben Moment beschloss er, nur diesen zu essen 

und den Rest stehen zu lassen. Nach der Show würde er im 

Hotel ein Clubsandwich zu sich nehmen. Langsam 

trudelten die Techniker herein. Tobias setzte sich zu Kalle. 

„Na Tobi? Ist bei euch alles in Ordnung? Wieso essen 

die Jungs jetzt erst? Auch wenn es scheiße schmeckt.“, 

fragte Elbers und zog dabei die Stirn in Falten. 

Als hätte er es in der Pisse, dass etwas nicht rund läuft, 

dachte Tobias, sagte aber: „Och, alles gut. Die Jungs haben 

vorhin noch etwas Material umgeladen, damit wir das 

heute Nacht beim Abbau nicht auf der Backe haben.“ 

„Schmeckt trotzdem wieder wie alte Frau unterm Arm, 
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dieser Fraß. Benny! Bring mir mal einen Ramazotti. 

Brauche einen Zerhacker. Kümmere Dich mal um einen 

festen Koch. Das hier würde ich noch nicht einmal an 

Schweine verfüttern.“ 

„Sofort, Chef.“ Benny rannte los, um die Flasche zu 

holen und kurz darauf schüttete sich Elbers einen Schnaps 

ein. Er drehte sich um und streckte den Arm mit dem Glas 

aus: „Prost, Männer!“ „Prost, Chef!“, riefen die Mitglieder 

der Crew und hielten ihre Kaffeetassen und 

Wasserflaschen hoch. 

„Sie lieben mich“, dachte Elbers. Er stürzte den 

Schnaps hinunter. 

„Es wird langsam Zeit für die Maske“, sagte Benny 

vorsichtig. 

„Noch einen für den Weg“, antwortete Elbers und 

schüttete sich nach. Dann gingen sie in die Künstler-

Garderobe, und als er kurz vor dem Auftritt wieder in den 

Cateringbereich kam, war er nicht wieder-zuerkennen.  

Hagen Elbers war groß, schlank, durchtrainiert, und er 

hatte ein freundliches hübsches Gesicht. Seine dichten 

dunkelbraunen Haare waren kurz geschnitten und der 

einzige Makel war die teure Brille von Prada, die seiner 

Ausstrahlung gegenüber Frauen und Männern jedoch 

keinen Abbruch tat.  

Die Figur Kalle Kosinski hatte plötzlich einen Bauch, 

wie man ihn als Mann bekommt, wenn man statt Sport zu 

treiben, lieber Sportlern im Fernsehen mit einem Glas Bier 
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in der Hand zusieht. Die dichten Haare waren einer 

Halbglatze gewichen, umrahmt von einem mittelblonden 

fusseligen Haarkranz.  

Ebenso war die Brille verschwunden, und Elbers blaue 

Augen versteckten sich hinter grün gefärbten 

Kontaktlinsen.  

Elbers verwandelte sich vollständig in die Figur Kalle 

Kosinski. Mona, die Maskenbildnerin, hatte in kürzester 

Zeit wieder ein Wunder geschafft, fand Tobi. 

Während sich schon das Erscheinungsbild als Ergebnis 

einer Metamorphose offenbarte, stand das Auftreten der 

Kunstfigur Kalle Kosinski dem in Nichts nach. 

Extrovertiert, frech und leicht proletenhaft. 

Er legte sofort los: „Hör mal, mach mal ein Bier auf. 

Schnell noch einen Schluck, bevor der Wahnsinn losgeht, 

was? Leck mich am Arsch! Der Kalle bin ich. Tag auch.“ 

Das „leicht“ möge man bei „proletenhaft“ auch gerne 

weglassen. 

Er begrüßte mit Handschlag ein völlig eingeschüchtert 

wirkendes Paar um die dreißig Jahre.  

Es handelte sich um ein sogenanntes Meet and Greet. 

Im Hintergrund klapperte der Koch mit seinen Töpfen 

und befüllte Curverboxen.  

Der männliche Fan war einen Kopf kleiner als seine 

Partnerin. Während man ihn höflich als untersetzt 

bezeichnen konnte, existierte für die viel zu dünne Frau 

keine Beschreibung, für die es charmante Worte gab.  
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Kalle stellte sich vor, wie die beiden auf dem Parkplatz 

in einen Opel Kombi stiegen. Auf der Heckscheibe prangte 

ein großer Aufkleber: FREI.WILD 

Meet and Greet…  

Für Künstler durch die Bank einfach nur lästig.  

Für die Crew auch.  

Nachdem man mit dem Handy ein Foto von dem Paar 

und Kalle Kosinski gemacht hatte, fragte der untersetzte 

kleine Mann an Richard gewandt: „Wieviel Watt hat denn 

die Anlage draußen?“ 

„Oh, auf diese Frage bin ich gar nicht vorbereitet“, 

antwortete Richard höflich. Mit einem entwaffneten 

Lächeln fügte er hinzu: „Keine Ahnung, wieviel Strom die 

Anlage verbraucht.“ „Und was machen sie 

hauptberuflich?“ „Oh, ich beantworte dumme Fragen beim 

Lokalradio.“ „Ja?“ „Und ob.“  

Dann war es fünf Minuten vor acht.  

Benny gab seine Anweisungen: „Pole, bring Du die 

Gäste zu ihren Plätzen. Alle anderen auf Position. Intro 

abfeuern in vier Minuten zwanzig. Komm Chef. Wird 

Zeit.“ 

Ein Kalle Kosinski beginnt seine Show immer 

pünktlich. Kalle öffnete die Tür, von der man aus dem 

Cateringbereich in den Umgang gelangte, der hinter die 

Bühne führte. Er wollte gerade sagen: „Los geht es!“, da 

setzte ein wahres Blitzlichtgewitter ein.  

Bamm! 
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Zum dritten Mal an diesem Tag knallte Kalle Kosinski 

eine Türe zu. In diesem Fall vor den Vertretern der 

Boulevardpresse. 

„Zeit?“, fragte er Benny. 

„Dreiminutenvierundvierzig!“  

„Stage Right! Los komm!“, schrie der Pole.  

Die andere Bühnenseite. Vielleicht nicht die klügste 

Idee, wie sich noch herausstellen würde, aber zu diesem 

Zeitpunkt war es immerhin eine Option, nach der man 

verzweifelt griff.  

Sie rannten zurück zum Cateringbereich, die beiden 

entsetzten Gäste im Schlepptau, stürmten durch die Tür am 

Ende der Küche und gelangten so zum Feuerwehrumgang. 

Dieser Bereich hinter der Bühne muss aus 

Sicherheitsgründen frei bleiben und bühnenseitig rechts 

befand sich auch eine kleine Treppe, die auf die Bühne 

führte.  

Von der Presse war nichts zu sehen. 

Sie hetzten an leeren Transportkisten vorbei, stolperten 

über Kabelbrücken, immer dicht an dem schwarzen 

Vorhang, der den Backstage Bereich von der Arena 

trennte.  

„Wieviel Zeit, Benny? Zeit!“, ächzte Kalle. „X minus 

30 Sekunden.“ „Scheisse Benny. Noch Schnäpschen, 

Benny?“ „Echt? Fang, Chef.“  

Wie aus dem Nichts flog eine kleine Flasche 

Kräuterschnaps auf Kalle zu, der diese routiniert auffing, 
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während er die erste Stufe der Treppe betrat.  

„X minus 10 Sekunden, Chef!“, rief Benny.  

Der Pole schob die beiden Gäste am Security-Mann 

vorbei in den Saal.  

Kalle stürzte den Schnaps hinunter. Das Intro war fast 

zu Ende. Dabei handelte es sich um einen kurzen Film mit 

Kalle Kosinski, als Arzt verkleidet, hinterlegt mit der 

Musik aus der alten Serie „Die kleinen Strolche“.  

In gewisser Weise passte der Soundtrack auch zu der 

Odyssee des Künstlers, auf der er verzweifelt versuchte,  

zur Bühne zu gelangen. 

„Und nun für Sie…, Kalle Kosinski!“, brüllte der 

Ansager auf dem Band. Mit einem lauten Tusch endete das 

Intro. 

Und Kalle stand auf seiner Bühne. Pünktlich. Wie 

immer. Aber leider im Dunkeln. 

Sämtliche Scheinwerfer waren auf Bühnenpositionen 

auf der anderen Seite programmiert. Auf der Position, wo 

Kalle normalerweise aufgetreten wäre, prangte ein 

beeindruckendes Bild aus Lichtkegeln, unterstützt von 

Nebel und Video-Effekten, das einer Rihanna oder eines 

David Guetta würdig gewesen wäre.  

Der Applaus setzte heute mit einer gewissen Latenz 

ein. 

Schuld war mal wieder die Presse. 
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Kapitel 3 

 

„Wer hat die reingelassen, Tobi? Wer? Benny! Wie konnte 

das passieren? Ich habe gesagt, keine Presse vor der Show. 

Oder habe ich das nicht gesagt?“ 

Die Crew hatte in der Arena längst mit dem Abbau der 

Technik begonnen. Benny und Tobias saßen jedoch bei 

Elbers in der Garderobe und ließen seinen Wutanfall über 

sich ergehen. Elbers fuchtelte mit dem Zeigefinger herum 

wie ein Dirigent ohne Taktgefühl mit seinem Stock. 

„Seid ihr beide taub? Ich verlange eine Antwort“, 

insistierte Elbers. 

„Der Security war gerade pissen, da sind die wohl 

einfach rein. Die haben hinterher sogar den Polen 

interviewt…“, gab Tobias kleinlaut zu. 

„Den Polen? Dann bin ich geliefert. Das gibt es doch 

wohl gar nicht. Das gibt es nicht!“ Elbers war sehr empört 

und aufgebracht. Da klopfte es an der Garderobentür. 

„Verdammt, wer kommt denn jetzt noch 

angeschissen?“, platzte Elbers heraus und riss die Tür auf. 

Die Cateringhilfe, bei der es sich um eine junge 

Studentin mit blonden Haaren, enger Jeans und üppiger 

Oberweite handelte, sah unbeeindruckt aus. Sie betrat 

einfach die Garderobe mit einem Tablett voller 

Bierflaschen.  

Elbers sprang auf, nahm das Tablett, stellte es auf den 

Tisch und riss Tobias sein Funkgerät mitsamt Headset vom 
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Gürtel. Dann klemmte er es der Cateringhilfe an die Hose, 

setzte ihr das Headset auf und gab ihr einen Klaps auf den 

kleinen strammen Hintern.  

„Gratuliere. Du hast jetzt einen neuen Job. Und jetzt 

lasst mich alle alleine. Alle raus. Tobi, du bist gefeuert. 

Tschüss.“ 

Er schob Benny, Tobi und die junge Frau hinaus. 

Bamm! 

Zum vierten Mal knallte der genervte Künstler eine 

Tür zu. 

Verdutzt standen die drei vor der Garderobe auf dem 

Flur und sahen sich an. 

„Wie jetzt?“, fragte die Cateringhilfe nach einer Weile.  

„Ach gib schon her“, meinte Tobias und nahm das 

Motorola wieder an sich. Dann sprach er direkt in das 

Funkgerät: „Schick mir mal einer den Polen ins Catering. 

Und zwar zügig. Bitte bestätigen.“ 

„Der Pole hat mitgehört. Er kommt sofort“, antwortete 

Fiete, der zweite Tontechniker nach einer Weile.  

Man hatte einmal versucht, dem Polen ein eigenes 

Funkgerät zu geben, aber das erwies sich nach Ansicht der 

gesamten Crew als undurchführbar.  

Der Pole hatte damals jeden einzelnen Funkspruch 

kommentiert, so dass die sonst friedlichen Techniker fast 

zum Lynch Mob geworden wären. 

Tobias hatte bereits hektisch zwei Zigaretten 

hintereinander geraucht. Da betrat der Pole endlich den 
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Catering-Raum. Ein Mitarbeiter des örtlichen 

Veranstalters war noch damit beschäftigt, die letzten 

Utensilien zu verpacken.  

„Was ist los, Tobi? Muss ich Dir wieder deinen Job 

erklären? So bekomme ich nie meine Karre beladen. Oder 

möchtest Du dich da selbst hinstellen mit diesen 

motivierten Helfern…“ 

„Schnauze, Ralf! Halt sofort die Fresse, setz dich hin, 

oder ich hau dir eins aufs Maul! Ich schwör, ich mach dich 

alle, du Idiot!“ 

Tobias hatte im Gesicht die Farbe eines Truthahns 

angenommen und schleuderte dem Polen einen der Stühle 

vor die Füße. 

Entsetzt packte der Örtliche seine Kartons und verließ 

beschleunigt den Raum. 

„Keine Angst, Björn. Das ist hier immer so herzlich!“, 

rief Tobi hinterher, aber es schien den Mann nicht zu 

beruhigen. Er nahm sich fest vor, diesen Disput später 

weiterzuerzählen. 

Der Pole setzte sich nun an den Tisch und Tobias 

steckte sich noch eine Zigarette an. Dann setzte er sich 

dazu und pustete dem Polen den Rauch ins Gesicht. 

„Erzähl mal. Wie war das mit diesem Interview? Und 

verarsch mich nicht, Bursche“, fragte Tobias und grinste 

wie ein Hai. 

„Och das. Das war nichts Wildes“, winkte der Pole ab. 

Wieder blies Tobias dem Kollegen Rauch ins Gesicht. 
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„Och, Mann! Du Bunke. Jetzt hör auf.“ 

„Erzähl! Sing, du Hafensänger.“ 

Wütend stützte der Trucker die Arme in die Hüften und 

setzte dabei seinen ausladenden Bauch in Szene. 

„Die von der Presse standen in der Pause plötzlich bei 

mir vorm Truck. Als ich zum Essen gehen wollte. Ja. So 

ein Typ mit Schulterkamera, der hat mich voll geblendet, 

ja? Und die Perle mit dem Fotoapparat. Die hat dabei auch 

meinen Truck geknipst. Und der Typ mit der Kappe. Der 

hat mich gefragt, was ich mache.“ 

Ein kurzes Schweigen setzte ein.  

Tobias nahm das Tropfen des Wasserhahns in der 

Küche so laut wahr, als würde es über die Anlage aus der 

Arena verstärkt. Man hörte die Geräusche, die die 

Helfercrew draußen beim Laden der LKW machte. Das 

Rumsen der Kisten, die über die Aluminiumrampe nach 

oben in den Truck geschoben wurden. Gelächter.  

„Und?“ 

„Was denn?“ 

„Was machst du denn so, Ralf?“ 

„Och, nicht viel...“ 

 

Was auch immer Poll an dieser Stelle erzählt haben 

mochte, in der Videoaufzeichnung der Reporter von der 

großen Tageszeitung „Blick aus Berlin“ (oder „BaB“) 

hörte sich seine Aussage anders an. Franz-Josef Wegner 

und sein Chef Jürgen Winkelhaber verfolgten auf einem 
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großen Flat Screen die Ausbeute des Besuches bei Kalle 

Kosinski in Form eines Videos, in dem Ralf Poll interviewt 

wurde: 

„Was machen sie hauptsächlich bei dieser Produktion, 

Herr Poll?“, fragte die Person hinter der Kamera, während 

das Bild in Großaufnahme den LKW-Fahrer zeigte.  

„Eigentlich bin ich hier ja für so ziemlich alles 

zuständig. Jetzt gerade fahre ich auch mal so einen LKW 

hier. Pong Pong…“ 

Auf dem Monitor im Büro des Redakteurs, drehte sich 

Poll zur Seite und klopfte umständlich zweimal an die 

Motorhaube seines Trucks.  

„Der ist doch krank“, stellte Winkelhaber fest. 

Poll redete weiter: „Ist ja auch klar. Seit über zehn 

Jahren bin ich mit dem Künstler unterwegs. Das schweißt 

zusammen. Der Mann hat ja auch so viel um die Ohren, 

hä? Da ist es auch für so einen Künstler schön, jemanden 

in der Crew zu haben, dem man vertrauen kann...“ 

Winkelhaber verzog den Mund und dachte sich: 

„Bevor ich dir vertraue, würde ich eher mit einem Föhn 

tauchen gehen, du Idiot.“ 

Wegner spulte etwa 30 Sekunden vor und startete dann 

wieder das Video. Poll war immer noch bei seiner Antwort: 

„Wissen Sie? Da wird hier mal gefeiert, da geht man da 

mal auf die Rolle, zack! Schon gibt es Gerede, hä? Das 

versucht man dann alles abzufangen. Vom Künstler 

fernzuhalten. Der Künstler baut ja auch nur Luftblasen. 
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Heute sind wir hier, morgen da. Übermorgen ganz 

woanders. Das ist der heutige Rock´n´Roll sozusagen. Da 

will man auch mal Dampf ablassen, hä? Was hatten Sie 

nochmal gefragt?“ 

Wegner stoppte und sah Winkelhaber an. 

„Phantastisch. Was für ein unterbelichteter Narzist. 

Wie geht es weiter, Wegner?“, fragte der Chefredakteur der 

"Blick aus Berlin". 

Wegner grinste und entblößte einen brandneuen 

Keramikzahn, der auffiel, weil er deutlich heller war als 

seine vergilbten Nachbarn.   

„Das Übliche. Immer wieder Fotos, Fotos und Fotos. 

