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Weckruf

Guten Morgen, Gütersloh. Das war Johnny Cash mit Blue Train. 
Ich liebe diesen Song. Apropos Train. Kommen wir zu einem ernsten 
Thema. Vor zwei Wochen wurde der 32-jährige Paul Wiltmann in 
seinem Porsche von einer TWE-Bahn erfasst und getötet.

Warum der Pressesprecher des Bellersen Verlags mit seinem Wagen 
mitten auf den Schienen stand, dazu mit ausgeschaltetem Motor, und 
vor allem: wieso er nicht einfach ausgestiegen ist – das sind nur einige 
der Fragen, die sich die Ermittler und viele von Ihnen, meine lieben 
Hörer, stellen. Soeben hat die Polizei für morgen Abend eine Presse-
konferenz zum Tode Wiltmanns angekündigt.

Wir hoffen auf erste Informationen, denn bisher waren weder Wilt-
manns Angehörige noch sein Arbeitgeber, Bernold Bellersen, zu einer 
Stellungnahme bereit.

Was immer in dieser verregneten Aprilnacht am Bahnübergang 
Eiserstraße im Verler Industriegebiet passierte – wir halten Sie auf 
dem Laufenden. Simon Heitkämper für Radio Antenne 102,5.

Simon Heitkämper? Mit einem leichten Würgereiz schlug 
ich die Augen auf. Meine rechte Hand klatschte dumpf auf 
die andere Bettseite. Ein Glück! Es war nur Simons verzerrte 
Stimme, die aus dem Radiowecker zu mir herüberwaberte. 
Ausgerechnet dieser Hohlkopf hatte es in meinen Lieblings
sender geschafft.

Konnte ein Tag schlechter starten als mit dem Gesums 
des Ex? Noch dazu mit einer Meldung über den Mann, bei 
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dem ich in wenigen Stunden zu einem unfreiwilligen Vor
stellungsgespräch angemeldet war? Bernold Bellersen.

6 Uhr 15 und der Tag war gelaufen!

Dabei hatte mein Leben hoffnungsfroh angefangen: In 
den ersten neunundzwanzig Jahren gab es für mich, Trixi, 
eigentlich Beatrix Gellert, keinen Grund zur Beanstandung.

Solange meine Eltern mich nicht mit anderen Kindern 
verglichen, war ich ein ganz normales Mädchen: immer 
schon ein bisschen zu groß geraten, aber dafür umso flotter 
unterwegs auf meinen langen Stelzenbeinen, die blonden 
Haare im Fahrtwind.

Während sich meine Schwester Betty, sechs Jahre älter 
und einen Kopf kleiner als ich, alle Annehmlichkeiten des 
Lebens mühsam erkämpfen musste, fielen mir die wichti
gen, aber auch die unwichtigen Dinge in den Schoß.

Freunde? Jede Menge und von allen Sorten.
Schule? Mit links, ohne Aufwand, aber mit passablem 

Ergebnis.
Hobbys? Rasant, sportlich und am liebsten jeden Tag ein 

neues.
Liebe? Abwechslungsreich, fallweise experimentell und 

nie was Ernstes. Am allerwenigsten mit Simon Heitkämper, 
der unseren zweistündigen amourösen Ausrutscher leider 
als große Offenbarung missverstanden hatte.

Berufsausbildung? Es geht doch nichts über vielfältige 
Erfahrungen. Leider sitze ich nicht gern lange an einem 
Platz. Das heißt, nicht auf demselben Stuhl und schon gar 
nicht im selben Zimmer. Nach einer Stunde reglosen Ver
weilens werde ich zappelig. Muss ich noch länger aushar
ren, gesellt sich zu zuckenden Beinen ein unangenehmes 
Blähgefühl. Spätestens da hört der Arbeitsspaß auf.
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Aus diesem Grund entschied ich mich nach der Schule 
ahnungslos für ein Journalistikstudium. Ich wollte ständig 
wechselnde Seminare und Vorlesungen besuchen, welt
gewandten Professoren zuhören und dabei unendlich 
spannende Themen erforschen. Nebenher verdiente ich ein 
wenig Geld. Hier ein bisschen Cocktails shaken, dort kas
sieren. Alles kein Problem, solange meine Eltern bereitwil
lig den größten Teil meines Lebens finanzierten.

