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Allen Freunden der
Fischmarie gewidmet …




Intro

Ratternd jagen wir über die Gleise. Mein Arm liegt
lässig auf der Fensterbank, kein Fahrtwind zerrt an
meinen Haaren, und ich konstatiere:
»Ich werde verdammt viele Menschen umbringen,
um mein Projekt zu verwirklichen. Ich werde, wie es in
der Verlagsvorschau so schön heißen wird, einen wilden, wütenden Rachefeldzug führen. Ich bin wild. Und
ich bin wütend. Und ich finde es äußerst befriedigend.
Und wenn ich an meinem Ziel angekommen bin, heißt
es …«
»Nächste Station: Konstablerwache, Zeil. Ausstieg
links. Umsteigen zur S-Bahn, zu den U-Bahnen der
Linien U6 oder U7, zu den Straßenbahnen der Linie 12,
zu den Omnibussen der Linien 30 oder 36.«
Jetzt weiß ich, warum Uma Thurman in Kill Bill ein
Cabrio statt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fuhr. Der
ÖPNV versaut einem einfach jede Showtreppe!
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1 | Der Wurst-Wahn

Eigentlich ist alles im Leben Zufall, eine Frage des
Timings. Hätte ich fünf Minuten später auf GoogleNews geklickt, hätte ich den ICE, mit dem ich nach
Frankfurt fuhr, nicht mehr erwischt. Dann wäre ich
jetzt nicht hier – und der Lauf der Welt wäre ein anderer.
Wäre mein Laden nicht pleitegegangen, hätte ich
überhaupt nicht kurz nach dem Aufwachen gegen
Mittag auf Google-News geklickt. So wird aus einem
Unglück, einem vermeintlichen Schicksalsschlag Bestimmung. Wenn man den Zusammenhang erkennt!
»Mord auf der Buchmesse«, schrien mir die Schlagzeilen entgegen. Automatisch klickte ich, und dann sah
ich das Opfer, ihn: Konstantin Krieg, Verleger des
Volkram Verlags, mein mir unbekannter Vater.
Die Ähnlichkeit verriet es mir direkt, denn DNA ist
die Ausnahme eingangs genannter Regel, ist zufallsfrei.
An dieser Stelle muss ich wohl gleich zu Beginn einen kleinen Schlenker in die Vergangenheit machen,
damit Sie verstehen, wie es so kommen konnte, wie es
nun ist:
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Meine Mutter, es wird Sie angesichts des geradezu
inflationär gebrauchten literarischen Stereotyps nicht
überraschen, ist natürlich auch eine von der Sorte, deren Suche nach Sinn und Selbstverwirklichung vom
Emma-Abonnement bis hin zum Buddhismus führte,
die eine Zeit lang Batikklamotten vertickte und ständig
mein Urvertrauen sabotierte, um mich auf das Leben
vorzubereiten, wie sie sagte, während sie mich mit der
Nagelschere malträtierte, wobei es durchaus sein kann,
dass meine Erinnerung sich hier mit Sachen mischt, die
ich irgendwo gehört oder gelesen habe, manchmal
vermischen sich einzelne Fetzen in meinem Hirn, so
wie die Geschmacksstoffe von Fleisch und Gewürzen
im Naturdarm einer Bratwurst.
In jedem Fall, und das ist sicher, verschwieg mir
meine Mutter beharrlich, wer mein Vater war und wie
die Umstände meiner Zeugung waren.
Offen gesagt hat mich das die meiste Zeit nicht wirklich gestört, zumal das Vermischen von Erinnerungen
durchaus in der Familie liegt, so dass ich es fast löblich
fand, dass diese überaus wortgewaltige und redselige
Frau ausnahmsweise das Schweigen vorzog, bevor sie
mir Unsinn erzählte.