Und graben. Immer tiefer im Dreck wühlen, bis wir etwas 

finden.“ 

Wegner stand auf und zeigte auf das Standbild vom 

Polen. Er hätte beinahe dem Chefredakteur auf die Schulter 

geklopft, zog aber im letzten Moment seine Hand zurück 

und sagte: „Das ist doch schon mal ein Anfang. Da bringen 

wir schon mal einen Teaser morgen, oder Jürgen?“ 

Winkelhaber sah Wegner an und sagte: „Dass Du ein 

Arschloch bist, wusste ich schon vorher. Aber verrate mir 

bitte: Wieso Kosinski? Was hat er dir getan?“ 

„Er bringt zehntausend Leute dazu, an einem einzigen 

Abend in eine Arena zu kommen, um sich aus 100m 

Entfernung seine blöden Witze anzuhören. Glaub mir, der 

würde auch 60000 Idioten in ein Stadion treiben. Was 

meinst Du, was der an Auflage bringt? Du musst die Guten 
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stürzen. Nur das hat den gewissen Effekt. Ein 

Überraschungseffekt in gewisser Weise. Scheisse, ich 

brauche was zu trinken. Gib mir noch einen Ramazotti.“  

„Es ist elf Uhr, Wegner.“ 

„Oh! Gut, dann einen doppelten.“ 

„Wegner. So etwas wie das mit Roy Black, das…“ 

Der Kolumnist unterbrach ihn: „Ach keine Angst. 

Kosinski ist aus anderem Holz gemacht. Der kann viel 

mehr wegstecken.“ 

„Geschnitzt.“ 

„Was?“ 

„Aus anderem Holz geschnitzt, Wegner. Prost.“ 
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Kapitel 4 

 

Hagen Elbers betrat den Flughafen Köln Bonn. Nach dem 

für ihn persönlich peinlichen Auftritt in Wetzlar hatte er 

beschlossen, sein Landhaus in Schweden aufzusuchen. Es 

lag idyllisch an einem See im schwedischen Fjäll. Elbers 

nannte es gerne das „Liebesnest“. Seine Frau Erika fand 

das sehr romantisch. Manchmal empfing er dort auch die 

eine oder andere Dame, die nicht die Ehre der 

Bekanntschaft seiner Ehefrau gemacht hatte und es auch 

nie tun würde. So hoffte es Elbers jedenfalls.  

Der Flug nach Stockholm Arlanda ging in neunzig 

Minuten. Elbers reiste stets nur mit Handgepäck. Ihm 

fehlte schlicht die Geduld, die man benötigte, um an einem 

Gepäckband am Flughafen auf seine Koffer zu warten.  

Heute gab es leider beim Sicherheitscheck eine lange 

Schlange. Urlaubszeit eben.  

Elbers flog Business Class. Das bedeutete, der nächste 

Sitz im Flieger war anderthalb Meter entfernt, Es ginge 

noch komfortabler, aber für eine First Class Buchung war 

er zu geizig. 

Theoretisch konnte Hagen Elbers sich sogar einen 

eigenen Jet leisten. Aber er wusste, man blieb nicht reich, 

wenn man Geld ausgab. Er hatte damals klein angefangen. 

Noch vor fünfzehn Jahren hatte er von Gelegenheitsjobs 

gelebt. Lagerarbeiter, Staplerfahrer, Gartenbau. Sogar als 

Versicherungsvertreter hatte er gearbeitet. Ein Job, der ihm 
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lag. Aber seine natürliche Faulheit und seine große Klappe 

hatten ihn aus dieser Branche nach drei Wochen wieder 

herauskatapultiert. 

„Keiner schreit mich ungestraft an…“, dachte er, 

während er sich an eine Szene aus dieser Zeit erinnerte. Er 

hatte dem Niederlassungsleiter des Versicherungsbüros 

mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sich mit den 

Worten: „Ich kündige hiermit…“ verabschiedet.  

Elbers lachte, als er daran dachte, und dann war er 

endlich an der Reihe. Er brachte den Sicherheitscheck 

hinter sich. Es waren noch vierzig Minuten bis zum 

Boarding, also bestellte er sich einen völlig überteuerten 

Cappuccino im Café hinter dem Sicherheitscheck. Der 

Direktflug würde nur etwas über zwei Stunden dauern. 

Vielleicht konnte er ja später schlafen. 

Zufrieden rief er seinen Manager an. 

„AP Entertainment…“, meldete sich die Sekretärin. 

„Hallo Joana. Heißt das eigentlich Sekretärin, weil ihr 

die Sekrete eurer Chefs verwaltet? Ha, ha. Hat Andreas 

wieder sein Handy umgeleitet? Gib mir mal den Penner!“, 

Elbers Scherze waren nicht immer auf hohem Niveau. 

„Moment, Hagen.“ Eine fürchterliche 

Warteschleifenmusik setzte ein, und nach etwa zwei 

Minuten, also kurz, bevor Elbers seine Geduld verlor, 

meldete sich Andreas Pullner, der Besitzer von AP 

Entertainment. Man nannte ihn deshalb manchmal APE, 

wie das englische Wort für Affe. 
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Es war Elbers, der die Idee dazu hatte. 

„APE, ich muss mal raus. Bin am Flughafen und 

mache mich auf den Weg nach Stockholm. Komm doch 

rüber, falls du Zeit hast zwischendurch.“ 

„OK, du rufst also an, weil du Langeweile hast“, 

mutmaßte Andreas Pullner. 

„Hast du da noch Töne? Nein!“ 

„Hagen, wie lange kennen wir uns?“ 

„Ja, schon. Aber deswegen musst du doch nicht so 

zickig sein. Oder bist du gerade gestresst?“, fragte Elbers, 

der inzwischen die Kellnerin hinter der Theke mit Blicken 

sezierte. 

„Hagen, wer Kalle Kosinski managt, der hat immer 

Stress. Gibt es irgendetwas Elementares?“ 

„So direkt jetzt nicht. Kommst Du denn vorbei?“ 

„Pass auf. Ich komme gerade aus Barcelona. Ich bin 

vor einer Stunde gelandet und seit drei Minuten im Büro. 

Deshalb war mein Handy noch umgeleitet. Ich habe den 

Schreibtisch voll, und OK, wenn ich hier durch bin, melde 

ich mich noch einmal. Vielleicht sehen wir uns dann in drei 

oder vier Tagen in Schweden, ja? Zufrieden?“ 

„Ich lass ein paar Nutten kommen…“, sagte Elbers 

noch, doch Pullner hatte schon aufgelegt. 

Elbers sah auf und blickte in das erboste Gesicht der 

Kellnerin. Diese fragte verkniffen: „Vielleicht noch einen 

Cappuccino vorher?“ 

Elbers hielt ihrem Blick stand und sagte: „Einen 
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Whiskey, bitte.“ 

Er mochte Andreas Pullner. Sie waren seit über 

zwanzig Jahren befreundet, und Pullner war von Anfang an 

dabei gewesen, hatte ihn auf dem Weg nach oben begleitet. 

Nun waren sie beide auf dem Gipfel angekommen. 

Kennengelernt hatten sie sich damals auf einer Party, bei 

der Elbers mit seiner damaligen Band einen Auftritt 

bestritt. Pullner hatte damals einen schmierigen 

Alleinunterhalter unter Vertrag. Sein einziger Kunde, 

wenn der Begriff „Kunde“ überhaupt zutraf. Pullner 

witterte zu dieser Zeit Gewinn, da er das unbestreitbare 

Charisma von Elbers erkannte. Später ergab sich eine 

seltsame Freundschaft aus dem dauerhaften Kontakt, den 

ihre Geschäftsbeziehung mit sich brachte. Nun, viele Jahre 

später, zählte AP Entertainment zu den großen Agenturen 

in der Branche, und wie es aussah, würde Pullners 

Unternehmen bald zu einem großen börsennotierten 

Medienkonzern gehören. Andreas Pullner war nicht mehr 

aufzuhalten.  

„Du alte Ratte. Hast es auch geschafft. Dank mir…“, 

dachte Elbers und trank den Scotch mit einem einzigen 

Schluck aus. Dann sah er noch einmal auf das Display 

seines Smartphones und stellte es auf Flugmodus.  

Die alten Zeiten kamen ihm in den Sinn.  

Damals hatte Elbers in einer Top-40-Band gespielt. In 

erster Linie wegen des Geldes, das er so nebenher 

verdienen konnte, aber auch die vielen Frauen, die er bei 
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diesen Gelegenheiten flachlegen konnte, waren ihm ein 

Anliegen. Er hatte sich in dieser Zeit durch ganze 

Ortschaften gevögelt. Elbers der Lead-Sänger. Auch 

damals schon konnte man ihn einen unterhaltsamen 

Entertainer nennen. Er hatte das Publikum im Griff. Und 

nach den Auftritten die Frauen. Irgendwann buchte man 

die Band hauptsächlich wegen Elbers. Aus Neid und 

Eifersucht wurde er von den anderen Musikern gefeuert. 

„Noch einen Whiskey, bitte“, rief Elbers der Kellnerin 

zu. Sie nahm wortlos sein Glas und einen Augenblick 

später bekam er den zweiten Drink.  

Nach dem Rauswurf damals half der Zufall seinem 

Schicksal auf die Sprünge.  

Der neue Chef-Redakteur eines Privat-fernsehsenders 

hatte ihn vor fünfzehn Jahren angerufen: „Ich habe sie mit 

dieser Band gesehen. Wir möchten ihnen ein Angebot 

machen. Eine eigene Fernsehsendung.“ 

„Ist das ihr Ernst“, fragte Elbers. Denn er konnte es 

gar nicht fassen.  

Kurz darauf gab es ein Meeting beim Sender. 

„Sie sprechen mit Menschen und schenken ihnen Geld. 

Das ist das eigentliche Konzept.“ 

„Was ist das für ein Quatsch? Wer soll mich da noch 

ernst nehmen? Dann kann ich bald gar nicht mehr auf die 

Straße!“, hatte Elbers geantwortet. 

„Dann verkleiden sie sich doch“, sagte da der 

Chefredakteur. Es war als Scherz gedacht.  
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Aber dieser Moment setzte den Grundstein für die 

Geburt von Kalle Kosinski. Pullner stand ihm zur Seite, 

und Elbers Karriere ging steil. Pullner verdiente natürlich 

ebenfalls daran.   

Ob in einer heruntergekommenen Pommesbude, als 

schmieriger Taxifahrer oder einfach als Fahrgast an der 

Bushaltestelle. Kalle Kosinski sprach mit wildfremden 

Leuten, machte seine flachen Witze und belohnte die 

Menschen mit 100€-Scheinen, wenn sie die Begriffe 

zufällig aussprachen, die dem Fernsehpublikum vorher 

eingeblendet wurden. Die Quoten brachen alle Rekorde. 

Kalle Kosinski war der neue Publikumsliebling.  

Kurz nach der ersten von drei Staffeln bekam Elbers 

darüber hinaus eine eigene Comedyserie. Dort spielte er als 

Kalle Kosinski die gerissene Hilfskraft eines 

türkischstämmigen Besitzers einer Änderungsschneiderei 

und Reinigung in Oer Erkenschwick. Kalles Wahlheimat. 

„Klar wie Kalle“, hieß die Serie. Sämtliche Folgen 

wurden mehrfach wiederholt. Pullner verstand halt seinen 

Job.   

Endlich begann das Boarding. 

Für Elbers war es das Priority Boarding. 

Souverän lief er an der langen Schlange der wartenden 

Fluggäste vorbei. 

„Verzeihung…, Entschuldigung…, darf ich?“, 

murmelte der drahtig wirkende Showstar, als er sich mit 

seinem RIMOWA-Trolley an der Schlange vorbeidrückte.  
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Die unflätigen Bemerkungen und das genervte 

Aufstöhnen der anderen Fluggäste nahm er gar nicht wahr. 

Beim Einstieg in den Flieger bot ihm die eine 

Stewardess Zeitschriften an. Die aktuelle Ausgabe der 

„Blick aus Berlin“ schob er verächtlich zur Seite. „Keine 

Zeitung. Ist eh alles gelogen.“  

Dann begab er sich zu seinem Platz am Fenster, keine 

drei Schritte entfernt. Er verstaute sein Handgepäck und 

setzte sich hin.  

Elbers betrachtete ungeniert den Hintern einer 

Stewardess. „Gar nicht so übel“, befand er. Allerdings 

konnte der Komiker sich nicht daran erinnern, ob sie große 

oder eher kleine Brüste hatte. Dies war jedoch Bestandteil 

seines beschränkten Bewertungsmusters und war 

unbedingt abzuklären. Er stand auf und berührte ihre 

Schulter, während andere Fluggäste sich an ihm 

vorbeidrängelten.  

„Entschuldigung? Könnte ich wohl doch ein paar 

Zeitungen haben?“ 

Sie reichte ihm sichtlich erstaunt die „BaB“ und die 

„Financial Times“. Elbers starrte kurz auf ihre Oberweite 

und setzte sich wieder. 

„Von hinten geht’s“, bewertete er die unwissende 

Stewardess und fing an, in der „Financial Times“ zu 

blättern. Geld interessierte ihn nicht mehr, seitdem er 

genug davon besaß. Er hatte weitestgehend in Immobilien 

investiert. Das Anwesen in Schweden. Geschäftshäuser in 
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Düsseldorf, Berlin und Frankfurt. Wohnhäuser in Köln und 

München. Sogar ein kleines Schloss in der Provence. Und 

ein Swinger Club im Ruhrgebiet. Investition soll ja auch 

Spaß machen, hatte er sich gesagt.  

Endlich bemerkte er, dass er die Zeitung die ganze Zeit 

verkehrt herum gehalten hatte.  

Er steckte sie mit der „Blick aus Berlin“ zusammen in 

das Netz an dem Vordersitz. Endlich schloss man die 

Türen, und die Turbinen wurden gestartet.  

Boarding completed. 

An der Fliegerei verabscheute Elbers einzig den Start 

der Maschine. Der Moment der Beschleunigung und der 

Verlust der Bodenhaftung. Der Augenblick, der ihm 

bescheinigte, dass er nicht die Kontrolle besaß.  

Danach genoss er den Flug genauso wie den Alkohol 

in Form von Whiskeykonsum.  

Nach dem zweiten Old Jameson merkte Elbers, dass er 

seine Kopfhörer vergessen hatte. Also konnte er nicht auf 

dem Smartphone sein Hörbuch weiter genießen. Das fand 

er ärgerlich. Er hörte „Die Sprache des Feuers“ von Don 

Winslow. Insgeheim hatte er sich auf den Flug gefreut, 

weil er wissen wollte, wie die Geschichte weiterging.  

„Dann halt Titten“, beschloss er und griff sich die 

„Blick aus Berlin“, wo in der Regel junge, mittelmäßig 

aussehende, aber höchst verzweifelte Frauen ihre Körper 

auf der dritten Seite zur Schau stellten.  

Direkt daneben fand er die Kolumne „Wegners 



 

 
37 

 

Worte“. Elbers empfand diese Rubrik als den absoluten 

Tiefpunkt von allem, was jemals durch Medien 

veröffentlicht wurde.  

In dieser Ausgabe erblickte er erstaunlicherweise ein 

Foto vom Polen. 

Dazu stand geschrieben: 

Lieber Kalle Kosinski, 

Menschen müssen lachen. Sie lachen gerne. Auch 

ich lache gerne. Kalle Kosinski ist lustig, und wir lachen. 

Aber wenn Kalle Kosinski feiern geht, lacht er ohne 

seine Frau und seine Freunde. Und seine Roadies 

müssen schweigen. 

Das ist nicht lustig. 

Was machst du nur mit uns, Kalle?  

Unter dem Foto stand noch in kleiner Schrift: 

Ralf Poll, 42 Jahre, Kosinski-Team Chef. „Ich packe 

aus…“ – Die Wahrheit über Kalle demnächst hier in der 

„Blick aus Berlin“ 

„Ach du Scheiße!“, rief Elbers. 

In diesem Augenblick geriet das Flugzeug in 

Turbulenzen. 
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Kapitel 5 

 

Andreas Pullner hatte den Tag im Prinzip im gleichen 

Moment verflucht, in dem er den Anruf von Hagen Elbers 

beendet hatte. Eine Einladung nach Schweden. So ein Mist. 

Abgesehen davon, dass er wirklich keine Zeit hatte, um 

sich um alle Künstler zu kümmern, die bei ihm unter 

Vertrag standen: Es fehlte ihm auch die Motivation, sich 

auf die üblichen Exzesse einzulassen. Ja, Exzesse gingen 

stets einher mit Elbers Bemühungen, seinen Gästen ein 

„richtig schönes Wochenende“ zu bereiten.  

Es war nicht das Kokain, das es zu konsumieren galt, 

um nicht die Achtung von Elbers einzubüßen. Es war nicht 

der Alkohol, der bei diesen Gelegenheiten in Strömen 

floss. Nein. Es waren einzig die verdammten Nutten.  

Pullner stand im Moment eher der Sinn nach einem 

ordentlichen, gut gebauten, jungen Stricher. Pullner hatte 

bisexuelle Neigungen, aber die Präferenzen lagen klar 

beim männlichen Geschlecht. 

Aus der Perspektive von Hagen Elbers verband beide 

eine langjährige Freundschaft. Aus Pullners Sicht sah die 

Sache jedoch anders aus.  

Sie brauchten damals beide dringend Geld, und Elbers 

war bereit, sich für Geld zum Affen zu machen.  

Pullner hingegen kannte die Leute, die nach Affen 

suchten. Eine Win-win-Situation. 

