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Dieser Roman wurde bewusst so belassen,  
wie ihn der Autor geschaffen hat, 

und spiegelt dessen originale Ausdruckskraft 
und Fantasie wider. 

 
Alle Personen und Namen sind frei erfunden. 

Ähnlichkeiten mit lebenden Personen  
sind zufällig und nicht beabsichtigt. 
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meiner geliebten Mutter, 

 
Marlies Schulmann, 

 
die viel zu früh verstarb. 
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-Prolog- 
 
Nicky habe ich nun nach Hause gebracht, nach-

dem ihre Möse mich die Nacht hindurch ge-
wärmt hatte. Dies war aber nichts Besonderes 
mehr, sondern vielmehr eine Form von Routine 
nach den zwei Jahren, die ich sie nun bereits 
kenne.  

Ich frage mich dann sehr oft, was ich immer 
noch an dieser Frau finde. Ob ich einfach nur 
ihre grenzenlose Demut und freiwillige Hingabe 
genieße oder scheinbar ständig wieder etwas 
Neues an ihr entdecke. Denn damit kann sie 
mich überraschen. Und Überraschungen befrie-
digen meine Neugierde. 

Wie immer versuchte ich anschließend die Bröt-
chen meiner Wahl – das sind frische Käsebröt-
chen - in einer Bäckerei zu erhalten. Und wieder 
einmal gab es keine für mich bei dem Bäcker. Bei 
einem Bäcker, der mich mit seinen ständigen 
Angeboten in Werbung und Reklame lockt.  

Darin soll wohl der Reiz des Lebens liegen. In 
der Ungewissheit, das Brötchen zu erhalten, das 
man sich wünscht und das einem auch zusteht. 
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Doch genau diese Ungewissheit ist es, die einen 
dazu antreibt, sogar frühzeitig am Wochenende 
bei dem Bäcker überhaupt zu erscheinen. Und 
natürlich der einfache Hunger.  

Also mümmle ich nun an viel zu süßen und zu 
teuren Quarkbällen, während ich zuhause be-
ginne, dieses Buch zu schreiben. Vielleicht sollte 
ich den Bäcker mal fragen, ob er mir einen Non-
nenfurz verkaufen kann. 

 
Aber welchen Sinn mag dieses Buch wohl ha-

ben? Auf jeden Fall nicht unbedingt den Grund 
etwas auf dem Papier zu schaffen. Etwas Überra-
schendes und Bleibendes.  

Nein, denn dies wären nur eine Selbsttäu-
schung und ein billiger Versuch der eigenen 
Eitelkeit.  

 
Vielmehr geben mir die Menschen, die um mich 

herum sind und waren, mehr als nur eine Vorla-
ge. Eine Vorlage, die einer Zielscheibe gleich, nur 
darauf wartet, getroffen zu werden. Eine Ziel-
scheibe, die mit ihrem Neonlicht dazu auffordert, 
einen Schuss auf sie abzugeben.  
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Mit dem Wunsch verbunden, sie in der Mitte zu 

treffen, um das verdammte Leuchten abzustel-
len.  

Den ständigen Querlauf der Gesellschaft und 
des Lebens will ich skizzieren und berichten, wie 
man es schafft, sogar den offiziellen Titel „Quer-
läufer“ zu erhalten, der mir aufgestempelt wur-
de. Mein Kopf gleicht schon einer vollgeschisse-
nen Kloschüssel, die am überlaufen ist und eine 
gründliche Spülung nötig hat. 

 
Während ich hier sitze und meine Gedanken zu 

ordnen versuche, rufe ich mir doch jedes Mal 
wieder den Tag in Erinnerung, an dem etwas 
begann, das mir zunächst wie eine unsichtbare 
Veränderung im Hintergrund erschien. Etwas, 
das um sich griff wie eine stille Pandemie. Nur, je 
erfahrener ich werde, umso häufiger finde ich 
diese Krankheit in meiner Umwelt wieder. Und 
entdecke die Notwendigkeit, die gewohnten 
Gleise dadurch verlassen zu müssen. Der Ur-
sprung derselben bleibt mir ein Geheimnis. Der 
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Zeitpunkt, an dem alles begann, ist mir aller-
dings nur zu bewusst in Erinnerung geblieben. 

 
Es gibt sie halt im Leben, die Momente, in 

denen mehr geschieht, als man selber ahnt. Eine 
scheinbar unbedeutende Sekunde, die man zufäl-
lig erlebt, kann die nächsten Jahre schon weit im 
Voraus bestimmen. Die Chancen eines Blinden, 
mit einem Stein ein weit entferntes Ziel zu tref-
fen, sind normalerweise annähernd gleich null.  