Was nicht unwahrscheinlich gewesen wäre, denn
Sinnsuche in den wilden Siebzigern und Achtzigern im
Westen des Vor-Wende-Berlins brachte zwangsläufig
einen gewissen Verschleiß an Suchabschnittsgefährten
mit sich, bis hin zu Tante Gerd, den ich mit dieser Anrede darüber hinwegtröstete, dass ich nicht »Mutti
Zwei« zu ihm sagen wollte, auch wenn meine Mutter
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die Geschlechtsidentitätsstörung, die sie ihm eingeredet
hatte, tatkräftig unterstützte.
Lange Rede, hier der Sinn: Insgeheim, das hätte ich
ihr natürlich nie ins Gesicht gesagt, ging ich davon aus,
dass meine Mutter gar keine konkrete Ahnung hatte,
wer mein Vater ist. Und deshalb war ich eben dankbar,
dass sie mich nicht mit Erfundenem vertröstete, sondern beharrlich schwieg. Wobei dieser Gefallen wohl
eher unbewusst erfolgte, denn aktiver Trost war mich
betreffend sonst nicht so ihr Ding, wie ich zu Beginn ja
schon erwähnte.
Aber lassen wir das, denn in dieser Geschichte soll es
gar nicht um meine Mutter oder meine Kindheit gehen,
denn weder die eine noch das andere spielen in deren
Verlauf eine Rolle. Und abgesehen davon, immer alles
auf die Erzieherfraktion zu schieben ist ja nun auch
nicht mehr so wirklich originell, weshalb Sie meine
Mutter eigentlich gleich wieder vergessen können.
Und damit zu meinem an meiner Erziehung unbeteiligtem Erzeuger, der spielt natürlich eine Rolle, wenn
auch eine passive, als Opfer eines Mordes bleibt ihm
wohl oder übel auch nichts anderes mehr übrig.
Mir reichte auf jeden Fall sein Bild bei Google-News,
um zu wissen, dass nur er mein Vater sein konnte. Und
jedes weitere gefundene Foto im Netz bestätigte mich:
Die Nase, die im Spiegel völlig gerade erscheint, irgendwie scheint da im Hirn eine Autokorrektur zu
laufen, denn auf Fotos erkennt man einen deutlichen
Hang nach links. Bei ihm wie bei mir.
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Die überkreuzte Asymmetrie, das rechte Auge ist wie
der linke Schneidezahn kleiner als das jeweilige Pendant, im Spiegel wie auf Fotos, einen Hauch nur, aber
doch zu erkennen.
Zweifelsfrei zeigten die Aufnahmen seines Gesichts
auch meines.
Gar nicht gefiel mir an meiner neu entdeckten Verwandtschaft, dass auf den Bildern meines Vaters, die
Google für mich fand, deutlich erkennbar war, dass er
seine bereits eingesetzte Kahlheit zu verbergen suchte,
indem er die Haare, die ihm noch geblieben waren,
dauergewellt über die kahle Stelle legen ließ. Das verhieß wenig Erbauliches für die Zukunft meines eigenen
Haupthaares.
Und auf einmal war ich von unendlicher Traurigkeit
ergriffen worden. Der Tod. Das ist endgültig, egal was
andere sagen.
Glauben Sie mir, als gelernter Fleischer muss ich das
wissen. Oder wollen Sie mir ernsthaft versichern, Sie
glauben, dass eine fröhliche Kuhseele im Himmel von
Wolke zu Wolke hüpft, während ich von ihrem irdischen Leib ein schönes Steak abtrenne, das Sie dann mit
nach Hause nehmen, wo Sie es in heißes Fett werfen,
um es anschließend mit dem Messer in mundgerechte
Fetzen zu zersäbeln, die Sie gierig herunterschlingen?
Also bitte!
Totes Fleisch ist totes Fleisch, und im Zweifelsfall
wäre es mir lieber, wenn es mit dem Herzschlag auch
mit dem Herz und der Seele vorbei ist. Der eigenen
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Zersetzung zusehen zu können oder gar zu müssen,
stelle ich mir nur bedingt erquickend vor.