Während er die sexistische und teilweise homophobe 
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Weltanschauung von Elbers verachtete, besorgte er ihm 

gegen Bares Auftrittsmöglichkeiten und vermittelte ihm 

Kontakte. Stets gegen eine prozentuale Beteiligung. Dafür 

hielt er Elbers den Rücken frei. Pullner kümmerte sich um 

die Technik, um die Anreise, die Abreise, um 

Hotelbuchungen, um das Essen, um die Gagen, um die 

Flasche Sekt in der Garderobe und auch um die 

verdammten Nutten. 

Wenn Elbers keine Gelegenheit zum Ficken bekam, 

war er kaum zu ertragen. 

Pullner war geschäftstüchtig genug, um zu erkennen, 

dass Elbers Potential besaß. Und wenn er seinen Schwanz 

dafür in die Mösen irgendwelcher Huren stecken musste, 

damit Elbers ihm im wahrsten Sinne die Stange hielt, dann 

war das halt so. Aufgebrezelte, billige Osteuropäerinnen 

entsprachen überhaupt nicht Pullners Wunschvorstellung 

von einer Frau. Das Alptraumszenario, zusammen in einem 

Raum mit Elbers und seinen Kumpanen Nutten zu vögeln, 

bescherte ihm regelmäßige Potenzstörungen. Das Viagra, 

das er nehmen musste, verlängerte zwar seine Erektionen, 

steigerte aber keineswegs seine Lust. 

Vielleicht mochte er deshalb Männer lieber? Weil er, 

wenn er Liebe mit einem Mann machte, unmöglich in die 

Situation kommen konnte, dass neben ihm Elbers 

auftauchte und ihn im Kokainrausch anbrüllte: „Los, nimm 

das andere Loch, APE!“ 

Und jetzt sollte er schon wieder zum Rudel-bumsen 
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nach Schweden. Eine Absage würde Elbers ihn bei der 

nächsten Gelegenheit mit blöden Sprüchen spüren lassen. 

Etwa zu der Zeit, als Elbers an Bord seines Fliegers 

ging, klingelte bei Pullner das Handy.  

Andreas Pullner stand gerade in Verhandlungen mit 

einem Medienriesen, der seine Agentur übernehmen 

wollte.  

Und das gäbe es zu traumhaften Bedingungen: Pullner 

würde bei extrem gesteigerten Einkünften seine derzeitige 

Position behalten. Aber die Fusion befreite ihn von 

sämtlichen unternehmerischen Risiken. 

Künstler konnte man in dieser Hinsicht getrost als 

tickende Zeitbomben bezeichnen. 

Der Nachteil an dem Vertrag mit der Großgesellschaft 

bestand darin, dass Elbers aka Kalle Kosinski das Zugpferd 

darstellte. Ohne Elbers keine Fusion. Aufwändiges Social 

Engineering war deshalb unerlässlich. Aber die Umsätze 

waren wirklich grandios. 

Je mehr das Volk verblödete, desto primitiver wollte 

es unterhalten werden. Seit Jahren stellte jede Tournee 

seiner Künstler eine Wiederholung der vorherigen dar. 

Immer das gleiche Muster.   

Das größte Problem stellte das Schicksal ihm in Form 

seines Verhandlungspartners in den Weg: Simone 

Schäffer. Eine Frau. Das Display zeigte ihren Namen an, 

und für Pullner wirkte der Anblick so bedrohlich wie eine 

Gewitterwolke auf hoher See. 
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Pullner wickelte jeden um den Finger. Mit 

insektenhafter Verbissenheit konnte er Verhand-lungen so 

führen, dass für ihn das Maximum herauskam. Sofern er 

mit Männern verhandelte. Stand er einer Frau gegenüber, 

fehlten ihm die richtigen Worte, verließ ihn das nötige 

Fingerspitzengefühl, schoss er über das Ziel hinaus. 

Pullner wusste nicht, wie Frauen tickten. Deshalb galt 

er allgemein als Chauvinist. Er ging ran. Auch im 

wörtlichen Sinn. 

„Hallo Simone, Schatz. Was ist los. Darf ich dich heute 

zum Essen ausführen?“, meldete sich Pullner am Telefon. 

„Ich befürchte, das werden sie sich bald nicht mehr 

leisten können. Vielleicht sollte ich tatsächlich ihre 

Einladung annehmen.“ 

„Äh, bitte?“ 

„Schon die Zeitung gelesen? Die „Blick aus Berlin“? 

Sollten sie mal tun. Und dann bringen sie den Scheiß bitte 

in Ordnung. Auf Wiederhören.“ 

Sie legte auf. Pullner hielt sich immer noch sein Handy 

an sein Ohr, als er durch die geöffnete Zwischentür seiner 

Sekretärin im Nebenbüro zurief: „Joana! Ich brauche sofort 

das Hetzblatt von heute. Den Stürmer für Schulabbrecher. 

Die verdammte „Blick aus Berlin“. Los! Schnell, wenn es 

geht!“ 

Den Artikel vor sich auf dem Tisch liegend, rief 

Pullner etwas später den Polen an. Nach dreimaligem 

Klingeln ging der Trucker an sein Telefon: „Ralf Poll, 
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hallo?“ 

„Kannst du mir bitte mal die Scheiße erklären, du 

Vollidiot?“, begrüßte er den LKW-Fahrer. 

Da klingelte das Festnetztelefon auf seinem 

Schreibtisch. Pullner sah auf das Display.  

Oh nein, dachte er. „Moment, bleib dran“, sagte er zum 

Polen und nahm den anderen Anruf an. Das Handy legte er 

einfach beiseite. 

„Hallo Erika“, begrüßte er herzlich die Ehefrau seines 

Künstlers.  

„Kannst du mir die Scheiße bitte mal erklären?“, fragte 

Erika Elbers sofort. Pullner schwieg verlegen. 

„Wo steckt Hagen?“, wollte sie dann wissen. „Wo 

steckt mein Mann?“, fügte sie sicherheitshalber hinzu. 

„Erika, ich habe noch ein Gespräch auf der anderen 

Leitung. Ich rufe dich gleich zurück, ja?“ 

Sie legte sofort auf. Pullner nahm sein Handy ans Ohr. 

„So. Nun zu dir“, presste er hervor. 

„Da ist die Erika sauer, was? Ist ja auch kein Wunder, 

oder?“ 

„Pole, sag mal. Tickst du noch sauber? Was hast du der 

Presse erzählt? Und wieso hast du nicht dein Maul 

gehalten, verdammt?“ 

„Glaubst du, ich denke mir das alles aus? Das ist doch 

alles wahr. Ich schulde dir gar nichts. Für die Kohle von 

der Zeitung müsste ich zehn Jahre für euch knechten. Vor 

Steuer!“ 
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Poll redete sich in Rage. Wütend fuhr er fort: „Wo seid 

ihr denn, wenn das Finanzamt bei mir klingelt? Wo waren 

die feinen Herren denn, als mich die Dagmar verlassen 

hat?“ 

„Sie hat dich nicht verlassen“, sagte Pullner und 

verdrehte die Augen. 

„Ach nein?“ 

„Sie hat dich rausgeworfen.“ 

„Ja toll. Davon kann ich mir nichts kaufen. Genauso 

wenig von euren Sprüchen. Jetzt  braucht der Pole nicht 

mehr die Wohnzimmertür schließen, wenn er wichsen 

will… Ha, ha. Sehr witzig war das.“ 

„Das heißt, du verkaufst dich an die Presse? Du 

kassierst Kohle bei denen? Ich steche dich ab.“ 

In diesem Moment legte der Pole auf.  

Diese blöden Techniker ekelten Pullner schon lange 

an. Fußvolk. Stets in schwarz gekleidete Nervensägen, die 

sich ständig über alles Mögliche vom Hotelzimmer bis zum 

Catering beschwerten. Ständig alkoholisiert und weiß Gott 

was. Und dass sie dauernd mehr Geld verlangten, ohne 

mehr dafür zu leisten. Diese übertriebene Rock´n´Roll-

Attitüde, mit der sie sich ständig in Szene setzten, nahm 

Pullner den letzten Rest Respekt für die Bande von 

Versagern.  

Joana stand plötzlich im Büro und blickte entsetzt 

drein. 

„Was?“, rief Pullner und die Sekretärin verließ 
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hektisch das Büro, ohne etwas zu sagen.  

„Tür zu!“, schrie er noch hinterher. Joana tat wie 

befohlen, und Pullner vergrub sein Gesicht in den Händen. 

Er hatte genug Erfahrung mit den Medien, um zu erahnen, 

dass es nur die Spitze des Eisbergs war, was sich im 

Moment abzeichnete. Wenn die Presse sich erst einmal in 

Elbers verbissen hatte, würden sie ihn zerfleischen.  

Pullner stand auf und wählte die Nummer von Jürgen 

Winkelhaber, dem verschlagenen Chefredakteur der 

„Blick aus Berlin“. 

Es klingelte genau einmal. 

„APE, mein Freund. Ich hatte schon viel früher mit 

deinem Anruf gerechnet. Kann mir denken, was du willst, 

ha, ha, ha.“ 

„Jürgen, was soll der Mist? Habt ihr das nötig? Was 

habt ihr mit Kosinski vor? Kommt da noch etwas nach, das 

ich wissen sollte? Du weißt, dass das Privatleben der 

Künstler immer ein ganz sensibles Thema ist. Am 

besten…“ 

Winkelhaber unterbrach ihn.  

„APE, Menschenskind beruhige dich. Künstler kannst 

du doch unter jedem Stein abkratzen. Auflage nicht. 

Verstehst du mich?“ 

„Willst du Krieg?“, stieß Pullner hervor. 

„Der Krümel droht dem Kuchen, ja?“, sagte 

Winkelhaber. 

„Nein. Nein. Im Gegenteil. Ich formuliere es mal 
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anders: Willst du mich kaputtmachen? Lass uns doch mal 

essen gehen. Dann reden wir in Ruhe. Ich denke, wir 

werden uns schon einig.“ 

„Ach APE. Nicht dass ich etwas gegen ein gutes Essen 

hätte. Aber das ist Wegners Baby. Ich habe mit all dem 

nichts zu tun.“ 

„Das macht es nur schlimmer“, sagte Pullner und 

platzte innerlich vor Zorn. 

Franz-Josef Wegner. Ausgerechnet der 

unberechenbare Vollidiot. Die Gefahr, das wurde Pullner 

jetzt klar, war größer, als er dachte. Winkelhaber versuchte 

dennoch, den Manager zu besänftigen. 

„Siehe es doch mal so: Auch miese Presse ist Presse. 

Es gibt keine schlechte Publicity. Und Hagen ist stark. Der 

kann das ab. Nicht wie der Schlageraffe damals. Oder 

meinst du, ich wollte damals, dass die Schwuchtel aus dem 

Fenster springt?“ 

Pullner spürte, wie der Zorn in ihm wieder aufloderte.“ 

„Pass auf, du homophober Drecksack: Sag Wegner, 

wenn da irgendwas anbrennt, poliere ich ihm persönlich 

seine blöde Fresse. Und zwar dann , wenn er nüchtern ist. 

Das ist zwar nur eine Stunde am Tag, aber ich werde da 

sein.“ 

„Sag mir wann, dann bin ich nicht da. Ich weiß selbst, 

dass er ein Arschloch ist. Mach es gut, APE, ha, ha…“ 

Pullner warf sein Handy gegen die Wand, dass es 

förmlich explodierte. Stücke des Displays vermischten sich 
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mit elektronischen Bauteilen auf dem teuren Velourbelag. 

„Joana! Mein Ersatzhandy“, brüllte er. 

Joana Wiesinger war sechsundzwanzig Jahre alt und 

bekannt für ihr bezauberndes Lächeln. Auch jetzt 

schmunzelte sie, als sie die unterste Schublade öffnete und 

das erste von drei nagelneuen IPhone herausnahm.  

Dann stand sie auf und ging zu Pullner ins Büro. Dort 

ging sie auf die Knie und sammelte seelenruhig die 

Bestandteile des zerstörten Smartphones vom Boden auf. 

„So eine Dreckszeitung!“, schimpfte Pullner 

währenddessen vor sich hin. „Das sind allesamt Henker. 

Homophobe, machtbesessene, hirnamputierte und 

verantwortungslose Scharfrichter.“ 

Inzwischen hatte Joana schon fast alle Teile gefunden. 

Das letzte Stück lag unter dem großen Aktenschrank.  

Sie musste sich extrem bücken, was durch den kleinen 

karierten Rock gar nicht so einfach war.  

Pullner sah ihr zu und dachte: „Sie wirkt schon sehr 

burschikos. Gar nicht mal so übel das stramme Hinterteil. 

Wenn ich ihr einen kleinen Pimmel dranoperieren könnte, 

würde ich sie glatt heiraten…“ 

Joana war zudem noch der einzige Mensch, dem 

Pullner ausnahmslos alles anvertraute.  

„Sag mal, sollen wir etwas essen gehen? Ich muss mal 

mit jemand Intelligentem reden. Dieser Tag ist bis jetzt 

dem Irrsinn gewidmet“, fragte er sie. 

Sie stand auf, arrangierte ihren Rock und lächelte, 
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während sie die SIM-Karte in das neue iPhone einführte. 

Sie schaltete das Smartphone routiniert ein, wartete bis zur 

PIN-Eingabeaufforderung. Dann sah sie ihn direkt an, hielt 

ihm das Gerät hin und er fragte sie: „Pin?“  

„Viermal Sieben. Essen gehen? Gerne, Chef.“  

Joana verband das Telefon mit Pullners Rechner und 

startete die Synchronisierung des neuen Smartphones. 

Während sich Kontakte, Emails, Termine, Musik, Fotos 

und Apps wieder in ihr neues Zuhause einfanden, 

antwortete die Sekretärin: „Gerne, Boss. Soll ich einen 

Tisch in dem netten Sushi-Restaurant reservieren?“ 

„Ich zahle.“ „Also das Tokio Acacia“, stellte Joana 

fest. 

„Jep.“ 

Ihr Lächeln wurde noch eine Idee breiter. Und es 

steckte Pullner an. Er grinste wie ein Schuljunge. 

Eine halbe Stunde später verstaute er das Smartphone 

in seiner Hosentasche, bevor sie zusammen das Büro 

verließen. Ohne erneute PIN-Eingabe.  

Joana bemerkte es, aber sie dachte: „Dann haben wir 

wenigstens unsere Ruhe.“ 
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Kapitel 6 

 

Wegner verließ schwankend das Büro von Jürgen 

Winkelhaber. Ein breites Grinsen schmückte seine Züge, 

die seiner prächtigen Laune Ausdruck verleihen sollten. Er 

grüßte sogar die Mitarbeiter, die ihm auf dem Flur 

begegneten. Keiner erwiderte seine Aufmerksamkeit, 

vielmehr zeigte man Skepsis.  

Gerade war Wegner Zeuge des Gespräches zwischen 

Pullner und Winkelhaber gewesen, und es erfreute ihn über 

alle Maßen, dass offenbar Panik im Lager seines „Opfers“ 

ausgebrochen war. Kaum kratzte man an der Oberfläche, 

schon schreckten sie auf wie Küchenschaben, wenn man 

das Licht einschaltete.  

Und er, Wegner, würde es noch heller machen. Jeden 

einzelnen Winkel zu beleuchten haben. Das stand nun fest. 

Er musste selbst über sein dämliches Wortspiel lachen.  

„Ich ein Arschloch? Na und?“, dachte er. 

So viel Spaß hatte er nicht mehr gehabt, seit er damals 

das Leben dieses hysterischen Kölner Fußballtrainers 

ruiniert hatte. 

Wegner dachte an Winkelhabers Worte, nachdem 

dieser das Gespräch mit Pullner beendet hatte: „Wegner, 

vergessen sie nicht, dass wir zwar schonungslos berichten, 

aber wir halten uns immer an die Wahrheit! Keine Tricks! 

Holen sie den Dreck nach oben, aber schütten sie keinen 

Dreck dazu! Wir berichten. Wir vernichten nicht! Ist das 
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klar? Keine Spielchen. Wie sie an die Informationen 

kommen, ist mir egal. Aber ich will die Wahrheit!“ 

„Du kennst mich doch, Jürgen“, hatte er geantwortet. 

„Genau deshalb. Bevor irgendetwas raus geht, will ich 

es sehen. Ist das klar, Wegner? Oder ich reiße dir den Kopf 

ab.“ 

Lächerlich. Winkelhaber würde ihm noch danken.  

Jetzt brauchte er erst einmal etwas zu trinken.  

In seinem Büro schüttete er sich einen Whiskey ein. 

Pur. Dann nahm er den Hörer seines Telefons ab und 

drückte die Neun auf der Tastatur. Er traf beim ersten 

Versuch, es war ja erst früher Nachmittag. Edith, seine 

Sekretärin meldete sich sofort: „Ja, bitte?“ 

„Verbinden Sie mich mit Gernot.“ 

Wegner legte auf. Ein paar Minuten später - Zeit, die 

der Journalist nutzte, um sein Glas nachzufüllen - klingelte 

sein Telefon. Er stürzte den Scotch hinunter und nahm ab: 

„Hallo Gernot. Was gibt es Neues von Kosinski?“ 

„Oh, einiges. Eine Menge! Meine Leute haben 

berichtet, dass er nach Schweden geflogen ist. Mit viel 

Glück gelang es uns, einen Mann auf denselben Flieger zu 

setzen.“  

„Was will er in Schweden?“ 

„In Stockholm? Keine Ahnung, was er da wollte.“ 

„Was hat er denn da gemacht, verdammt?“ 

„Das ist es ja. Nachdem er plötzlich während des 

Fluges angefangen hatte zu randalieren, versuchte er in 
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Stockholm verzweifelt, den schnellsten Rückflug zu 

bekommen. Dabei wurde er verhaftet.“ 

„Er wurde verhaftet? Wo ist er jetzt? Gibt es Bilder, 

Videos, irgendetwas?“ 

Wegner wurde fast panisch. Adrenalin wurde 

ausgeschüttet und mischte sich mit dem Alkohol, der 

seinen Körper durchflutete. Eine gefährliche Mischung. 