 
Doch manchmal gerät auch ein Blinder in die 

unglückliche Situation, das von ihm erhoffte Ziel 
nicht zu verfehlen. 
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- Die Blaupause einer Frau -  

 
Diana klingelte noch nicht einmal an meiner 

Wohnungstür, ich hatte nur das Pech ihr zu 
öffnen...! 

 
Ich befand mich in einer kleinen kaufmänni-

schen Firma der Wohnungsverwaltung, in der 
ich damals als Auszubildender beschäftigt war. 
Als einziger Auszubildender der Firma. Es war 
halt eine wirklich kleine Firma, die ihre Ge-
schäftsräume in den umgebauten Kellern eines 
Altbaus in Berlin-Schöneberg hatte.  

 
Ein dröger Ort voller langweiliger Texte und 

Zahlen in einer Hausverwaltung, dazu eine 
Vielzahl unwichtiger Telefonate. Ich betrachtete 
die Ausbildung mit 23 Jahren jedoch als wichtig 
und nötig, auch wenn meine Interessen, Ziele 
und die späteren Lebenswünsche in ganz ande-
ren Bereichen lagen, als der Wohnwirtschaft. 
Und zwar in einem Studienplatz der Veterinär-
medizin, auf den ich damals allerdings noch 
vergeblich wartete. 
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So verbrachte ich einen Großteil der Zeit wäh-
rend meiner Ausbildung damit, alleine an einem 
Firmenrechner Computerspiele zu exerzieren. 
Statt Häuser zu verkaufen und damit Geld zu 
verdienen. Diese Programme befriedigen das 
Ego. Es gibt keinen anderen dummen und unbe-
quemen Mitspieler. Stattdessen nur das Spiel 
gegen mich selbst. Regelmäßig wurde ich so am 
Bildschirm zum Herrscher über Russland, am 
Ende dann noch über die ganze Welt.  

Und bekam die Bestätigung, dass ich besser bin, 
als ich selber wusste.  

 
Mein wichtigster Partner im Raume war dabei 

sehr oft das Radiogerät im Hintergrund. Der 
Beruf warf aber auch einige interessante und 
spannende Fragen in der Firma selbst auf, die 
sich mir stellten. Was wäre zum Beispiel, wenn 
man in einer gut belegten und hektischen Firma, 
wie diese es nicht war, zuerst den Kaffee heim-
lich gegen entkoffeinierten Kaffee austauschen 
würde? Haben die Angestellten ihre Koffein-
Sucht erst einmal überwunden, packt man zur 
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Abwechslung und Belohnung einfach mal wie-
der Mokka in die Dose.  

Das konnte ich allerdings leider in der Praxis 
nie ausprobieren, da es keine übermäßig Kaffee 
trinkenden Angestellten gab. Außer mir. Und die 
Sache an mir selber auszuprobieren, wäre doch 
irgendwie langweilig gewesen. Und hätte mit 
Sicherheit auch keinen allzu überraschenden 
Effekt auf jemanden anders gehabt. 

Es waren aber auch regelrecht sportliche Tätig-
keiten, die tagsüber in meinen Aufgabenbereich 
fielen. So zum Beispiel das 100-Blatt-Kopieren, 
verbunden mit einer immer schneller werdenden 
Geschwindigkeit in der Bedienung des kleinen 
Kopierers der Firma. 

 
Damals saß ich abermals alleine in den Räumen 

der Firma. Der Geschäftsführer war zuvor für 
einige Stunden ausgeflogen. Mir wurde aller-
dings mitgeteilt, dass ich am Nachmittag mit 
Besuch in den Firmenräumen noch vor der 
Rückkehr des Geschäftsführers zu rechnen hätte: 
Eine Dame namens „Diana“ würde erwartet.  



 12 

Ich möge ihr die Tür öffnen, Platz im Büro und 
etwas zu trinken anbieten, sollte sie noch vor der 
Rückkehr meines Chefs in den Firmenräumen 
erscheinen. Zunächst also nur eine der öfters 
vorkommenden Begrüßungsaufgaben, durch die 
man als Auszubildender gehen muss. 