Nein, die Toten kann man nicht mehr kontaktieren,
weshalb ich auf einmal erkannte, dass mir mein neues
Wissen nicht das Geringste nützen würde. Was nützt
ein berühmter Vater in Gedanken?
Dann aber ging mir auf, im Wort Sterben steckt das
Erben. Linguistische Logik sozusagen.
Und deshalb flog ich nach der Lektüre des Artikels
geradezu aus der Tür und zum Bahnhof.
Als standesgemäßer Prenzlberger habe ich natürlich
ein iPhone, das mich während der Fahrt nach Frankfurt
auf dem Laufenden hielt. Eine mutmaßlich Verdächtige
wurde direkt auf der Messe festgenommen. Jede Wette:
blinder Aktionismus!
Bei einem dermaßen medienwirksamen Fall steht die
Polizei unter Zugzwang. Da müssen Ergebnisse und
Presseerklärungen her – und zwar ruckizucki.
Also wird einfach der Erste oder die Erste, der oder
die bei der Leiche steht, festgesetzt. Danach kann man
ja immer noch schauen, wen man da erwischt hat.
Deshalb soll es vielleicht meine Mission sein, den
Mord an meinem Vater aufzuklären: Was du ererbt von
deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen …
Das ist es! So kann ich mich als würdig erweisen,
durch Taten redlich erwerben statt nur erben, und
schließlich den Verlag in die Zukunft führen.
Endlich habe ich wieder ein Projekt, nachdem das
letzte so kläglich scheiterte.
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Bis heute weiß ich nicht, wieso meine Idee der kinderunfreundlichen Fleischerei auf so wenig Gegenliebe
stieß.
Alle Mühe hatte ich mir gegeben, sorgfältig ein Ladenlokal ausgesucht, was zugegebenermaßen bedeutete,
dass ich das erste genommen hatte, dass ich tatsächlich
finanzieren konnte. Penibel hatte ich die Wände geweißelt, Sauberkeit ist oberstes Gebot im Fleischhandel,
und ich hatte ein einzigartiges Konzept und Sortiment:
Eine Oase der Ruhe und des Genusses hatte ich
schaffen wollen, fernab von Tapas zu Kitagebrüll, einen
Ort der Tradition, an dem die Rezepte noch aus einem
dicken ledergebundenen Küchenlexikon stammen, an
dem ein Wiener Schnitzel nicht aus Tofu, sondern aus
Kalbfleisch geklopft wird, bis es zart und weich über
den Teller hängt.
Dazu echte Innovation wie meine hand- und hausgemachten Riemen: kräftige Dauerwürste, nicht nur in
unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, sondern diese jeweils sogar in diversen Längen und Dicken angeboten, weil ich gegen Verschwendung bin, weil ich Individualität schätze und fördern, für jeden Kunden die
richtige Portion bereithalten wollte.
Aber meine Mühe und mein Eifer sollten keinen
Lohn ernten, stattdessen haben diese Weiber mit zu viel
Zeit und Sucht nach Veggie-Days und nach politischökologischer Korrektheit gegen mich und meinen Laden demonstriert!
Ich meine, das grenzt schon an Faschismus. Labern
rum von wegen Multikulti und Vielfalt und bekämpfen
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dann jeden, der anders ist als sie oder einfach bloß ordinäre Kaffeesahne in seinen Becher schüttet statt fair
gehandelter Bio-Sojamilch.
Ich meine, stell ich mich mit Plakaten vor deren
Haustür und protestiere gegen sie? Weil ihre Müslimaschinen Energiefresser sind, weil ihre Kinderwagen im
engen Flur den Weg versperren und zum Beispiel im
Brandfall ein echtes Sicherheitsrisiko wären, weil der
erste Flüchtende in seiner Panik darüber fallen und sich
etwas brechen würde!