Während des Studiums zog ich zu meiner Schwester, die 
sich nach einem Rechenfehler im Zykluskalender seit ihrem 
zweiundzwanzigsten Lebensjahr der Erziehung ihrer Toch
ter Rahel widmete. Der Vater des Kindes nahm bereits kurz 
nach dem Rechenfehler all seinen Mut zusammen und brach 
spontan auf, die Welt zu erkunden. Seitdem schlug Betty 
sich wacker durchs Mutterleben, chronisch übermüdet, mit 
Augenringen wie Traktorreifen, aber meistens gut gelaunt. 
Ihren Lebensunterhalt sicherte sie sich als Krankenschwes
ter im Städtischen Klinikum, während Rahel sich von einem 
aufgeweckten Kind zu einem eigenwilligen Teenager ent
wickelte.

Mein Studium stellte sich, objektiv betrachtet, als zähes 
Absitzen von Unterrichtseinheiten heraus und die Profes
soren als freundliche, aber selbstzufriedene Herrschaften 
mit dem Motivationsvermögen einer Bahnansage. Meine 
Nebenjobs waren deutlich interessanter. So beschloss ich 
nach sieben Semestern, der Akademikerlaufbahn ein Ende 
zu setzen und mich allzeit flexibel den Herausforderungen 
des Lebens zu stellen.

Das Schwesterngespann Trixi und Betty Gellert harmo
nierte hervorragend, bis meine Eltern eine Schnapsidee in 
die Tat umsetzten – vor genau acht Wochen.

Ich weiß bis heute nicht, warum sie Tulgas Einladung 
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annahmen. Tulga ist ein ehemaliger Arbeitskollege meines 
Vaters. Und kaum hatte er seinen gastfreundschaftlichen 
Lockruf in die Wildnis ausgestoßen, waren Mama und Papa 
auch schon weg. Ausgewandert. In die Mongolei.

Von diesem Augenblick an verbrachten die beiden eine 
unbeschwerte Zeit in einer Nomadensiedlung drei Tages
ritte entfernt von Ulan Bator, meine Schwester und mich 
ließen sie einfach in Gütersloh zurück.

Nicht dass mir der Schock lange in den Gliedern saß. 
Schlimmer als die Abwesenheit meiner Eltern war das 
Fehlen ihrer monatlichen Überweisung. Auf den Einwand, 
dass auch die Sächsische Schweiz oder der Bayerische Wald 
prima Auswandererziele seien, reagierte Mama mit einem 
lapidaren »Das lass mal unsere Sorge sein«. Ohne zu zögern 
entledigten sich meine Eltern aller finanziellen Verpflich
tungen gegenüber ihrer Tochter und zogen zu Dschingis 
Khans Erben.

Als wäre das nicht schon ärgerlich genug, vollzog auch Betty 
urplötzlich einen Sinneswandel.

Nach einem kleinlichen Streit über den unregelmäßi
gen Eingang meines Mietanteils drohte sie mir, mich aus 
der Wohnung zu werfen. Ich konnte es kaum glauben und 
schlug vor, ihre Hormonwerte auf erste Anzeichen der 
Wechseljahre überprüfen zu lassen. Warum war sie wegen 
der lausigen Miete auf einmal so pingelig?

Als ich ihr erzählte, dass ich mich für den Sommer als 
Kellnerin im Dolcetta, der angesagtesten Eisdiele der Stadt, 
beworben hatte, setzte sie glatt noch einen drauf.