Pure Manie stand ihm ins Gesicht geschrieben. 

Gernot, der Journalist, der im Gegensatz zu Wegner 

sogar eine Ausbildung gemacht hatte, spürte das und wurde 

noch vorsichtiger. 

„Natürlich, Herr Wegner. Das Material müsste in 

Kürze bei ihnen eintreffen...“ 

„Wann!“, brüllte Wegner und Speicheltropfen flogen 

aus seinem Mund. Er erinnerte an ein angeschossenes Tier. 

Gernot fuhr fort: „Er wurde freigelassen und man empfahl 

ihm, das Land unverzüglich zu verlassen. Was ihm ja in 

gewisser Weise entgegenkam.“ 

Wegner machte sein Glas noch einmal voll und trank 

es sofort aus. Er schien sich zu beruhigen. Er sagte: „Gute 

Arbeit, Gernot. Finden sie heraus, was er in Stockholm 

wollte. Tritt er demnächst irgendwo auf?“ 

„Oh ja. Er ist ja noch auf Tournee. Nächste Woche 

beehrt er den Circus Krone in München.“ 

„Sie wissen, was zu tun ist?“ 

Wegner wartete nicht auf die Antwort und legte auf. 

Er setzte sein Glas an den Mund. Er hatte vergessen, 
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dass es leer war und holte sich einfach die ganze Flasche 

mit dem edlen Whiskey.  

Die Vorfreude auf das versprochene Bildmaterial 

machte ihn durstig. 

Als Wegner eine Stunde später den USB-Stick erhielt, 

hatte er einen Alkoholpegel an der Grenze der 

Unzurechnungsfähigkeit erreicht.  

Umständlich fummelte ein Redaktions-Assistent das 

Speichermedium zu Wegners Füßen in einen freien Slot an 

seinem Rechner. Ungeduldig trommelte der betrunkene 

Wegner mit den Fingern auf dem Schreibtisch. 

„Geht das nicht schneller?“  

Der Assistent kam wieder hoch und startete den 

Videoplayer auf dem PC. Dann drückte er einen Knopf auf 

der Schaltleiste an Wegners Schreibtisch und das Bild 

erschien nun auch auf dem großen Flachbildschirm im 

Büro.  

Wegner lehnte sich zurück und starrte gebannt auf den 

Screen.  

Aufgrund der Optik der winzigen Fingerkamera hatte 

das Videobild einen leichten Bullaugeneffekt, aber 

deutlich erkannte man Hagen Elbers im Profil.  

„Warum waggelt das so?“, lallte Wegner, dem der 

letzte hektische Schluck direkt aus der Flasche den Rest 

gegeben hatte.   

„Turbulenzen“, antwortete der Assistent vorsichtig. Er 

kannte das Material schon, da er für Wegner den USB-
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Stick vorbereitet hatte. 

Im Video fing Elbers gerade an, wie ein Irrer die 

Zeitung in seinen Händen zu zerreißen. Dann schnallte er 

sich ab, ging zum Platz der Stewardess, wobei er mehrmals 

wegen der Turbulenzen stark ins Wanken geriet und einmal 

fast hinfiel.  

„Ich muss telefonieren! Kehren sie um! Ich muss zurück! 

Sofort!“, brüllte Elbers. Man konnte nicht leugnen, dass 

der Alkohol ihn enorm beeinträchtigte.  

Die Stewardess und ein männlicher Kollege 

versuchten, Elbers zu beruhigen. Mühsam beförderten sie 

ihn an seinen Platz zurück. Die Turbulenzen wurden indes 

schlimmer. Das Flugzeug wankte und die drei Personen 

hatten alle Mühe, nicht zu stürzen.  

„Jetzt kommt die Stelle, wegen der er eine Anzeige 

bekommen hat. Rassistische Bemerkungen. Und 

Handgreiflichkeiten“, warf der Assistent ein. 

Elbers saß wieder. Man sah den breiten Rücken des 

Stewards, der versuchte, den Comedian anzuschnallen.  

Im letzten Moment stand Elbers wieder auf und packte 

den Steward am Kragen. 

„Der Pole hat mich verraten! Das elende Schwein von 

einem Polen ist mir in den Rücken gefallen! Ich mache 

dich fertig, Pole! Und wenn es das Letzte ist, was ich tue!“, 

brüllte Elbers. 

Der Steward, offenbar in asiatischer Kampfkunst 

ausgebildet, brauchte keine zwei Sekunden. Im nächsten 
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Moment saß Elbers mit schmerzverzerrtem Gesicht wieder 

auf seinem Platz. Der kräftige Steward verdrehte ihm 

immer noch den Arm. 

Der Film stoppte. 

Wegner applaudierte. „Großartig!“, rief er, „Noch 

mehr?“ Der Assistent lächelte voller Stolz und wurde 

ekelhaft rot dabei. „Jawohl, Herr Wegner.“ 

Kurz darauf begann das nächste Video mit einer 

großen Anzahl hektischer Kameraschwenks. Der Reporter 

rannte unübersehbar durch die Flughafenhalle. Auf dem 

Screen erschienen unbekannte Personen genauso schnell, 

wie sie wieder verschwanden. Wegner wurde fast schlecht, 

was natürlich auch am Alkohol lag.  

„Was ist das für eine Kameratechnik? Da braucht man 

ja eine Reisetablette!“, lallte Wegner und merkte nicht, 

dass Winkelhaber gerade den Raum betrat.  

Der Assistent an Wegners Schreibtisch nahm dagegen 

sofort eine angespannte Haltung an, die Winkelhaber mit 

einem kurzen Nicken würdigte. Dann nahm er den Finger 

an seine Lippen und bedeutete dem Assistent damit, zu 

schweigen. 

Dieser nahm die Fernbedienung, lächelte Winkelhaber 

devot zu und machte den Ton des Videos lauter.  

„Jetzt wird es interessant“, sagte er, immer noch 

Winkelhaber zugewandt. Schleim kriecht immer nach 

oben. 

Nun hörte man in dem Video deutlich Elbers Stimme. 
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Er diskutierte am Flughafenschalter mit der Check-In 

Mitarbeiterin: 

„Pass mal auf, Mädel. Auch wenn du das nicht 

kapierst. Sag mal, verstehst du mich eigentlich? Warte 

mal…“ 

Man sah, dass Elbers sich ruckartig umdrehte und 

einen der wartenden Reisenden hinter sich grob am Kragen 

packte. 

„Nun zu dir. Wenn du mir noch einmal auf den Sack 

gehst, hau ich dir eine Falte in den Kopf. Jetzt zisch ab!“ 

Elbers schubste den entsetzten Mann weg und holte 

sein Handy heraus, wählte eine Nummer. 

„Was ein Prolet“, sagte Wegner und zog die Nase 

hoch. 

„APE. Er ruft APE an. Was wollen wir wetten, 

Wegner?“, ließ sich Winkelhaber plötzlich vernehmen. 

Wegner spuckte vor Schreck den Scotch aus, den er 

gerade getrunken hatte. Winkelhaber machte: „Psst“ 

Wegner schwieg und Elbers begann das Telefonat. 

„Ah. Gut, dass ich dich erreiche. Mann, ich stecke hier 

fest. Ich bin in Stockholm am Flughafen. Bin gerade 

angekommen und… Mensch APE, halt‘s Maul und hör 

kurz zu!“ 

Winkelhaber zeigte Wegner triumphierend den 

Daumen hoch. Dann verfolgten sie weiter gebannt die 

Geschehnisse auf dem Screen. 

Elbers schien fast zu platzen. Er schrie nun fast in sein 
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Telefon: „Ja. Ich will ja auch zurück. Köln, Düsseldorf, 

Berlin. Scheißegal. Aber die dumme Kuh sagt, es gibt 

keinen Flug. Erst in fünf Stunden. Ich flippe aus! Warte, 

ich gebe dir mal die Fotze!“ 

Dann reichte er sein Telefon der verdutzten Check-In 

Mitarbeiterin. 

In diesem Moment bemerkte Elbers, dass er heimlich 

gefilmt wurde. 

„Hoppla! Du bist mir vorhin schon so komisch 

vorgekommen. Komm mal her!“, rief Elbers und ging auf 

den Paparazzo los. Der Film endete an dieser Stelle.  

„Oops…“, bemerkte Wegner und rülpste 

hemmungslos. 
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Kapitel 7 

 

„Hach, das tat gut. Danke Joana, wir sollten öfter mal essen 

gehen. Nur wir zwei“, sagte Pullner und zog sein 

Smartphone aus der Hosentasche, bevor er auf seinem 

Sessel im Büro Platz nahm. 

„Gerne, Andreas. Kann ich noch etwas für dich tun?“ 

Pullner sah sie an. Je mehr Zeit er mit ihr verbrachte, 

desto besser gefiel sie ihm. Er stellte sich vor, wie sie sich 

nackt vor ihm bückte, da bemerkte er, wie sein Glied hart 

wurde. Was war nur los mit ihm? 

„Äh, nein. Im Moment nicht. Oder warte. Kennst du 

meinen PIMM…, äh PIN beim Handy?“ Pullner wurde rot. 

„Viermal die Sieben.“ 

„Danke Joana.“ 

Sie ging hinaus. Das Smartphone meldete zahlreiche 

Nachrichten und zeigte entgangene Anrufe. Kaum war das 

Begrüßungskonzert der entsprechenden Signaltöne 

vorüber, spielte der Klingelton für eingehende Anrufe 

seine Symphonie. Pullner sah auf das Display. Hagen 

Elbers rief an. 

„Hagen, altes Raubein! Wir sollten dringend mal 

reden. Bist Du noch in Schweden? Ich… Ja, gut.“ 

Joana stand in der Tür, während Pullner seinem 

Künstler zuhörte. Elbers ließ ihn kaum zu Wort kommen, 

bis Pullner mit jemand anderem zu sprechen schien, denn 

seine Stimme bekam plötzlich einen verbindlichen Ton. 
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„Hallo? Bitte entschuldigen sie. Er hält sich für Kalle 

Kosinski. Ich bin sein Arzt, nicht sein Manager. Bitte 

stecken sie ihn in den nächsten Flieger, ich hole ihn dann 

vom Flughafen ab und bringe ihn wieder in die Klinik, 

OK?“ 

Pullner stellte fest, dass die Check-In-Mitarbeiterin in 

Stockholm, die er am Hörer hatte, nicht der deutschen 

Sprache mächtig war. Deshalb versuchte er, seine Worte, 

so gut es ging, auf Englisch zu wiederholen. 

„He is a very, very mad Person. He thinks, he is god. I 

am his doctor. Get this bloody weirdo in the next plane, and 

we catch him on Arrival. OK? Thanks.“ 

Dann warf Pullner das Telefon gegen die Wand.  

„Elbers, du Arschloch!“ 

Es war exakt dieselbe Stelle wie beim letzten Mal. 

Joana hatte ein weiteres originalverpacktes iPhone bereits 

in der Hand, legte es auf Pullners Schreibtisch ab. Wieder 

fing sie an, die Trümmer des Smartphones aufzusammeln. 

Pullner hielt sein Gesicht mit den Händen bedeckt und 

schien zu schluchzen. Man vernahm nur ein leises: 

„Warumwarumwarum…“ 

Als wenn mit dem neuen, frisch synchronisierten 

Smartphone später auch seine Kräfte zurückgekehrt wären, 

straffte sich Pullners Haltung. Er blickte Joana an und 

kläffte: „Ruf ein Taxi.“  

Sie nickte nur und verließ sein Büro. Pullner dachte 

nach. Elbers war nicht das erste Mal neben der Spur. Das 
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würde er wieder in den Griff bekommen. Die Künstler als 

solche waren immer leicht zu manipulieren. Elbers zu 

beeinflussen war geradezu ein Kinderspiel. Zur Not würde 

er ihn mit Fernsehauftritten, Industriegalas und Nutten 

zuschütten, damit er nicht aus Langeweile Mist verzapfte. 

Kein Problem, nur nervig und lästig. Die „Blick aus 

Berlin“ war der einzige Faktor, der sich nicht direkt 

beeinflussen ließ und insofern unberechenbar. Es wäre ein 

Geschenk des Schicksals, wenn man Elbers nicht 

beschatten würde und der Ausraster in Stockholm 

unbemerkt bliebe. Er kannte Winkelhaber. Und er kannte 

Wegner, den Irren. Andererseits war Elbers inkognito 

unterwegs. Soweit würde die „Blick aus Berlin“ nicht 

gehen, dass sie  Kosinskis wahre Identität aufdeckten. Das 

letzte Tabu. Nur Geldgeschäfte in Panama und die 

katholische Kirche in Bayern waren noch heiliger. Die 

Presse war auf konkrete Informationen über die Kunstfigur 

Kalle Kosinski angewiesen, wie erst kürzlich durch den 

Polen geschehen. Aber er konnte den Schmierfinken 

zumindest diesen Hahn zudrehen. Die Quelle versiegen 

lassen. Das Singvögelchen zum Schweigen bringen. Poll 

zum Schweigen bringen, um genau zu sein. Zeit für einen 

Besuch bei dem abtrünnigen Lastwagenfahrer.  

„Andreas, dein Taxi“, riss ihn Joana aus den 

Gedanken. Er stand auf, lief wortlos an ihr vorbei und stieg 

in das Taxi. Gerade als Joana sich wunderte, dass der 

Wagen mit ihrem Chef nicht losfuhr, klingelte ihr Telefon. 
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Sie hob sofort ab: „Ja, Andreas?“ „Joana, ich brauche die 

Adresse vom Polen. Jetzt.“ Pullner legte sofort auf. Joana 

tippte eine Suchanfrage in den Computer, notierte das 

Ergebnis und brachte dem Taxifahrer anschließend den 

Zettel mit Polls Adresse. Als der Wagen losfuhr, winkte 

Pullner ihr durch die Heckscheibe kurz zu. Joana grinste. 

Der Hauptgrund für Pullner, den Besuch beim Polen 

mit dem Taxi anzutreten, bestand nicht in den eher 

beschränkten Parkmöglichkeiten in der verrufenen 

Bahnhofsgegend, wo der Wagen am Ende hielt. Pullner 

hatte keine Lust, dass man seinen auffälligen Wagen, einen 

alten Porsche 356 Speedster, wiedererkannte. Gleiches galt 

für seine neue S-Klasse. Es gab Dinge zu regeln, die andere 

nichts angingen. Pullner wartete ungefähr zwanzig 

Minuten, als jemand das heruntergekommene Mietshaus 

verließ, in dem Poll wohnte. Im letzten Moment bekam 

Pullner seinen Fuß in die Haustür, bevor sie zufallen 

konnte. Er betrat das muffige Treppenhaus. Poll wohnte im 

dritten Stock. 

Pullner klingelte. Der Türöffner unten an der Haustür 

summte kurz darauf, und im gleichen Moment öffnete sich 

die Haustür einen Spalt. Pullner trat so hart vor die Tür, 

dass sie Poll hörbar vor den Kopf schlug. Er erkannte voller 

Verblüffung den Manager. 

„Au, verdammt. APE? Spinnst du jetzt total?“, rief er 

wütend. Pullner schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Man 

hörte, wie die Nase brach.  
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„Schnauze, du Arschloch!“, zischte Pullner. 

Dann warf er die Wohnungstür hinter sich zu und trat 

dem überraschten Trucker in die Weichteile. Als nächstes 

nahm er eine große Vase aus dem Regal und schlug sie ihm 

über den Kopf. Poll fiel sofort blutüberströmt auf die Knie. 

Pullner packte ihn hinten an den Haaren und schlug seinen 

Kopf zweimal so heftig auf das Regal mit dem Telefon, 

dass nach dem zweiten Mal sogar das Freizeichen 

verstummte.  

Pullner bückte sich und sagte zum Polen: „Das mit der 

„Blick aus Berlin“, ja? Das regelst du jetzt, OK? Sonst 

komme ich noch einmal wieder. Wenn du jemandem 

erzählst, dass ich dir die Fresse poliert habe, schicke ich 

jemanden, der dich endgültig kaltmacht. Alles 

verstanden?“ 

Der Pole nickte zur Antwort.  

„Siehst du? Wir verstehen uns. So muss das sein.“ 

Er gab ihm einen Klaps auf die blutige Wange. 

„Ach, Pole. Leg dich besser hin. Siehst scheiße aus. 

Und den Truck kannst du vergessen. Ich sage Tobi 

Bescheid, dass er uns einen neuen Trucker besorgt.“ 

Pullner zog noch einen Geldschein aus der der Tasche 

und warf ihn dem Polen vor die Füße. 

„Für die abscheuliche Vase. Wo ist das Bad?“ 

Ralf Poll hob schwerfällig den linken Arm und zeigte 

auf eine Tür am Ende des Korridors.  