Der Kinderwagen würde sich mit der Tür verkeilen,
und wir würden schließlich alle qualvoll im Treppenhaus zugrunde gehen, entweder durch die Dämpfe ersticken wie die meisten vermeintlichen Brandopfer
oder tatsächlich verbrennen, und das alles nur, weil
Mutti es für unzumutbar hielt, Kaspar-Oles Buggy in
den ersten Stock und damit in die eigene Wohnung zu
tragen! Was nur nicht ging, weil sie in der einen Hand
ihren fair aufgebrühten und geschäumten Bio-SojaLatte to go und in der anderen die neueste Green Fashion hielt. Habe ich da protestiert? Habe ich da geschrien:
»Die Klassenkämpfe entfalten. Das Proletariat organisieren. Mit dem bewaffneten Widerstand beginnen!«
Nein. Aber Fairness ist in Wahrheit wohl auch bloß
eine Einbahnstraße zur Durchsetzung der eigenen
Weltansicht.
Es hat eben keinen Zweck, den falschen Leuten das
Richtige erklären zu wollen. Das habe ich lange genug
gemacht. Die kommende Aktion habe ich nicht den
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intellektuellen Schwätzern, den Hosenscheißern, den
Allesbesserwissern zu erklären.
Diesmal wird mich eine höhere Instanz richten:
Mein eigenes Gewissen.
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2 | Die Fuchs-Falle

Wie ich schon sagte, im Leben ist alles eine Frage des
Timings, hätte ich die Eilmeldung bei Google fünf Minuten später entdeckt, wäre alles zu spät gewesen.
So, nachdem ich gedankenversonnen aus Versehen
vom Hauptbahnhof mit der U4 in die falsche Richtung
gefahren bin, was ich erst am Merianplatz bemerkte,
bleiben mir nun noch genau die fünf Minuten Restöffnungszeit, die ich brauche, um noch auf das Messegelände zu gelangen.
Vor mir an der einzigen noch offenen Kasse steht
eine Frau in meinem Alter, die versucht zu erklären,
dass sie nur ihr Auto aus dem Messeparkhaus über der
Halle 4 holen möchte. Was ihr aber nichts nutzt.
»Tageskarte Fachbesucher: Jede Menge Euro«, bescheidet die Kassiererin.
»Das ist doch lächerlich«, wehrt sich die Frau vor
mir: »Jede Menge Euro, nur um an mein Auto zu
kommen? Außerdem bin ich keine Fachbesucherin!«
»Dann dürfen Sie gar nicht rein, Publikum erst ab
morgen«, leiert die Kassiererin stoisch runter.
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Ich werde nervös. Wenn die noch lange diskutieren,
macht die Messe vor meiner Nase zu.
»Okay, okay, ich bin Fachbesucherin«, sagt die Frau
vor mir nun zu meinem Glück, schiebt jede Menge
Geld rüber und nimmt ein Ticket in Empfang.
Ich bin dran.
»Und Sie?«, die Kassiererin schaut mich misstrauisch
an: »Wollen Sie auch nur zum Parkhaus?«
Ich nicke, keine Ahnung, warum eigentlich, wenn
ich ehrlich bin.
»Ach macht doch alle, was ihr wollt!« Sie schiebt mir
eine Karte zu und knallt ein Geschlossen-Schild auf den
Tresen, murmelt dabei: »Sensationsgeiles Gesocks!«
Ich sehe der Frau nach, die gerade noch vor mir an
der Kasse stand. Sie ist attraktiv, doch schaut seltsam
nach unten, als wolle sie sich unsichtbar machen. Und
noch seltsamer, es scheint ihr zu gelingen.
Niemand nimmt Notiz von ihr, obwohl sie gegen
den Strom läuft, denn die breite Mehrheit im Gang
läuft Richtung Ausgang, der Messetag neigt sich dem
Ende entgegen.
Selbst diejenigen, die sie anrempeln, bemerken sie
nicht wirklich. Sie scheint wie ein Schatten durch die
Menschenmenge zu schweben.
Ich schüttle mich kurz, werfe die Gedanken ab und
sprinte los.