Betty wollte statt einer lebenslustigen Schwester lieber 
eine »erwachsene« Mitbewohnerin, auf die sie sich verlas
sen konnte. Zum Beispiel ihre Kollegin Sybille, die gerade 



vor ihrem prügelnden Ehemann ins Frauenhaus geflohen 
war und boshaft auf mein Zimmer spekulierte. Betty und ich 
hatten schon früher wild über unser Zusammenleben dis
kutiert, aber so weit war meine große Schwester noch nie 
gegangen.
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Wechsellook

Um 6 Uhr 18 schlüpfte ich unter meiner Bettdecke hervor.
Ich sprang unter die Dusche und suchte anschließend 

meine schönste Unterwäsche aus dem Schrank. Schritt eins 
war geschafft. Es folgte Schritt zwei: das passende Büro
outfit.

»Bellersen mag es klassisch elegant«, hatte meine Freun
din Edith Muns gemeint, und die musste es wissen.

Doch woher sollte ich eine dieser zementgrauen Büro
gruftiMonturen nehmen? Vielleicht fand sich bei Betty 
etwas Passendes. Diese Woche hatte sie Frühdienst und war 
schon vor einer Stunde aus dem Haus gegangen. Ich schlich 
in ihr Schlafzimmer und öffnete den Kleiderschrank. Alles 
hing und lag fein säuberlich dort, wo es hingehörte. Das 
musste man ihr lassen, Betty hatte ein ordentliches Händ
chen. Obendrein waren ihre Blusen nach Farben sortiert. 
Freie Auswahl. Ich nahm die türkisfarbene, die ich immer 
schon gern gehabt hätte. Betty würde gar nicht mitbekom
men, dass ich sie mir borgte.

Ich huschte zurück ins Bad, schlüpfte in meine beste Jeans 
und begann mit dem Makeup. Als ich fertig war, versuchte 
ich, aus meinen langen naturblonden Haaren eine seriöse 
Frisur zu modellieren. Zuerst probierte ich es mit einem 
Zopf: zu kindlich. Dann offen: zu verwegen. Als ich fluchend 
vor die Badewanne trat, stand plötzlich Rahel neben mir.
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»Was willst du mit Mamas Bluse?«
»Und was willst du jetzt schon im Bad?«, gab ich gereizt 

zurück.
»Erstens: Ich muss pünktlich in der Schule sein, und 

zweitens: Die Bluse sieht bescheuert aus. Sie ist dir viel zu 
klein. Guck mal, da sieht man deinen Bauchnabel.«

»Ich fahre gleich zu einem Vorstellungsgespräch, brauch 
halt was Schickes.«

Rahel schüttelte den Kopf und kicherte.
»Darf ich wenigstens deine Haare stylen?«, fragte sie. Ich 

war nicht sicher, ob sie sich über mich lustig machte oder 
einfach nur eine morgendliche Herausforderung suchte. 
Trotzdem sagte ich ja.

Innerhalb von zehn Minuten hatte sie meine Haarmähne 
gebändigt, mit dem Glätteisen in Form gebracht und mit 
Haarspray fixiert. Die Ponysträhnen zierten mein Gesicht 
wie ein schräger Theatervorhang.

»Keine unkontrollierten Bewegungen!«, ermahnte sie 
mich.

»Passt schon. Ich muss in einen steifen Laden, da ist die 
Frisur genau richtig.«

Wir frühstückten zusammen, und ich erzählte Rahel von 
meinem Termin.

»Wie bist du so plötzlich zu einem Vorstellungsgespräch 
bei Bernold Bellersen gekommen?«

»Das habe ich Edith zu verdanken.«
»Deiner kleinen alten Freundin vom Ching Chang 

Chung?«
Aus der Sicht einer 14Jährigen war Edith tatsächlich alt. 

Schließlich passte sie mit Mitte vierzig so gar nicht in mei
nen Freundeskreis.