Nachdem Pullner sich dort das Blut abgewaschen 
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hatte, verließ er ohne ein weiteres Wort die Wohnung und 

begab sich zum Bahnhof. In aller Seelenruhe nahm er ein 

Taxi. Als sie losfuhren, rief er Joana an.  

„Hallo Joana. Ich bin es. Wann kommt Hagen an? Und 

vor allem, wo kommt er an?“  

Am anderen Ende antwortete seine beflissene 

Sekretärin: „Gerade hat er mich angerufen. Hattest du dein 

Handy aus?“ 

Pullner zögerte, sagte dann: „Das ist die typische 

Angst der Künstler vor der Zurückweisung. Er ruft genau 

dich an, weil du ihn nicht abwimmeln darfst. Er behauptet 

jedoch, ich wäre nicht erreichbar, um doppelte 

Aufmerksamkeit zu erheischen. Verstanden? Also?“ 

„Düsseldorf. Lufthansa. In fünf Stunden.“ 

„Das ist noch viel zu früh. Mist. Ich fahre nach Hause 

und hole ihn selbst ab. Mit meinem Benz.“ 

„Ist OK, Andreas.“ 

„Danke, Joana“, sagte Pullner und legte auf.  

Poll hatte inzwischen festgestellt, dass sein 

Festnetztelefon im Flur zu beschädigt war, um damit 

Gespräche führen zu können. Einen großen Splitter vom 

Gehäuse hatte er sich aus seiner Wange ziehen müssen. 

Das Gerät war einfach hin. Damit war leider auch das 

Rufnummernverzeichnis verloren, in dem er die 

Durchwahl von Franz-Josef Wegner gespeichert hatte. 

Also rief er mit seinem Handy bei der Zentrale der „Blick 

aus Berlin“ an, um sich mit Wegner verbinden zu lassen. 
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Oder noch besser mit diesem Winkelhaber. Er hatte 

Schmerzen. Er blutete. Und er hatte eine fürchterliche 

Angst vor Pullner. Irgendwann hatte Poll es geschafft, und 

er wurde mit Wegner verbunden. 

„Wegner hier. Wer ist da?“ 

„Hier ist der Ralf Poll. Der aus der Crew von Kalle 

Kosinski.“ 

„Ja und? Was willst du? Noch mehr Geld? Pass bloß 

auf, ich habe Kopfschmerzen. Also?“ 

Poll glaubte, am anderen Ende das Geräusch zu 

vernehmen, wenn Eiswürfel in ein Glas fallen. Er sagte: 

„Kopfschmerzen habe ich auch. Aber deswegen rufe ich 

nicht an. Oder eigentlich doch. Na ja. Ich steige aus. Ich 

ziehe alles zurück.“ 

„Was? Vergiss es!“, sagte Wegner knapp und legte auf. 

So muss es sich anfühlen, dachte Poll in diesem 

Moment, wenn man als Fünfter beim russischen Roulette 

dran kommt. 
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Kapitel 8 

 

Kurz vor dem Terminal der Lufthansa hatte Hagen Elbers 

den Paparazzo verloren. Da fiel ihm ein, bei der Lufthansa 

nach einer früheren Rückflugmöglichkeit zu fragen. Das 

Ticket bei der SAS konnte er einfach verfallen lassen. Oder 

APE sollte es übernehmen. Der Gedanke gefiel Elbers am 

besten. Tatsächlich hatte er Glück und bekam seinen Flug.  

Er wollte schon Pullner auf dem Mobiltelefon anrufen, 

aber dann überlegte er es sich anders und wählte 

stattdessen die Nummer des Büros. 

„Hallo Joana. Was ist mit deinem Chef los? Ich krieg 

den nicht ans Telefon heute. Habe mir mal wieder selbst 

geholfen. Komme mit der guten Lufthansa um kurz vor 17 

Uhr in Düsseldorf an. Holt ihr mich ab? Danke Schnucki.“ 

Nachdem er sich umgesehen hatte, entschied er, die 

verbleibenden zwei Stunden bis zum Flug mit dem Genuss 

von Alkohol zuzubringen. Deshalb betrat er das Lokal 

gegenüber. Am Fenster saß ein großer Mann um die 30 

Jahre mit schwarzen Haaren und komplett schwarzer 

Kleidung. Also nahm er am Tisch davor Platz.  

Nach kurzer Zeit kam ein Kellner zu ihm. Er legte eine 

in dickes Leder gebundene Speisekarte auf den Tisch. 

Hagen Elbers schob sie sofort an die Seite. In feinstem 

Oxford Englisch fragte der Kellner: „Was darf ich ihnen zu 

trinken bringen?“ 

„Scotch. Und Wasser. Von beidem eine Flasche.“ 
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„Sehr wohl.“ 

Elbers suchte die Toilette auf und entleerte seine Blase. 

Kaum hatte er wieder Platz genommen, erinnerte er sich an 

das Kokain-Briefchen, das immer noch in seinem 

Portemonnaie stecken musste. Er dankte seinem 

Schutzengel, dass die schwedische Polizei ihn nicht 

gründlich genug gefilzt hatte, um es zu finden. Gerede in 

der Presse hatte er schon genug.  

„Was soll‘s“, sagte er zu sich selbst und begab sich 

erneut zu den sanitären Einrichtungen. Dort betrat er ohne 

zu Zögern die Behindertentoilette. Sofort holte er das 

Briefchen heraus und schüttete das gesamte Kokain auf den 

geschlossenen Klodeckel. 

„Na dann…“, murmelte er und fingerte seine schwarze 

World Signia Kreditkarte aus der Brieftasche. Er hatte 

gerade angefangen, das weiße Pulver damit zu bearbeiten, 

als plötzlich die Tür zu seiner Kabine geöffnet wurde und 

der große Mann mit den schwarzen Haaren hereinkam.  

Elbers war nicht unerfahren, was Kneipen-

schlägereien und handgreifliche Auseinander-setzungen 

betraf. Sofort ging er zum Angriff auf den Unbekannten 

über und versuchte, einen Faustschlag im Gesicht des 

Eindringlings zu landen. Im nächsten Moment ging Elbers 

auf die Knie, während ihm schmerzhaft das Handgelenk 

verdreht wurde. Der Unbekannte schloss die Kabinentür 

und zischte: „Schnauze! Da kommt jemand.“ 

Zwar ließ der Eindringling etwas locker, aber nicht los, 
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und so verharrten die beiden Männer schweigsam in dieser 

Position. Der schwarzgekleidete Hüne stehend, Elbers auf 

den Knien, während unter enervierenden Geräuschen 

draußen jemand urinierte. Zum Abschluss erfolgte die 

Entladung enormer Flatulenzen, dann entfernte sich der 

Gast draußen. 

„Drecksau“, meinte der Unbekannte. „Hat sich nicht 

mal die Hände gewaschen.“ 

In Elbers stieg Panik auf. Er startete einen zweiten 

Versuch, und schlug dem Eindringling in den Magen. 

Elbers dachte, er träfe eine Betonwand. Er wurde 

hochgehoben wie ein Kind. 

„Mann. Jetzt werde mal cool. Ich tue dir doch nichts. 

Was hast du denn da?“, sagte der junge Mann. Er mochte 

sogar Ende dreißig sein. Sein freundliches Gesicht und die 

angenehme Stimme passten gar nicht zu seinem 

überfallartigen Auftritt. Er steckte seinen Finger in das 

Kokain und leckte ihn ab. Dann verzog er den Mund und 

meinte: „Na ja. Komm, ich schmeiße eine Runde.“  

Der Mann fegte mit seiner Hand Elbers gesamtes 

Kokain vom Klodeckel.  

„Bist du verrückt? Was soll das? Wer bist du 

überhaupt?“, fragte der Komiker, nun außer sich vor Wut. 

Aber instinktiv spürte er eine leichte körperliche 

Unterlegenheit gegenüber dem Fremden. So beließ er es 

bei der Bemerkung. 

„Ich bin Christian Mücke. Ich saß vorhin am Tisch 
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hinter dir und habe mich köstlich über deine Bestellung 

amüsiert. Als du das zweite Mal in Richtung Toilette 

gingst, war mir sofort klar, dass du was wegziehen willst. 

Aber du solltest beim nächsten Mal die Tür abschließen. 

Komm, probiere mal mein Pulver.“ 

Mücke streute aus einem eigenen Briefchen Kokain 

auf den Klodeckel. Dann nahm er die Kreditkarte von 

Elbers und machte da weiter, wo er Elbers zuvor 

unterbrochen hatte. 

„Roll mal einen Schein, Alter.“ Mücke sprach mit ihm, 

als ob sie seit Jahren befreundet wären. 

Er drückte Mücke einen gerollten Geldschein in die 

Hand und dieser zog sich zwei der vier Lines durch die 

Nasenlöcher. 

„Bitte“, sagte Mücke und gab Elbers den Schein und 

die Kreditkarte zurück. Elbers zögerte kurz, aber dann 

konsumierte er ebenfalls die Substanz des Fremden. Elbers 

dachte sofort, ihm flöge die Schädeldecke weg. Trotz 

mehrjähriger Drogen-erfahrung hatte er Kokain in dieser 

Qualität noch nicht erlebt. Es war für ihn, als ob in seinem 

Körper eine Badewanne voll Euphorie ausgeschüttet 

wurde.  

„Knallt, oder?“, meinte Mücke und grinste ihn an. 

„Sagenhaft. Sollen wir was trinken?“, fragte Elbers. 

„Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Komm“, 

antwortete Mücke und öffnete die Kabinentür. Beide 

pfiffen „The Girl from Ipanema“, das sie von den 
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Deckenlautsprechern berieselte, als sie hinausgingen.  

„Händewaschen“, meinte Mücke. 

„Jawohl“, sagte Elbers. 

Kurz darauf setzte sich der Comedian mit seiner 

Flasche Scotch und einem Glas zu Mücke an den Tisch. 

Der dunkelhaarige Mann sah mit gerunzelter Stirn durchs 

Fenster auf den Flughafenbereich.  

„Der Typ da…“, er zeigte mit dem Finger auf einen 

Mann im hellen Anzug mit Halbglatze, „… der ist seltsam. 

Schon mal gesehen?“ 

Elbers sah ihn sich an und erkannte den Paparazzo. 

„Pressefuzzi. Arschloch. Hat mich gefilmt, aber ich 

habe keine Lust, mich mit dem abzugeben. Alles 

Schweine, die Ärsche. Prost.“ Elbers hechelte wie ein 

Hund. Biss sich die ganze Zeit auf die Unterlippe. Sein 

Kreislauf lief auf Hochtouren. 

Sie stießen an. Mücke mit Wodka, Elbers mit Scotch. 

„Bist du berühmt, oder so?“, fragte Mücke.  

„Nenn mich Hagen, aber man kennt mich eher als 

Kalle Kosinski.“ 

„Echt? Hast du nicht mal Werbung für Leberwurst 

gemacht? Mästerei mit Massentierhaltung? Schäm dich.“ 

Mücke setzte sein Glas ab, ohne dran zu nippen. 

„Jetzt fang du nicht auch noch an. Das war ein 

Shitstorm damals. Die Tierschutzvereine haben sogar 

Demos vor den Hallen organisiert deswegen. APE hatte 

mir die Scheiße eingebrockt. Ich meine, das war gutes 
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Geld. Aber ich mache nicht die Verträge. Ich bin aus der 

Nummer nur rausgekommen, weil ich eine Anwaltskanzlei 

gefunden hatte, die nachweisen konnte, dass ich als 

Veganer, der ich seit einiger Zeit bin, seelischen Schaden 

durch die Ausübung der Werbetätigkeit nähme.“ 

„Veganer? Echt?“, fragte Mücke und nahm wieder sein 

Glas in die Hand. 

„Klar.“ 

„Am Arsch. Glaube ich dir nicht“, sagte Mücke und 

trank. 

Hagen Elbers lachte. Mücke zog sein iPad hervor und 

streute etwas Kokain auf das Display. 

„Hey! Bist du wahnsinnig?“, entrüstete sich Elbers. 

„Chill mal. Das geht klar. Roll schon mal einen 

Schein“, versuchte Mücke, ihn zu beruhigen. Als ob es 

nicht genug wäre, setzte sich auch noch der Kellner in 

Bewegung und kam in Richtung ihres Tisches. Elbers 

sprang auf und ging ihm entgegen. Mücke legte in Ruhe 

seine Lines.  

„Schein?“, fragte er unbekümmert, als Elbers sich 

wieder hingesetzt hatte. Dieser gab ihm einen gerollten 

Hunderter und Mücke zog das Kokain vom Display, als 

wäre es völlig normal. Dann gab er Elbers das iPad mit dem 

Koks.  

„Na gut. Was soll´s…“, sagte er, konsumierte das 

Pulver und grinste anschließend wie ein 

Honigkuchenpferd. 
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„Hab noch Getränke geordert“, sagte er voller Stolz zu 

Mücke. 

„Cool“, sagte Mücke und füllte sein Glas nach. 

Als der Kellner kam, redeten die beiden angeregt. 

Allerdings nicht unbedingt miteinander. Eher 

nebeneinander. Der Kellner stellte zwei Flaschen Bier ab, 

ohne beachtet zu werden, und ging leicht kopfschüttelnd 

wieder. 

Nach dem Bier und je einem halben Liter Wodka und 

Scotch, hatte der Alkohol den Kokainrausch soweit 

gedämpft, dass der eine wieder beurteilen konnte, was der 

andere sagte.  

„So, du bist also Mücke. Was machst du hier in 

Schweden?“ 

„Oh, ich will nach Köln zurück. Habe in Stockholm 

gearbeitet. Ich bin Tontechniker.“ 

Elbers stutzte und meinte dann: „Echt, ein 

Toningenieur? Dann arbeite doch für mich. Ich schmeiße 

den Richard einfach raus. Das wäre doch lustig. Wir zwei.“ 

Kurz blitzte bei Mücke so etwas wie Zorn auf, aber er 

sagte in sehr ruhigem Ton: „Hagen, das ist bestimmt lieb 

gemeint, aber ich habe so unfassbar viel Kohle, dass ich 

nur noch für mein Vergnügen arbeite. Glaube mir. Und 

selbst wenn, wäre ich nicht so bescheuert, einen Kollegen 

abzusägen. Was sollen die anderen dann von mir halten?“ 

Er blickte Elbers fragend an, dann fuhr er fort: „Ich 

verrate es dir. Sie würden sagen, dass ich ein verdammtes 
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Kollegenschwein wäre. Genau wie du, wenn du einen 

Techniker, der sich seit Jahren für dich den Arsch 

aufgerissen hat, ohne Grund abservierst.“ 

„Neulich hatten wir die ganze Zeit so ein Brutzeln auf 

der Anlage. Das hat er nicht wegbekommen, der Richard“, 

versuchte sich Elbers, zu rechtfertigen. 

„Brutzeln? Wo denn, ha, ha. In der Wiesendorf-Arena? 

Alter, bist du krank.“ 

„Ist ja schon gut. Reg dich ab. Ich habe verstanden. 

Unter euch gibt es also eine Art Kodex?“, wollte Elbers 

wissen. 

„Weiß nicht. Arschlöcher gibt es leider überall. 

Braucht man denn einen Kodex, um ein netter Mensch zu 

sein?“ 

Sie schwiegen eine Zeit lang. Die Lounge Musik 

plätscherte vor sich hin. Sie blickten beide aus dem 

Fenster, zogen abwechselnd die Nase hoch. Dann fragte 

Mücke: „Alles gut?“  

„Ich denke noch über deine Frage nach“, gab Elbers 

zur Antwort. 

Beide fingen an zu lachen. Ohne Zweifel empfanden 

die Männer Sympathie füreinander. Es war etwas, das 

unabhängig von der gemeinsamen Drogenaffinität 

existierte. Elbers wischte sich mit dem Handrücken die 

Lachtränen und den kokaintypischen Schweiß aus dem 

Gesicht und sagte: „Mücke, Mensch, wir müssen uns in 

Köln mal treffen. Dann machen wir uns ein richtig schönes 
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Wochenende, verstehst du?“  

Elbers Gesichtsausdruck erinnerte Mücke an den eines 

Menschen, bei dem der Wahnsinn schon an die Tür 

geklopft hatte.  

„Klar, gerne. Wenn ich Zeit habe“, sagte Mücke, hoffte 

jedoch insgeheim, niemals mit diesem Szenario 

konfrontiert zu werden. Menschenkenntnis besaß er, und 

vielleicht konnte man ihm Arroganz unterstellen, aber eine 

Schnittmenge bei Dingen, die Mücke Spaß machten, 

konnte er sich mit Elbers nicht vorstellen. Selbst sein 

eigenes Koks war viel besser.  

Doch Elbers meinte es ernst. Er zückte plötzlich sein 

Smartphone und fragte Mücke: „Nummer?“ 

„Na gut…“, sagte Mücke und holte auch sein iPhone 

hervor. „Wenn du mich jetzt auch noch bei Facebook 

adden willst, vergiss es, Hagen. Damit habe ich nix am 

Hut.“ 

„Ha, der ist gut. Den merk ich mir. Dabei bin ich ja der 

Komiker von uns beiden“, lachte Elbers. 