Unglücklicherweise beherrsche ich das unbemerkte
Schweben durch den Strom nicht, stattdessen komme
ich nur schrittchenweise voran, werde angeraunzt, angestupst, zum Aus-dem-Weg-Gehen gezwungen.
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Wie kommt das, dass immer ich derjenige bin, der
stehen bleibt, der Platz macht, ja derjenige bin, von
dem das automatisch erwartet wird, während die anderen zielstrebig ihren Weg verfolgen, nicht daran denken, noch nicht mal aus Höflichkeit, dass ich vielleicht
auch gerne ab und zu ein paar Meter vorwärtskäme …
Einbildung oder Schicksal?
Doch schließlich schaffe ich es doch in die Halle 3
zum Stand des Volkram Verlags, gerade rechtzeitig, um
dem wohl letzten Showdown des Messetages beizuwohnen.
»Du gottlose Dirne«, zischt ein alter Mann, der sich
schwerfällig auf einen dieser rustikal gebeizten Spazierstöcke stützt, und schlägt dabei einer Frau ins Gesicht.
Und zwar genau der jungen Frau, die eben noch vor
mir an der Kasse stand.
Ebenso wenig, wie sie ausführlich mit der Kassiererin
diskutieren wollte, scheint sie Interesse an einem Disput mit dem alten Mann zu haben, denn trotz des
Schlages lässt sie ihn einfach stehen, wendet sich ab und
verlässt die Szenerie: erhobenen Hauptes.
Die meisten Leute in der Halle scharen sich um den
alten Mann, doch ein paar andere streifen um den mit
Polizeiband abgesperrten Stand des Volkram Verlags
wie Katzen um ihr nächstes Opfer.
Da, endlich traut sich einer, eine Hand schnellt hervor, grabscht über das Absperrband hinweg nach einem
Buch, das eilig unter dem Pulli des Grabschers verschwindet, der nun seinerseits eiligst das Weite sucht,
vermutlich selig im Adrenalinrausch.
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Mein Blick wandert ebenfalls weiter, sucht nach einem bekannten Gesicht, sei es aus Instinkt, sei es aus
Gewohnheit, denn eigentlich ist ja klar, dass ich hier
keines finden werde. Dafür erblicke ich sie, meine
Schicksalsgöttin: wie sie da steht mit hängenden
Mundwinkeln und einem Schinken in der Hand. Das
ist ein Zeichen! Eines von ganz oben. Sie soll meine
Auserwählte sein. Meine Königin, denn selbst ihr Zinken strahlt Aristokratie aus.
Sie muss es sein, die Eine! Wieso sonst sollte sie hier
auf der Messe mit einem Schinken stehen, dem Bindeglied zwischen unseren Seelen, dem ultimativen Erkennungszeichen.
Gemeinsam mit ihr will ich den kommenden Weg
gehen, stelle ich feierlich fest und frage mich dabei, ob
in mir verborgenes Talent zum Pathetischen schlummert.
Und später dann werden wir einen neuen Versuch
starten mit der Metzgerei. Ich war sicher meiner Zeit
nur voraus! Und in der falschen Stadt. Frankfurt mit
seinen Bankern und Vollzeitbeschäftigten, die den Topf
des Länderfinanzausgleichs stopfen, die haben gar nicht
die Zeit, geschweige denn Lust, gegen meine Würste zu
protestieren!
»Worte und Wörter, mit Lebensmittelfarbe auf
Bündner Fleisch gedruckt, aus ihrer kinderunfreundlichen Verlagsfleischerei.«
Romantischer kann man seine Angebetete doch gar
nicht an den Designertisch im loftigen Domizil locken.
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Mit Scheitern kennt dieser Berliner sich aus, denn in
Prenzlberg eine kinderunfreundliche Fleischerei aufzumachen, war nicht gerade seine umsatzträchtigste Tat.
Doch Hannes fällt direkt ein neues Projekt vor die Füße:
der noch immer ermordete Verleger Konstantin Krieg,
den es zu beerben gilt. Furios, gewagt und eine Prise
absurd ... ganz sein Geschmack.
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