Ich hatte Edith bei einem TaiChiKurs kennengelernt. 
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Nach einem kleinen Zusammenbruch während einer 
Semesterarbeit empfahl mir mein Arzt etwas mehr Ruhe 
und weniger Action. Wenn ich es nicht mit Meditation ver
suchen wollte, so könnte ich wenigstens fernöstliche Kon
zentration und Entspannung üben. Dabei war ich gar nicht 
wegen Überarbeitung zusammengeklappt, sondern aus 
Frust, mehr als drei Tage diszipliniert in meinem Zimmer 
hocken zu müssen. Tai Chi klang irgendwie exotisch, und 
darum meldete ich mich zum Kurs an. Auch Edith kam auf 
Anraten ihres Arztes zu den Übungsabenden. Sie hatte einen 
ziemlich stressigen Job im Reiseführerverlag Bellersen. Ich 
kapierte nicht, was daran stressig sein sollte, aber Edith 
meinte, kein Mensch könne sich vorstellen, wie viel Ärger 
und welch enormen psychischen Belastungen sie ausgesetzt 
sei, etwa bei der rechtzeitigen Fertigstellung eines Buches 
über Wanderwege im Sauerland. Im Gegenzug schilderte 
ich ihr mein HörsaalMartyrium, und so verstanden wir uns 
trotz des Altersunterschieds prima und leisteten uns gegen
seitig Beistand.

»Was ist das für ein Job bei Bellersen?«, wollte Rahel wissen.
»Nächstes Jahr feiert der Verlag sein 50jähriges Jubi

läum. Jetzt sucht Bellersen kurzfristig jemanden, der eine 
Verlagschronik schreibt.«

»Eine Verlagswas?«
»Die Geschichte des Unternehmens.«
»Cool.«
»Finde ich nicht. Du kennst doch das alte Bellersen

Gemäuer, oder? Möchtest du in diesem Verlies zwischen 
lauter verstaubten Akten hocken?«

»Wenn da ein paar gute Typen sind – klar.«
Rahel grinste und knabberte an einem NutellaToast.
»Und wie kommen die ausgerechnet auf dich?«
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»Die Verlagsredakteure haben keine Zeit, und da hat Edith 
mich gestern einfach empfohlen.«

»Dich? Empfohlen?«
Rahel lachte laut auf.
»Weiß Edith nicht, was passiert, wenn du zu lange auf 

deinem Hintern sitzt?«
Meine pubertierende Nichte kannte mich ziemlich gut.
»Hör mal, Rahel. Ich tue Edith den Gefallen und stelle 

mich brav bei Bellersen vor. Sollte der Job nichts für mich 
sein, gehe ich zur Eisdiele und arbeite dort. So einfach ist 
das.«

»Na, dann viel Spaß!«, scherzte Rahel und räumte ihr 
Geschirr in die Spülmaschine. »Muss noch was für die 
Schule ausdrucken.«

Sie schlenderte in ihr Zimmer, aus dem kurze Zeit spä
ter laute Beats dröhnten. Ich hatte immer gedacht, ich sei 
Meisterin im Multitasking. Doch das, was Rahel täglich ver
anstaltete, grenzte an Zellteilung: Sie hörte Musik, telefo
nierte mit ihrer Freundin, chattete gleichzeitig im Internet, 
und das alles, während sie ihre EnglischHausaufgaben 
machte.

Ich beschloss, Rahel nichts von den gemeinen Rauswurf
plänen ihrer Mutter zu erzählen. Immerhin hatte ich noch 
einen Funken Hoffnung, dass Betty sich bis zum Abend wie
der beruhigte und alles so wäre wie immer.

15 Minuten später machte Rahel sich auf den Weg zur 
Schule, sehr zufrieden damit, ihrer alten Tante ein paar zeit
gemäße Stylingtrends untergejubelt zu haben. Ich bat sie, 
Betty nichts von meinem Termin zu verraten. Schließlich 
war das meine Angelegenheit.