„Im Ernst? Schreibst du deine Gags noch selber? Ich 

meine, ich kenne ja nichts von dir, aber in der Regel haben 

Künstler wie du ja ihre Autoren, die für die Produktion von 

Witzen verantwortlich sind. Und je erfolgreicher die 

Künstler werden, desto blasierter werden die 

Schreiberlinge. Und dann lassen die Witze auch nach, und 

schließlich wird das nächste Bühnenprogramm zur Kopie 

des vorherigen. Ich schau mir so einen Mist deshalb gar 



 

 
72 

 

nicht erst an. Prost!“ 

Mücke nahm sein Glas und stürzte den letzten Rest 

Wodka hinunter.  

Elbers sah ihn verdutzt an und schwieg. Mücke hatte 

sich aber nun auf dieses Thema eingeschossen. Er zeigte 

bedrohlich mit dem Zeigefinger auf Elbers und sagte: 

„Eigentlich ist es mir wirklich egal, da ich ja nicht in deiner 

Haut stecke, aber weißt du, was danach kommt?“ 

Elbers schüttelte den Kopf und drückte vorsichtig die 

Hand hinunter, die immer noch auf ihn zeigte. 

„Erzähl“, meinte er.  

„Damit du nicht merkst, dass deine Show immer 

beschissener wird, flüstert dir jeder nur ins Ohr, was du 

gerne hören willst. Du bist der Beste, der Klügste, der 

Schönste und der Tollste. Solange, bis du es selber glaubst. 

Aber du bist ja nicht dumm. Denn da du dich nicht mehr 

steigerst und du nicht mal ansatzweise an den Erfolg vom 

Vorjahr anknüpfen kannst, müssen Schuldige her.“  

Wie ein Kind, das sich die Abreibung von den Eltern 

abholt, nickt Elbers. Klebt Mücke an den Lippen. Das 

Kokain schien den Komiker förmlich entwurzelt zu haben 

und katapultierte ihn in eine Umlaufbahn um einen 

fremden Planeten. Den Planeten Elbers. 

„Das…“, Mücke hob wieder den Zeigefinger, „…sind 

dann die Jungs, die immer die Dreckarbeit gemacht haben. 

Techniker, Fahrer, Merchandiser und am Ende ist das 

Publikum einfach nur scheiße. Aber es ist nie deine Show, 
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die nichts taugt.“ 

„Sag mal…“ Mücke hob abwehrend die Hand. Intuitiv 

bremste Elbers seine aufsteigende Empörung und hielt 

inne. Das noble Ambiente schien für einen Moment in ein 

absolutes tiefschwarz überzugehen. Elbers fühlte dagegen 

einen Verfolgerspot auf sich gerichtet. Fühlte sich nackt 

und hilflos. Elbers war rattendicht.  

„Sag ich ja, war schon lange keiner mehr ehrlich zu dir, 

was?“, vermutete Mücke. Er hob seine leere Wodkaflasche 

an. Elbers hob seine Whiskeyflasche an. Sie war ebenfalls 

leer. 

Dann sahen sie gleichzeitig auf die Uhr. 

„Oh, nein…“, sagte Mücke.  

„Dein Flug auch weg?“, fragte Elbers. 
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Kapitel 9 

 

Pullner rannte vor dem Terminal der Lufthansa auf und ab. 

Er hielt sein iPhone an sein Ohr und lauschte dem 

Freizeichen. Die Maschine aus Stockholm war nun durch 

und kein Elbers weit und breit. Endlich ging der Künstler 

ran: 

„APE, Mensch. Das tut mir leid. Wir haben ein wenig 

die Zeit vergessen. Kannst du mich in Berlin abholen? So 

in vier Stunden? Ich bin völlig betrunken.“ 

Pullner stockte der Atem. Er empfand eine unfassliche 

Wut auf Elbers, der sich offenbar zum Ziel gesetzt hatte, 

ihn zu zerstören. Schlechte Presse, miese Auftritte, 

Unzuverlässigkeit, Weibergeschichten, Drogen. Alles das, 

was man zu den natürlichen Giften für Manager und 

Profiteure zählen konnte, war in diesem Moment vereint in 

einem einzigen Menschen. Die Person am anderen Ende 

der Telefonverbindung.  

„Hagen, ein Glück, dass es dir gut geht. Aber wieso 

Berlin? Ich warte hier in Düsseldorf seit einer Stunde. Und 

wer sind wir? Rennst du da jetzt mit einer deiner Nutten 

rum? Alter, die Presse hat uns auf dem Kieker. Mach bitte 

keinen Mist!“ 

Elbers klang beschwichtigend: „Nein, nein. Du kennst 

mich doch. Alter nimm die nächste Maschine, komm in die 

Hauptstadt. Ich bin total dicht. Ich brauche dich. Flug 

BA20314. Komm rüber, dann pennen wir hier und machen 
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uns einen richtig schönen Abend.“ 

Hagen legte auf. Pullner überlegte kurz, ob er sein 

Telefon auf den Fußboden pfeffern sollte, aber im letzten 

Moment beruhigte er sich wieder. Joana war nicht in der 

Nähe und er würde nun keine Zeit mehr finden, um sich 

Ersatz zu beschaffen. 

Zunächst rief er den technischen Leiter der Produktion 

an: „Hallo Tobi? Ich bin es. Andreas. Pass auf. Der Pole 

muss weg. Kümmere dich darum. Der Arsch hat 

Hausverbot auf der Kosinski-Produktion. Ist das klar? Frag 

nicht warum! Mach was!“ Er legte auf. 

„Na dann. Auf nach Berlin!“, zischte er, steckte das 

Telefon weg und machte sich auf den Weg zum Schalter 

der German Wings. 

Ralf Poll hatte indes den Zenit seiner Verzagtheit 

überschritten. Nach zwei weiteren erfolglosen Versuchen, 

seinen Vertrag mit der „Blick aus Berlin“ zu annullieren, 

entschied er, den Tatsachen mutig ins Auge zu sehen.  

Was konnte APE schon tun? Er würde ihn schon nicht 

umbringen. Aber in Poll reifte der Entschluss, zum Angriff 

überzugehen. Zahlreiche Pflaster und Verbände zierten 

inzwischen Polls Blessuren, die er dem Manager 

verdankte. Beim Arzt hatte er jeden einzelnen Kratzer 

dokumentieren lassen. Nun dachte er über eine Anzeige 

wegen Körperverletzung nach.  

Wegner würde es ihm aus der Hand reißen und ihm 

bestimmt zu einem kleinen zusätzlichen Honorar 
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verhelfen. 

Aber wie sollte er schlüssig beweisen, dass APE ihn 

verprügelt hatte? Das war unmöglich. Aber mit der 

Gewissheit des Zorns von APE im Gepäck, bedurfte es nun 

keiner Unterwürfigkeit mehr. Schlimmer konnten die 

Verhärtungen nicht mehr werden. Poll wählte auf seinem 

neuen Telefon die Nummer von Andreas Pullner. Während 

das Freizeichen ertönte, starrte Poll auf den Müllsack im 

Flur, der neben dem Hausmüll auch die Reste des alten 

Telefons enthielt.  

„Pullner hier, was willst du, Schwachkopf?“, fragte der 

Manager ungeduldig. Eine Zeit lang ertönten im Hörer nur 

die Hintergrundgeräusche des Düsseldorfer Flughafens, 

auf dem der äußerst schlecht gelaunte Pullner sich zum 

Zeitpunkt des Anrufes befand. Endlich antwortete der 

Pole: „APE, weißt du, du kannst mich mal. Das mit dem 

Artikel lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Sorry. 

Das ist jetzt dein Problem. Und wenn du mir nochmal was 

tust, zeige ich dich an!“  

„Sicherheitshinweis: Lassen sie ihr Gepäck nie 

unbeaufsichtigt…“, ertönte es im Hintergrund. 

„Außerdem gibt es einen Zeugen“, fügte Poll hinzu. 

Nun platzte Andreas Pullner der Kragen: „Pass mal 

auf, du Bruchpilot. Ich dachte, ich hätte mich beim letzten 

Mal klar ausgedrückt? Seid ihr denn alle krank? Du regelst 

das jetzt, wie ich es dir aufgetragen hatte! Und jetzt geh mir 

nicht weiter auf den Sack, du Missgeburt.“ 
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Nun legte Poll einfach auf. Doch Andreas Pullner rief 

ihn sofort zurück. Das Telefon klingelte viermal. Dann 

ging der Pole doch ran. 

„Ja Poll, hier…?“, sagte er mit zittriger Stimme. 

„Und noch etwas…“, schrie APE ihn an. „Wenn ich 

dich noch einmal auf meiner Produktion sehe, gibt es 

richtig auf die Fresse! Denk am besten nicht einmal an 

deinen bekackten Lastwagen. Ich will dich nicht mehr 

sehen! Halte dich fern von der Crew. Lösch alle ihre 

Nummern! Du bist raus, du Vollidiot. Du Waschlappen! 

Und halte dich vor allem fern von meinen Künstlern. Halte 

dich bloß von Elbers fern, du Abschaum! Arschloch!“ 

Dieses Mal beendete Pullner das Gespräch.  

Resigniert hielt sich der Pole den Hörer ein paar 

Sekunden ans Ohr, nachdem das bekannte Tonsignal für 

ein unterbrochenes Gespräch ertönt war. Tut, tut, tut. Dann 

war die Verbindung tot.   

Halte dich fern vom Künstler… 

Es machte den Trucker wütend, derartig abgekanzelt 

zu werden. Er war groß, fast athletisch gebaut, jedoch 

durch einen ausladenden Bauch gestraft, der ihn insgesamt 

wie eine Karikatur aus einem Walter Mörs Roman 

erscheinen ließ. In seinen Gesichtszügen gab es keine 

Symmetrie, und so sprang einen Fremden der Irrsinn 

förmlich an, der sich aus der inneren Zerrissenheit dieses 

Mannes ergab. Sein Verhältnis zu Mitmenschen würde 

man am besten mit folgenden Worten beschreiben: Es ist 
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kompliziert… 

Aber eines existierte für den Polen nicht: 

Schuldgefühl.  

Nichts vermochte ihn dazu zu bringen, für die eigenen 

Fehler die Verantwortung zu übernehmen. Auch jetzt fand 

er so etwas wie Schuld nur auf der Seite Pullners.  

Die Scheißangst vor ihm war jedoch ein anderes 

Thema.  

„… Du regelst das jetzt, wie ich es dir aufgetragen 

habe…“ 

Poll wurde nervös. Er beschloss kurzerhand, nach 

Berlin zu fliegen, um die Sache mit Wegner und 

Winkelhaber persönlich zu klären. 

Rasch packte er Sachen zusammen, die für zwei bis 

drei Übernachtungen genügen würden, und verließ seine 

Wohnung. Wenn alles klar ginge, würde er in knapp vier 

Stunden in der Hauptstadt sein. Irgendwie würde sich 

schon alles regeln. 

Er kannte Hagen Elbers schon über ein Jahrzehnt. 

Auch die kleinen Shows hatte er mitgemacht, bevor sich 

alles durch die Fernsehauftritte verselbständigte. Poll war 

davon überzeugt, dass Elbers ihn dringend brauchte. Nicht 

auf ihn als Freund und Vertrauter verzichten wollte. Die 

Artikel in der „Blick aus Berlin“ waren schließlich auch 

Pullners Schuld, weil der ihn so schlecht bezahlte. Das 

würde Elbers schon verstehen, wenn er es ihm erst erklärt 

hätte. 
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„Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin!“, sang Poll 

und schmiss die Haustür hinter sich zu.  

Zum letzten Mal.  

 

„Komisch, dass die uns kein Auto gegeben haben. 

SIXT ist für mich gestorben“, brummte Elbers, nachdem 

sie ihre Flugtickets nach Berlin gelöst hatten. Dem 

Komiker gefiel die Idee, zusammen mit Mücke einen 

Mietwagen zu nehmen. Die Verleiher hatten jedoch 

verständliche Bedenken dahingehend. 

„Alter, wir sind total besoffen. Was glaubst du denn? 

Wer von uns soll denn fahren?“, fragte Mücke und deutete 

mit der entsprechenden Handbewegung an, dass Elbers 

wohl nicht ganz bei Verstand sein konnte. Damit er sich 

nicht fremdschämen musste, hatte Mücke die 

Verhandlungen bei Europcar und SIXT aus einer 

gebührenden Entfernung verfolgt, damit man ihn nicht 

ohne weiteres in Zusammenhang mit Elbers bringen 

konnte. Amüsiert verfolgte Mücke die Gratis-Show, die er 

ihm bot. Eine ganz spezielle Kalle Kosinski Showeinlage. 

Trotzdem ließ er sich von dem Komiker überreden, 

den Umweg über Berlin zu machen. Schließlich hatte 

Mücke nichts vor. Sonst hätte er sich, ohne zu zögern, 

einen Hubschrauber gemietet. Aber das hätte er Elbers nur 

schwer erklären können, wenn er ihm überhaupt geglaubt 

hätte. Chris Mücke erschien seine eigene Vergangenheit 

selbst surreal. 
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Vor ein paar Jahren hatte Mücke zusammen mit 

seinem Freund Esteban, einem ehemaligen Söldner, einen 

Terroristen zur Strecke gebracht. Die europäischen 

Geheimdienste belohnten diese Tat mehr als fürstlich.  

Absolutes Stillschweigen vorausgesetzt. Seitdem wusste 

er, dass Geld dem Leben seine Abwechslung entziehen  

konnte. Deshalb ging er ab und zu noch freiwillig arbeiten. 

Dort traf er alte Kollegen aus der Veranstaltungstechnik, 

hatte Spaß. So wie jetzt. Gerade vergnügte Mücke sich sehr 

mit Elbers.  

Dieser dagegen hielt Mücke schlicht für einen 

Koksdealer. Mücke störte es nicht.  

„Schweden ist doch auch ein freies Land. Ich darf doch 

ein Auto einfach nur mieten? Ich muss doch nicht damit 

fahren? Zwangsläufig.“  

Elbers gab einfach nicht auf. Diese Eigenschaft sollte 

ihm in nächster Zeit noch nützlich sein. 

„Hagen, du hast vollkommen Recht. Sollen wir 

nochmal zurückgehen? Ach nee. Jetzt haben wir ja die 

Flugtickets.“ 

Elbers zeigte ihm den Stinkefinger. Mücke hatte Spaß.  

Das Boarding begann für Poll, für Elbers und Mücke 

und auch für Pullner an drei verschiedenen Flughäfen mit 

dem gleichen Reiseziel fast zur gleichen Zeit.  

Pünktlich klappte auch der Reporter der „Blick aus 

Berlin“ seinen Laptop zu und betrat ebenfalls seinen 

Flieger. Dem Flieger, in den auch Elbers und Mücke 
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eingecheckt hatten. 

Kurz vorher hatte der Reporter noch seinen 

Auftraggeber in der Hauptstadt auf den neuesten 

Kenntnisstand gebracht.  

„Er war die ganze Zeit am Flughafen und ist nun auf 

dem Weg nach Berlin? Etwa hier hin?“, fragte Wegner, der 

für einen späten Nachmittag noch recht nüchtern schien. Er 

konnte sogar gerade stehen. Seine Sekretärin Edith machte 

mit ihrem Blick keinen Hehl aus ihrer Verachtung, als sie 

antwortete: „Weiß ick nicht, aber der Reporter sagte, dass 

er nach Berlin fliegt, wa.“ 

„Wann kommt er an?“, wollte Wegner wissen. 

„In zwei Stunden, wa.“ 

„Ich brauche sofort ein Kamerateam. Ich werde ihn 

persönlich begrüßen“, stieß Wegner begeistert hervor. 

„Ob dit so ne jute Idee is? Aber ick kümmere mich“, 

sagte Edith kopfschüttelnd und verließ Wegners Büro. 

Winkelhaber, der die ganze Zeit am Fenster gestanden 

und vier Etagen tiefer eine junge Frau beobachtet hatte, wie 

sie ihren Einkauf in ihrem Mercedes Coupé verstaute, 

drehte sich zu Wegner um und fragte: „Was soll das? 

Elbers ist offenbar völlig betrunken, und der haut dir die 

Zähne aus, wenn du ihn ansprichst.“ 

Wegner grinste höhnisch mit seinem teuren Implantat, 

das wie ein schneeweißer Diamant das Licht der 

Deckenleuchte reflektierte. Im selben Moment durchfuhr 

ein Lächeln Winkelhabers Gesicht. 



 

 
82 

 

„Wegner, du Teufel…“, meinte er trocken und verließ 

ohne ein weiteres Wort das Büro.  

Wegner ging zum Fenster, breit grinsend, und er fragte 

sich, was sich Winkelhaber dort unten angesehen hatte. 

Das einzige, was ihm auffiel, war ein Mercedes, der gerade 

mit offenem Kofferraumdeckel das Parkdeck gegenüber 

verließ. 

„Wohl besoffen…“, murmelte er.  

Etwa zwei Stunden später betrat Ralf Poll die 

Flughafenhalle in Berlin Tegel. Auf dem Flug wurde ihm 

quälend bewusst, dass er eigentlich kein Ziel in der 

Hauptstadt besaß. Weder hatte jemand in Münster 

Kenntnis von seiner Reise, noch kannte er hier in Berlin 

jemanden. Er hätte sogar zugeben müssen, dass er auch in 

Münster außer der Crew, die ihm gerade nicht sonderlich 

wohlgesonnen war, und ein paar der anderen Trucker auch 

niemanden hatte. Der reichliche Genuss von Bier im 

Flugzeug verstärkte nicht nur seine melancholischen 

Gedanken, er zeigte auch eine andere Wirkung.  