 
Mit dem Namen konnte ich etwas anfangen, 

auch der Grund des Besuches wurde mir an 
diesem Tage noch klar. Lediglich gesehen hatte 
ich die Dame bis dahin nie zuvor. Bis zu diesem 
Datum, Anfang 1997. Ich wusste, dass es sich bei 
„Diana“ um eine russische Prostituierte handelte, 
die sich illegal in Deutschland verdingt. Sie war 
die Hure in den Geschäfts- und Arbeitskreisen, 
in denen ich beschäftigt war. Dort war sie stets 
willkommen, willig und immer teuer. Ihr Name 
war unter denen, die sie kannten, zu einem 
Synonym geworden. Das Wort „Diana“ bedeute-
te „Entspannung“ ohne unnötige Fragen. 

 
Der genaue Grund des Besuches war es, in 

einem Treffen des Geschäftsführers mit seinem 
Anwalt - und Freund - zusammen mit Diana 



 13 

nach Möglichkeiten zu suchen, wie ihr Aufent-
halt in Deutschland zu legalisieren sei. Sie vögel-
te anscheinend so gut, dass sie der Geschäftswelt 
den Aufwand wert zu sein schien. Nur, ohne jede 
Form von Aufenthaltsgenehmigung und ir-
gendwann einmal über die Grenze nach 
Deutschland eingeschlichen, wäre sie jederzeit 
von der Ausländerbehörde mit dem nächsten 
Flugzeug Richtung Moskau, wieder zurück nach 
Russland, abgeschoben worden. 

 
Ich war überrascht über die neue Kundschaft 

der Firma. Dass mittlerweile die Prostitution 
sogar das Betriebsengagement aktiviert, hätte ich 
mir eigentlich eher weniger vorstellen können. 
Nun gut, mir was das aber alles als Auszubil-
dender schnurz. Es gab in diesem Beruf sowieso 
des Öfteren überraschende Elemente, so dass 
dies auch nur ein weiterer Punkt war, der ein 
müdes Grinsen bei mir hervorrief. 

 
Als sie nachmittags an den Räumen der Firma 

wie erwartet klingelte, öffnete ich ihr die Tür. Mit 
den dann folgenden Ereignissen hatte ich aller-
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dings nicht gerechnet. Ich lernte in der Sekunde, 
als ich die Tür der Firma öffnete, dass man das 
Geschlecht einer Frau manchmal schneller rie-
chen kann, als die Luft ihren Geruch verteilt. 
Ebenso wie ich, stockte Diana für eine halbe 
Sekunde, als sie den Hausflur betrat und sah, 
dass ich ihr die Tür öffnete. Dieser kurze Mo-
ment hatte etwas Heiliges und kam mir wie eine 
Ewigkeit vor.  

 
Ich sah Diana die Treppen hinaufsteigen, ihr 

Duft lag dabei schon in meiner Nase. Ein Duft, 
der nur einen Namen kannte: „Frau“. Das Bild, 
das sie mir bot, war das des schönsten und 
schärfsten Mädels, das ich je sah. Sie glich der 
von jedem Mann gesuchten Blaupause einer 
Frau. Lange schwarze und wallende Haare, 
freche Augen und ein sinnlicher Mund mit blut-
roten Lippen. Alles an Weiblichkeit, Haaren, 
Hals, Schultern, Titten, Taille, Hüften, Becken, 
Arsch und Beinen, was ein Mann sich wünschen 
kann. Eine solche Reaktion hatte kein Weib zu-
vor, das ich kannte oder ausprobiert habe, je bei 
mir ausgelöst. Ich wusste nur noch, dass ich seit 
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meinen jüngsten Jahren immer wieder von dem 
gleichen Mädchen geträumt hatte.  

 
Ein Mädchen, das mir immer wieder im Traum 

erschien, dabei mit mir wuchs und daher auch 
immer so alt war wie ich selber. Und irgendwann 
zu einer Frau wurde. Das Mädchen war keine 
Deutsche, das sagten mir meine Träume auch. 
Dementsprechend war die Konversation der 
letzten Jahre im Schlaf auch immer ohne Inhalt 
geblieben. Es blieb halt immer nur eine wortlose 
Erinnerung, ein Bild. Nicht mehr. Und nun stand 
die Fotokopie meiner Träume in Person vor mir.  

Bis in das letzte Detail war es die Frau, die ich 
schon lange vor diesem ersten Kontakt nun mit 
ihr, in meinem Schlaf oft gesehen hatte. Mehr 
benebelt als noch klar begrüßte ich sie und bat, 
doch auf der Firmencouch Platz zu nehmen.  

 
Die Frage nach einem Getränk wurde von ihr 

prompt bejaht, bevor ich sie gestellt hatte. „Ja“ 
sagen, so stellte ich später fest, war bei ihr eine 
Form von Reflexhandlung auf Fragen, die mit 
„möchtest du…?“ begannen. Sie bat mich, ihr 