Die türkisfarbene Bluse war in der Zwischenzeit nicht 
gewachsen, und ich musste mir etwas einfallen lassen.
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Um kurz nach acht klingelte ich eine Etage tiefer im Erd
geschoss bei Florence und Gerd.

Florence öffnete die Wohnungstür und starrte mich an.
»Mon Dieu, komm schnell, Gerd, da steht eine große 

Engelschen vor unserer Tür.«
Ihr Mann fuhr in einem glänzenden Rollstuhl vor und 

musterte mich.
Unser skurriles Vermieterehepaar wohnte im selben 

Haus. Wenn es um warme Mahlzeiten und Pannenhilfe 
ging, waren sie für Betty, Rahel und mich die erste Anlauf
stelle.

Florence stammte aus Genf. Bevor sie auf einer Tournee 
Gerd kennenlernte, reiste sie als SoloCellistin durch die 
Welt. Mit ihrem langen, schwarzgrau melierten Haar war 
sie für ihre sechzig Jahre noch immer bildhübsch. Florence 
hatte einen ausgeprägten Blumentick und liebte düstere 
Krimis, die ich nicht mal unter Valiumgabe und mit psycho
logischer Betreuung lesen würde. Zu Gerds Missfallen ging 
ab und zu die Phantasie mit ihr durch. Dann glaubte sie, 
Gütersloh sei eine einzige Ansiedlung paranoider Mörder 
und Triebtäter. So viele Gestörte wie in Florence’ Vorstel
lung konnte es hier gar nicht geben – dachte ich jedenfalls.

Gerd war ein tüftelnder Vollblutfrührentner und rollender 
Rasenanbeter. Bis vor vier Jahren hatte er als Concierge in 
einem noblen Bielefelder Hotel gearbeitet. Doch seit er sich 
bei dem Versuch, einem begriffsstutzigen Gast den Fahr
stuhl zu erklären, mit seinem Frack in der Fahrstuhltür ver
heddert hatte, saß er im Rollstuhl. Das hinderte ihn aber 
nicht daran, den Rasen unseres Gartens in eine tadellose, 
nur durch wenige schmale Rollspuren unterbrochene Grün
ebene zu verwandeln. Er verbrachte ganze Tage in seiner 
Werkstatt und fabrizierte bizarre Geräte, die ihm die Gar
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tenarbeit erleichterten. Besonders beeindruckend fand ich 
einen Vertikutierer, den er an seinen Rollstuhl montierte 
und holprig über den Rasen kutschierend hinter sich her
zog.

Mit der gleichen Hingabe werkelte Gerd in der Küche. 
Immer wenn Betty Spätschicht hatte, kochte er für Rahel – 
und nicht selten blieb auch für mich die eine oder andere 
Köstlichkeit übrig. Rahel liebte Gerds Kochkünste und 
Florence’ überschäumende Phantasie, und so verbrachte 
sie nach der Schule mehr Zeit mit den beiden als mit ihrer 
Mutter.

»Hast du so früh am Morgen schon ein Rendezvous?«, fragte 
Gerd. »Und was hast du mit deinen Haaren gemacht? Die 
Frisur sieht umwerfend aus.«

Florence und Gerd lächelten sich an.
»Ich muss zu einem Vorstellungsgespräch …«
Florence musterte meine Puppenbluse.
»Aber doch nischt so!«
Mit einem Ruck zog sie mich in die Wohnung. Ziel 

erreicht.
Ich fragte sie nach einer zündenden Kleidungsidee, und 

einen Augenblick später schleppte sie eine bunt gemischte 
Kollektion ihrer Garderobe herbei. Ich hatte die Wahl zwi
schen geblümten Rüschenblüschen und sackförmigen Lei
nenkombinationen.

»Na ja, für Bernold Bellersen vielleicht nicht das Rich
tige …«, warf ich zögernd ein. Ich wollte Florence’ Mode
geschmack nicht direkt in Frage stellen.