Poll verspürte den schmerzhaften Drang, seine Blase 

zu entleeren. Immer noch im Bereich des Terminal C, wo 

fast alle Flüge der Air Berlin abgewickelt wurden, fand er 

bald ein WC, das er mitsamt seinem Handkoffer in 

Jeansoptik betrat. 

Andreas Pullner flog ebenfalls mit der Air Berlin. Da 

auch er nicht am Gepäckband auf seinen Koffer warten 

musste - er hatte kein Gepäck dabei - betrat er kurz nach 
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dem Polen die Flughafenhalle. Eine weitere 

Gemeinsamkeit bestand darin, dass auch dem Manager die 

Blase drückte. Aber zuerst musste er dringend telefonieren, 

bevor er sich um sein Bedürfnis kümmern konnte. Nach der 

Landung hatte er den Flugmodus seines Telefons sofort 

ausgeschaltet. Eine Verabredung mit Elbers bedeutete, auf 

alles gefasst zu sein. Der Komiker rief nicht nur zu jeder 

Tages- und Nachtzeit an, er suchte sich auch stets die 

ungünstigsten Momente für seine Anrufe aus. Zum 

Beispiel, wenn man sein Telefon ausgeschaltet hatte, weil 

man im Flugzeug saß. Prompt begrüßten Pullner drei 

Benachrichtigungen über Anrufe in Abwesenheit. Es war 

zwar nur die Nummer seines Büros, aber das hieß gar 

nichts.  

„Hi Joana, was gibt es? Mach schnell“, sagte er 

ungeduldig. Passanten strömten an ihm vorbei, rempelten 

ihn dabei teilweise an. Das steigerte seine schlechte Laune 

mit jeder Kollision. 

„Andreas, du solltest dir einmal das Video auf der Seite 

von „BLICK ins Netz“ anschauen. Das ist die Internetseite 

von der…“, meinte Joana, doch Pullner, dem seine Blase 

zusetzte, unterbrach: „Blick aus Berlin“! Das kann doch 

nicht sein. Bleibt mir denn nichts erspart? Melde mich 

wieder.“ 

Er legte auf und öffnete seinen Browser, ging auf die 

Seite und fand sofort den Teaser für die nächste 

Printausgabe. 
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Was ist los mit Kalle Kosinski? Lautete die Überschrift 

des Videos. Darunter stand: „Ich packe aus…“ Ralf Poll 

(Crew Chef) exklusiv in der „Blick aus Berlin“ von 

morgen. 

Der Manager ging ganz langsam, fast wie in Trance, 

auf das WC zu. Er strahlte offensichtlich eine derartige 

Wut aus, dass die anderen Fluggäste, die es zumeist eilig 

hatten, ihm intuitiv auswichen, ohne ihn anzusprechen, 

geschweige denn anzurempeln. Dann startete Pullner das 

Video.  

Zuerst erschien ein kurzer Ausschnitt aus einem 

Fernsehauftritt Kosinskis. Man wollte unmissverständlich 

klarstellen, um wen es ging. Dann erschien auf schwarzem 

Hintergrund das Wort „SEX“ bildschirmfüllend und in 

Rot. Nach zwei Sekunden wechselte die Perspektive. Die 

Hintergrundkulisse war nun der Sattelschlepper der 

Kosinski-Produktion. Ralf Poll, lässig an das Fahrzeug 

angelehnt, plauderte aus dem Nähkästchen: „Frauen? Ja 

sicher. Comedy ist der Rock´n´Roll der heutigen Zeit. Da 

gehört sowas dazu, nicht wahr? Wir haben dem zwar keine 

Nutten in die Garderobe geschoben, aber was da gebügelt 

wurde, waren bestimmt nicht seine Hemden, ha, ha.“ 

Speichel, der dem Polen aus dem Mund flog, glänzte im 

Licht des einsamen Scheinwerfers an der Kamera. Wieder 

schwarz. In riesigen, diesmal unscharfen, fast zittrigen 

Lettern das Wort: DRUGS. Nun sah man den völlig 

angetrunkenen Hagen Elbers im Flugzeug auf dem Weg 
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nach Schweden. Man sah den Filmausschnitt, wo er wie 

von Sinnen brüllte: „Der Pole hat mich verraten! Das 

elende Schwein von einem Polen ist mir in den Rücken 

gefallen! Ich mache dich fertig, Pole! Und wenn es das 

Letzte ist, was ich tue!“ Wieder ein schwarzer Hintergrund. 

Langsam materialisierte sich der Begriff: ROCK`N`ROLL 

garniert mit lustigen Notenschlüsseln. Die nächste 

Filmsequenz zeigte Elbers, wie er am Flughafen in 

Stockholm auf den Paparazzo losging. Pullner wurde 

kreidebleich. Der Ausschnitt endete da, wo Elbers dem 

Reporter mit der Faust ins Gesicht schlagen wollte. In 

Stockholm konnte der Mann dem Angriff ausweichen, 

doch hier wurde der Film so geschickt geschnitten, dass 

man glauben musste, Elbers hätte den Mann mitsamt seiner 

Kamera niedergestreckt. Schließlich erschien noch einmal 

der Pole und erklärte: „Der Kalle hat die perfekte 

Verkleidung. Den würde privat auf der Straße keiner 

erkennen.“  

„Verdammte Scheisse!“, rief Pullner, doch der Teaser 

war noch nicht zu Ende. Ein gestochen scharfes Foto, das 

Hagen Elbers im Profil zeigte, wurde eingeblendet. Der 

Hintergrund verschwand, es mochte der Flughafen 

gewesen sein oder ein anderer öffentlicher Ort. Nun war 

das Gesicht von Elbers vor einem grünen Hintergrund 

freigestellt. Eine Stimme sprach: „Mag sein, doch in 

unserem Labor kamen wir zu einem erstaunlichen 

Ergebnis…“ plötzlich zerschmolz das Profil von Elbers 
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und seine Haare wichen einer Halbglatze. Die Brille 

verschwand, und plötzlich glaubte man, den 

Zwillingsbruder von Elbers vor sich zu haben.  

„Hagen Elbers ist Kalle Kosinski. Und Kalle Kosinski 

ist Hagen Elbers! Morgen in der Blick aus Berlin!“, 

versprach die Stimme, und das Video, das immer hin und 

her switchte zwischen dem Profil von Elbers und Kosinski, 

blieb stehen bei Hagen Elbers. 

„Was zum Teufel…“, schrie Pullner angesichts der 

perfiden Enthüllungen. Seine Blase drückte nun wie 

verrückt, und als er merkte, dass er direkt vor dem Eingang 

der Flughafentoilette stand, ging er hinein, wo er prompt 

mit Ralf Poll und seinem Jeanskoffer zusammenstieß.  

„Du?“, riefen beide synchron. Sie sahen sich an, 

während sich hinter Pullner die Toilettentür langsam 

schloss. Als der Pole versuchte, sich an Pullner vorbei zu 

quetschen, um seinen Koffer aufzuheben, löste sich bei 

dem Manager die Starre, die eingetreten war, als er 

realisiert hatte, wer da vor ihm stand.  

„Ah! Ich mach dich kalt!“, brüllte er, packte den 

Trucker am Kragen, zog ihn hoch und drückte ihn zurück. 

Poll, von massiver Statur, gelang es, sich zu befreien. Er 

drehte sich um und flüchtete verzweifelt in eine 

Toilettenkabine, um sich dort einzuschließen. Aber Pullner 

war schneller und gab ihm einen Tritt in den Rücken. 

Hilflos fiel Poll in der Kabine auf seine Knie.  

Andreas Pullner konnte man im Prinzip nicht als  
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schlechten Menschen bezeichnen. Er hatte auch seine 

guten Seiten. Zum Beispiel bezahlte er seine Leute 

großzügig und stand grundsätzlich hinter ihnen. Man kann 

sagen, er war loyal. Man musste nur würdig sein, in seinem 

engsten Kreis aufgenommen zu werden. Dafür erwartete er 

im Gegenzug allerdings Zuverlässigkeit und unbedingte 

Loyalität. Er verlangte 100%.   

Ralf Poll hatte ihn dahingehend sehr enttäuscht. Die 

Charaktereigenschaft Pullners, die dem überraschten 

Trucker besonders zum Verhängnis wurde, bestand in 

Pullners Jähzorn. Er neigte in seinem Impulsverhalten stark 

zu Gewalt.  

Pullner packte sein Opfer am Hinterkopf an den 

Haaren und schlug ihm den Schädel auf die Klobrille. 

Immer wieder. Blut sickerte an den Rändern des massiven 

Keramiktopf hinunter. Immer wieder ließ er den Kopf 

darauf niederkrachen. Pullner hörte erst auf, als er das Blut 

an seinem Ärmel bemerkte.  

„Oh“, sagte er, als wenn er gerade aufgewacht wäre. 

Was von Polls Gesicht übrig blieb, ließ sich vielleicht mit 

Glück noch anhand der Zahnabdrücke identifizieren. 

Pullner nahm die Brieftasche aus der Gesäßtasche des 

Opfers, verließ die Kabine und schloss die Tür. Inzwischen 

lief das Blut als kleines Rinnsal unter der Zwischenwand 

in die Nebenkabine.  

„Verdammter Idiot!“, schimpfte er, als wenn sein 

Opfer ihn noch hören konnte. „Dummes Arschloch! Hab 
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dich gewarnt, du Wichser!“ 

Seelenruhig ging er zum Waschbecken, wo er das 

Wasser aufdrehte. Er wusch, Blut, Knochenstücke und 

Hirnmasse ab, soweit es ging. Zu seinem Glück hatte 

bisher niemand das WC betreten. Pullner sah sich im 

Spiegel an. Sein volles rotblondes Haar war zerzaust. Er 

richtete seine Frisur. Er spielte vor dem Spiegel mit seinen 

Gesichtszügen, bis die Fratze des Hasses zu einem 

Ausdruck der Gleichgültigkeit geworden war. Dann legte 

er ein einnehmendes Lächeln darauf und etwas später 

verließ er unbemerkt die Toilette mit Polls Jeans Trolley. 

„Verdammt, was habe ich getan?“, fragte er sich 

immer wieder. Der Koffer, den er hinter sich herzog, 

erschien ihm wie ein permanent ausgestreckter 

Zeigefinger, der auf ihn als Schuldigen gerichtet wurde. 

Pullners Schritte, zuerst gemächlich, um nicht aufzufallen, 

hatten kurz vor dem Ausgang soweit an Tempo zugelegt, 

dass das Geräusch der Kofferrollen um eine Oktave höher 

klang als am Anfang. 

Pullner hatte noch nie einen Menschen umgebracht. 

Aber es war halt geschehen, und wenn er eine Begabung 

hatte, bestand sie darin, auftretende Probleme irgendwie zu 

lösen. Direkt vor dem Ausgang blieb er abrupt stehen.  

„Was mache ich mit dem Koffer?“, fragte er sich. 

Schließlich ging er hinüber zu den Schließfächern. Dort 

verstaute er den Koffer. Polls Brieftasche packte er vorher 

noch hinein. Das Schließfach würde sich erst nach 72 
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Stunden öffnen. Für drei Tage konnte er bar im Voraus 

bezahlen. Pullner sah auf die Uhr. Es war spät. Elbers 

musste inzwischen angekommen sein.  

Er ging den Weg zurück, folgte dem Schild „Arrival“. 

Plötzlich ertönten Schreie.  

Vor der Flughafentoilette hatten sich inzwischen viele 

Menschen versammelt.  

Der Tatort war mit Band abgesperrt und Flughafen-

Security kümmerten sich um neugierige Fluggäste. Jemand 

musste die Leiche von Poll gefunden haben. Es waren 

sogar schon Polizisten mit ihren Ermittlungen beschäftigt.  

„Das ging schnell“, dachte Pullner. „Die Bullen 

hocken doch im Terminal A.“ 

 

Mücke hatte derweil beschlossen, in Berlin einen 

Freund zu besuchen, und nahm direkt nach ihrer Ankunft 

in der Hauptstadt Elbers in den Arm.  

„War mir ein Fest, Hagen. Ich bin weg. Ich muss die 

Bahn nach Kreuzberg erwischen. Du hast meine Nummer, 

also melde dich mal.“ Er klopfte Elbers auf den Rücken 

und löste sich von ihm.   

„Darauf kannst du einen lassen!“, versprach der 

Komiker. 

Mücke wollte in erster Linie seine Ruhe haben. 

Langsam wurde ihm alles zu viel, und insgeheim hatte er 

beschlossen, im besten Hotel Berlins einzuchecken und 

einen Wellness-Tag einzulegen. Geld hatte definitiv 
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Vorteile, wenn man es nicht überbewertete. 

„Tschüss, Chris. Ich warte hier noch auf meinen 

Manager. Der zickt sonst wieder rum, wenn ich nicht am 

Treffpunkt bin.“ 

Kurz nachdem Mücke verschwunden war, überfiel 

auch Elbers das Problem, das sich vorher schon Poll und 

APE geteilt hatten: Die Blase drückte, und so machte sich 

Elbers auf den Weg, um eine Toilette zu finden. Nüchtern 

war sicherlich noch nicht die richtige Bezeichnung für 

seinen Zustand. Aber etwas klarer war er inzwischen 

geworden. So entdeckte er bald eine Toilette am Ende des 

Terminals C. Er ging hinein, und das erste, was er 

bemerkte, war das blutverschmierte Waschbecken. 

Inzwischen hatte sich der rote Lebenssaft seines ältesten 

Mitarbeiters auch über den halben Fußboden verteilt. 

„Ach du Scheiße…“, sagte der Komiker, nachdem er 

es bemerkt hatte. Vorsichtig ging er hinüber zu der Kabine, 

die als Ursprung der schrecklichen Sauerei in Frage kam. 

In der Blutpfütze davor rutschte er aus. Der Alkohol 

machte seinem Gleichgewichtssinn noch zu schaffen, und 

die archetypische Angst der Menschen beim Anblick von 

viel Blut potenzierte seine Ungeschicklichkeit. Er landete 

klatschend auf Knien und Händen, war nun selbst voller 

Blut, als er die Tür öffnete, in der sich die sterblichen 

Überreste des Truckers ausbreiteten. Aufgrund der starken 

Deformierungen erkannte er Poll noch nicht einmal. 

Als ihm gerade schlecht wurde und er sich eigentlich 
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übergeben wollte, blitzte es ein paarmal hintereinander. 

Elbers drehte sich um. Vor ihm stand der Reporter, der ihm 

seit Stockholm gefolgt war. Mit seiner Kamera machte er 

gerade eine Fotoserie von ihm und der blutigen Masse.  

„Hey, du schon wieder. Du Arschloch!“, schrie Elbers 

und stürzte auf ihn zu, während es wieder blitzte. Auch das 

wollte der Paparazzo sich nicht entgehen lassen. Erst im 

letzten Moment flüchtete er nach draußen, wo zufällig zwei 

Polizisten vorbeikamen.  

Elbers hatte den Reporter bereits am Kragen und 

beschmierte ihn mit Polls Blut von seinen Händen. 

„Hilfe, Hilfe!“, schrie der Mann wie am Spieß.  

„Bleib hier du dumme Sau!“, schrie auch Elbers.  

Als sie Elbers endlich verhaftet hatten, war auch 

Wegner mit dem Kamerateam eingetroffen. Mit dem 

blutverschmierten, tobsüchtigen Elbers im Hintergrund 

ließ er sich filmen und verkündete mit im höchstem Maße 

betroffenen Unterton: „Kaum zu glauben, dass es sich hier 

um unseren lustigen Kalle handelt. Der Kalle, der uns…“ 



 

 
92 

 

Kapitel 10 

 

„…immer wieder zum Lachen gebracht hat. Der Kalle, den 

die Menschen so lieben. Nun voller Blut? Warum, nur 

Kalle. Oder sagen wir nun besser: Warum, Hagen Elbers. 

Nicht nur du, Hagen Elbers, bist auf die schiefe Bahn 

geraten. Sex, Drogen, Gewalt und nun Mord! Oh, Gott, das 

ganze Blut. Nein, du hast uns auch unseren lustigen Kalle 

Kosinski totgemacht.“ 

Als Wegner sich kopfschüttelnd und sichtlich 

angewidert abwandte, sah man im Hintergrund deutlich, 

wie Elbers in Handschellen abgeführt wurde. Ein perfektes 

Timing. Schon jetzt, ca. fünf Stunden nach der Festnahme, 

wurde dieser Bericht mehr als zwanzig Mal wiederholt, 

und die Sondersendung bei RTL Explosiv hatte traumhafte 

Quoten. 

Hinzu kamen unendliche Shares und Clicks im Netz 

auf  YouTube und den Social Networks.  

In diesen Zeiten endeten Skandale schon Sekunden später 

in einem Flächenbrand. 

Benny, Elbers Tour Begleiter, schaltete den Fernseher 

jedoch aus. 

„Und? Was hältst du davon?“, fragte er Tobias 

Schneider, den technischen Leiter der Kosinski-

Produktion. 

„Sieht nach Tourpause aus“, gab dieser trocken 

zurück. 
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„Bitte?“, antwortete Benny gereizt. 

„Was meinst du? Ich bin doch kein Hellseher. Aber 

erst einmal ist der Drops namens Kalle Kosinski gelutscht. 

Erinnerst du dich, was die mit diesem Wetterfrosch 

gemacht haben, nur weil der angeblich auf „Heavy Petting“ 

steht? Vergiss es. Keine Tickets, keine Show. APE wird 

Amok laufen. Der Pole sollte schon mal in Deckung gehen. 

APE macht den platt, wenn der ihm zufällig über den Weg 

läuft. Aber ich bin wie gesagt kein Hellseher.“  

„Also?“, fragte Benny. 

„Also? Erst einmal abwarten. Wir fahren morgen mal 

ins Büro und reden mit APE. Falls der ansprechbar ist.“ 

„Gute Idee. Bier?“ 

Tobias nickte und Benny holte zwei Flaschen Bier aus 

Tobi`s amerikanischen Kühlschrank. Tobias hasste das 

Coca Cola Branding darauf, aber er hatte einen Spleen, was 

die Farbe Rot betraf. Sie saßen auf einer roten Couch, wie 

sie Franz-Josef Wegner zum Beispiel nur von seinem 

Psychiater kannte. Der Tisch war zwar in Chrom gehalten, 

die Tischplatte aber war dunkelrot. Passend zu den 

Tapeten. Rote Fensterrahmen, rote Stühle in der Essecke 

mit dem bordeauxfarbenen Esstisch, der fast die gleiche 

Farbe wie der Teppichboden hatte. Die Decke war zum 

Glück weiß. Alle Lampen, die Tobias angebracht hatte, 

waren rot. Benny verließ Tobi‘s Wohnung fast jedes Mal 

angetrunken. Nach fast zwanzig Jahren, die sie sich jetzt 

kannten, bekam Benny mittlerweile vom Anblick roter 
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Gegenstände Lust auf Alkohol. Meistens bestellte Tobias 

Rotwein, wenn er in einem halbwegs vornehmen 

Restaurant verkehrte.  

Sie stießen mit den Bierflaschen an und tranken 

genüsslich. Plötzlich fragte Benny: „Mal im Ernst, Tobi. 

Traust du dem Chef das zu, einen so richtig 

plattzumachen?“ 

Tobias sah überrascht auf, dann trank er noch einen 

großen Schluck Bier, als wenn er dadurch Zeit gewinnen 

wollte, um seine Antwort gründlich zu überlegen. 

„Nee“, meinte er. 

Sie schwiegen eine Minute. Eines der beiden 

Smartphones auf dem roten Tisch vibrierte, als es eine 

Mitteilung empfing.  

„Deins?“, fragte Benny. 

„Nee.“ 

„Mann, du bist ja heute echt gesprächig…“, meckerte 

der Tourbegleiter und sah auf sein Display. Dann wurde er 

kreidebleich. 

„WhatsApp von Richard. Der Pole… Das glaube ich 

jetzt nicht“, presste Benny hervor und schaltete den 

Fernseher wieder ein.  

„… so heißt es, dass der Tote zum Team des immer 

noch in Untersuchungshaft befindlichen Hagen Elbers aka 

Kalle Kosinski gehörte. Ihm wurde das Gesicht bis zur 

Unkenntlichkeit zertrümmert und die Identität wurde nur 

so schnell anhand der Fingerabdrücke ermittelt. Das 
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Opfer geriet einmal bei einer Demonstration in Konflikt 

mit dem Gesetz und war erkennungsdienstlich registriert. 

Inwieweit die Sache Folgen für die Ermittlungen gegen 

Elbers hat, ist noch unklar…“, gab eine 

Nachrichtensprecherin monoton von sich. 

 

Anschließend wurde ein unvorteilhaftes Foto von Ralf 

Poll eingeblendet.  

„Der ist ja wirklich platt“, sagte Tobi, dem seine 

ironische Bemerkung über Poll und APE wieder 

eingefallen war. 

„Bist du sicher, dass der Chef das nicht getan hat?“, 

fragte Benny zaghaft. 

„Ja, verdammt. Wie kannst du nur zweifeln? Er ist ein 

Säufer, ein Kokser und sexsüchtig. Aber niemals würde er 

dem Polen etwas antun. Der war länger dabei als wir zwei 

zusammen. Die waren sowas wie Freunde!“, ereiferte sich 

Tobias. 

„Klar, der hing ja auch immer in der Garderobe vom 

Chef ab.“ 

„Genau. Der ist sogar mit dem nach Schweden auf sein 

Schloss einmal.“ 

„Ja nach Schweden. Genau. Letztes Jahr“, fiel es 

Benny ein. 

Tobi öffnete noch zwei Flaschen Bier mit seinem 

Feuerzeug. 

„Hatte keine Würde“, sagte er dann. 



 

 
96 

 

„Wer? Ralf oder der Chef?“, fragte Benny. 

„Kannst Du dir aussuchen. Prost.“  

„Prost, Tobi.“ 

Sie tranken und nachdem Benny seine grüne Flasche 

auf dem roten Tisch abgestellt hatte, kam ihm ein Gedanke. 

„Sag mal, was wäre denn, wenn APE den Polen 

plattgemacht hätte?“ 

Tobias trank wie zur Antwort noch einen großen 

Schluck, dann grunzte er: „Trotzdem Tourpause.“ 

„Das meine ich nicht“, beharrte Benny und verdrehte 

die Augen.  

„Glaubst du, er wäre dazu fähig?“  

„Schwer zu sagen. Da müsste er schon ziemlich sauer 

auf ihn sein. Ich meine, wenn du echt so richtig wütend 

bist… Ich meine APE, zum Beispiel, der ist doch schon 

sauer, wenn er gut drauf ist. Ohne Grund, würde ich sagen: 

Nein. Aber wenn der Pole Scheiße gebaut hätte…“ 

„Und die baut er oft!“, warf Benny ein. 

„Sehr oft. Und er hat verdammt nochmal gerade erst 

die größte Scheiße gebaut. Das mit der „Blick aus Berlin“! 

Ich würde es nicht ausschließen, dass APE dazu in der 

Lage wäre. Aber dazu hätte er in Berlin sein müssen, als 

das alles geschah. Und APE war ja…“  

Tobias sprach nicht weiter, sondern grinste gequält und 

trank sein Bier aus. Die beiden Männer blickten sich an.  

„In Berlin, um Kosinski abzuholen“, riefen sie fast 

synchron. 
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Das gedämpfte Licht ließ das rote Mobiliar erscheinen, 

als ob es leicht glühte. Benny wurde klar, dass der Abend 

traditionell verlaufen würde. Die Zeitachse wurde 

bestimmt von der Menge der grünen Flaschen in Tobias‘ 

rotem Kühlschrank.  

Tobias stand auf und holte sein iPad, das in einer 

leuchtend roten Schutzhülle steckte.  

„Stones? Stooges?“, fragte er Benny.  

„Rush!“, antwortete dieser und Tobias startete die 

entsprechende Playlist. Bei einem Lautstärkepegel, der 

sowohl den druckvollen Charakter der Musik abbildete und 

dennoch eine Unterhaltung ermöglichte, bei der niemand 

laut werden musste, wurde John Rutsey für die acht Titel 

des ersten Albums wieder lebendig. 

„Auch schon lange tot…“, sinnierte Benny, nachdem 

sie ein paar Minuten der Musik gelauscht hatten. 

„Komm. Auf den Polen!“, rief Tobias und streckte den 

Arm mit seiner Bierflasche aus.  

„Auf Ralf!“, antwortete Benny und stieß mit ihm an. 

Tobias trank seine Flasche aus, während er schon aufstand, 

um Nachschub zu holen, wobei er mit dem Kopf im Takt 

der Musik wippte.   

Benny rief ihm zu: „Weißt du noch, wie der Pole in 

Nürnberg zum Abbau seinen Truck nicht an die Halle 

gefahren bekam? Zum Aufbau, als es hell war, kein 

Problem. Und dann…“ 

„Oh Mann!“, unterbrach ihn Tobias, während er mit 
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seinem Multitool die Flaschen öffnete. „Es hat geregnet 

wie bei der Sintflut und der Truck stand vor der Halle! Über 

zweihundert Meter Ladeweg. Die Stagehands hätten ihn 

am liebsten totgeschlagen.“ 

„Tobi!“ „Oops… Entschuldige“, sagte Tobias und 

bedeckte seinen Mund mir seiner Hand. Dann trank er 

einen großen Schluck Bier, während bis auf das Hämmern 

der Rockmusik im Hintergrund betretene Stille eintrat.  

„Ist schon krass, das mit dem Polen…“, brach Tobias 

die Gesprächspause. Er stellte zwei neue Flaschen auf den 

roten Tisch, bevor er fortfuhr: „Weißt du noch, wo er in der 

falschen Halle ausgeladen hat? Weil er das Datum von 

zwei Shows vertauscht hatte?“ 

Jetzt lachte Benny und machte sich ein neues Bier auf. 

Tobias fuhr fort: „Am „Load In“ standen Helfer, die auf 

einen ganz anderen Truck gewartet hatten. Und die haben 

ihm mal eben den halben Trailer ausgeladen, bis dem 

Örtlichen auffiel, dass der LKW mit Kalle Kosinski 

gelabelt war und nicht mit Santiano!“ 

Benny quietschte vor Vergnügen. „Santiano, De 

Höhner mit Augenklappe!“ 

„Demnächst auf ihrem Premium-Stadtfest, oder wie 

immer im Küchenradio! Da würde der Pole doch super 

hinpassen!“, meinte Tobias und fing sich sofort zum 

zweiten Mal einen bösen Blick von Benny ein. 

„Wenn er nicht tot wäre…“, ergänzte Tobi sein 

Statement. 
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Benny hatte den rechten Arm hinter seinem Kopf 

vergraben und spielte mit den Fingern am Saum der 

hellroten Gardine hinter sich. Prall zeichneten sich die 

durchtrainierten Muskeln auf seinem tätowierten Oberarm 

ab. Seine Beine hatte er gespreizt. Das war Bennys 

typische Haltung, wenn er eigentlich völlig verunsichert 

war und dieses mit einer deutlichen Körpersprache 

unbewusst überspielte. 

„Eigentlich war der Pole schon in Ordnung. Wenn du 

mit ihm alleine warst, konnte er echt nett sein.“ 

„Auch nur ´ne arme Sau.“ 

„Ja. Total. Und verdient hat er das nicht, dass man ihn 

umbringt.“ 

„Nee, war halt nur ´ne arme Sau, der Pole. Was das 

wohl für eine Demo war, wo die Bullen seine 

Fingerabdrücke genommen haben? Ostermarsch?“ 

„Das war nicht Hagen Elbers, der ihn kaltgemacht 

hat“, stellte Benny fest. „Niemals.“ 

Er sah auf die Uhr. Kurz vor Mitternacht. Zwei Liter 

Bier im Blut. Wenn er nach Hause wollte, würde er wieder 

ein Taxi nehmen müssen. Tobias, der aus Prinzip kein Auto 

besaß, hatte ihm schon seinen Anwohnerparkschein 

überschrieben.   

Benny trank seine Flasche aus und knallte sie auf den 

Tisch. 

„Muss los, Alter. Wir sehen uns morgen bei APE? 

Sagen wir um elf?“ 
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„Alles klar!“ 

Tobias stand auf, und sie umarmten sich kurz. 

Etwas später stand Benny am Straßenrand in der Nähe 

der Wohnung von Tobias und wartete auf einen Wagen. In 

seinem Kopf geisterte immer noch die absurde Vision 

umher, in der APE der Mörder von Ralf Poll war. Es war 

inzwischen schon mehr als eine Vision geworden. Es war 

fast eine Befürchtung. Natürlich basierte der absurd 

erscheinende Verdacht auf sehr viel Bauchgefühl, aber 

letzten Endes hatte es sich in seinem Kopf festgefressen 

und war wohl solange dort verankert, bis der Mörder des 

Truckers überführt war, und sei es Hagen Elbers.  

Das wiederum erschien Benny am 

unwahrscheinlichsten. Als Tourbegleiter oder 

Künstlerbetreuer verbringt man von allen, die am 

Tourneegeschäft beteiligt sind, die meiste Zeit mit den 

Prominenten. Man erlebt sie so, wie sie wirklich sind, nicht 

wie sie sich auf der Bühne darstellen. Manche, die in der 

Öffentlichkeit eher unsympathisch erscheinen, sind privat 

nett. Andere hält man für ausgesprochen nett, kann sie aber 

ohne ihre Fassade kaum ertragen. Manche sind überall und 

stets einfach nur Arschlöcher, unterwerfen die Art, wie sie 

sich präsentieren ihrer Willkür. Kaum jemand verstellt sich 

nicht, wenn er bekannt oder sogar berühmt ist.  

Benny hatte bisher jeden durchschaut, und Hagen 

Elbers hatte seine schwachen Seiten. Aber für Benny 

gehörte er zu den „Guten“. 
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Benny war klar, dass der Pole Elbers auf die Nerven 

gegangen war, aber der Komiker schätzte gleichzeitig die 

devote Ader des Truckers, genoss die eigene intellektuelle 

Überlegenheit. Er liebte Poll, wie er einen dressierten Hund 

geliebt hätte. 

Endlich kam sein Taxi und hielt zehn Meter von Benny 

entfernt auf dem Seitenstreifen. Er schleppte sich langsam 

hinüber und stieg hinten ein.  

„Klapperhagen Fünfdunnreissich!“, rief er, kaum dass 

er saß. Da bemerkte er zum ersten Mal, wie betrunken er 

wirklich war. Der Taxifahrer merkte es allerdings auch. 

„Fünfunddreißig?“, fragte er nach und drehte sich zu 

Benny nach hinten um und fixierte ihn wie in einem 

Verhör. 

„Genau. Klapp…“ 

„Ist klar!“, unterbrach ihn der Mann und gab Gas, dass 

Benny jäh in den Sitz gepresst wurde.  

Benny wurde ganz schummerig in der Magengegend. 

Der Brechreiz hielt bei der letzten Mahlzeit schon die Hand 

über den Klingelknopf. Aber die Blöße wollte er sich vor 

dem Taxifahrer nicht geben. Also fing er ein Gespräch mit 

Kapitän Vollgas an.  

„Haben sie das gehört von Kalle Kosinski? In Berlin?“ 

„Ja sicher. Bin großer Fan. Gottseidank kommt der 

spätestens morgen raus aus dem Knast. Kam gerade im 

Radio. Dem haben sie doch einen untergejubelt. Zu so 

etwas wäre der doch nie im Stande.“ 
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Schlagartig wurde Benny wieder nüchtern. 

„Er kommt raus, sagen sie?“ 

„Ja sicher!“ Beunruhigt registrierte Benny, dass der 

Taxifahrer kaum noch auf die Straße sah, während er 

weiter berichtete und dabei unentwegt nach hinten blickte: 

„Erstens! Das Waschbecken im Flughafen war voller Blut. 

Als wenn sich einer da Blut abgewaschen hätte. Kalle war 

aber auch voller Blut, verstehste? Kalle hatte nichts 

abgewaschen. Mein Taxi-Kumpel aus Berlin hat das mit 

nem Handy gefilmt. Vor Ort. Die Bullen hatten ja alles 

andere verboten. Wegen Täterwissen und so.“ 

Der Taxifahrer ging der Einfachheit halber zum Du 

über. 

„Zweitens, und jetzt pass auf! Der Reporter, der Kalle 

vom Flieger aus die ganze Zeit auffer Pelle war, der hat 

gesagt, das war keine Minute, die Kalle im Klo drin 

gewesen war. Hatte er der „Blick“ erzählt. Unmöglich, den 

in so kurzer Zeit, so zu zermatschen!“ 

In Benny zog sich kurz alles zusammen bei diesem 

Bild. 

„Aha…“, sagte er, nur um überhaupt etwas zur Sache 

dazu zu geben. „Vorsicht, ROT!“, fügte er noch hinzu und 

knallte aufgrund des impulsiven Bremsverhaltens seines 

Chauffeurs gegen den Vordersitz. 

Der Taxifahrer zündete sich eine Zigarette an, während 

die rote Ampel und der rote Nichtrauchen-Aufkleber in 

Benny ein leichtes Verlangen nach mehr Alkohol 
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auslösten. 

„Und drittens!“ Es folgte eine Pause, in der der 

Taxifahrer zweimal an seiner Zigarette zog. „Drittens hatte 

der Kalle keine Spritzer an seinem Oberkörper, die er hätte 

haben müssen, wenn er der armen Sau den Kopp 

zerschlagen hätte. Nur an den Knien war Blut wegen dem 

Hinfallen dran. Die Aussage deckte sich mit den 

Hinweisen, haben sie dann heute gesagt im Radio.“ 

Beim letzten Satz betonte der Taxifahrer jede einzelne 

Silbe. Es klang wie auswendig gelernt.  

Ra-di-o.  

„Verstehste, was ich meine?“ 

Benny nickte und fragte: „Das haben die alles im Radio 

verkündet?“ 

„Nee. Nur dass er morgen rauskommt, weil ihm nichts 

nachgewiesen werden kann. Das ist alles meine eigene 

Theorie. Ich habe mir das Video von mein Kumpel und den 

Schisslaweng von der „Blick aus Berlin“ und die ganze 

andere Berichterstattung bestimmt hundert Mal 

reingepfiffen. Und dann ist das logisch. Ja sicher! 

Verstehste, was ich meine?“ 

„Was ein Glück“, sagte Benny und dann wurde ihm 

noch einmal richtig schlecht. Für das Erbrochene gab er 

dem Taxifahrer fünfzig Euro extra, als er bezahlte. 

 