»Bernoo Bellersen?«
Sie verdrehte die Augen.
»Dieser windige Kerl?«
»Kennst du ihn?«, hakte ich nach.
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»Oh non, nischt direkt, isch ’abe aber schon viele Dinge 
über ihn ge’ört. Bellersen soll unbereschenbar sein. Da gab 
es vor kurzem diese Todesfall an die Bahnübergang. Ma 
chère, darübär stand doch gerade etwas in der Zeitüng.«

»Du meinst den Typen mit dem Porsche? Mein nachtra
gender Verehrer vom Radio hat es mir heute Morgen brüh
warm ins Ohr geflüstert«, erinnerte ich mich.

Gerd rollte ins Ankleidezimmer.
»Ach Florence, jetzt verunsichere Trixi doch nicht. Und 

hör nicht auf das Gerede anderer Leute. Die Zeitungen über
treiben gern, wenn es um die Auflage geht.«

»Aber Gerd, du ’ast doch selbst erzählt, wie Monsieur 
Bellersen bei dir im ’otel so eine komische …«

»Hier, Trixi, versuch’s mal damit«, unterbrach Gerd seine 
Frau und reichte mir ein schwarzes Sakko. »Das stammt 
noch aus meiner Hotelzeit und ist schmal geschnitten. Kann 
durchaus als Damenblazer durchgehen. Die Länge müsste 
passen. Wenn ich aufstehen könnte, würdest du sehen: Wir 
sind ungefähr gleich groß.«

Ich zog das Teil über. Es war zwar eine Männermontur, 
aber wenigstens verdeckte das Sakko die Unzulänglichkei
ten der Bluse. Voilà, stilvolle Kleidung war eben doch kein 
Problem, und Florence’ Ausführungen über Bernold Bel
lersen erschienen mir gewohnt phantasievoll.

»Und was ist mit eine elegante ’andtasche?«, rief Florence 
hinter mir her, als ich aus dem Haus stürmte. Dabei zeigte 
sie fragend auf meinen schlabbrigen Umhängebeutel und 
lief eilig ins Haus zurück.

Auch das noch. Ich blieb stehen und schaute an mir 
herab. An ein Bürotäschchen hatte ich gar nicht gedacht – 
brauchte ich auch nicht, da ich abgesehen von einer Sport
tasche, einem alten Wanderrucksack aus Schulzeiten, einem 
Seesack und meiner geliebten Riesenumhängetasche nichts 



dergleichen besaß. Ich überlegte, was ich tun konnte. Mir 
fehlte die Zeit, um noch einmal nach oben zu laufen und 
Bettys kitschigen Taschenfundus zu durchstöbern. Einen 
Augenblick später erschien Florence wieder in der Haustür 
und hielt mir ein bunt geblümtes Stöffchen mit Samtkordel 
hin, das sie als »operntaugliches Abendtäschchen« bezeich
nete.

Non, merci.
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Weltklasse

Ich hatte Glück, dass es nicht regnete, und nahm den kür
zesten Weg. Klingelnd radelte ich durch die Fußgängerzone 
und passte auf, dass ich keine Passanten rammte. Als ich 
auf den Berliner Platz einbog, hatte ich einen Gedanken
blitz. Mit dem Rad bei einem Bewerbungsgespräch in der 
Chefetage des Bellersen Verlags vorzufahren, wirkte nicht 
gerade professionell. Ich legte eine spontane Bremsung ein 
und schloss mein rotes Hollandrad vor der Citywache ab. 
Den Rest des Weges ging ich zu Fuß und übte einen büro
tauglichen Gang. Dank Rahels Frisierkünsten hatten meine 
Haare sich nicht einen Millimeter bewegt.

Auch wenn ich eine Sportskanone war, dynamisches Rad
fahren stand in meinem persönlichen Bewegungsspaßran
king auf dem drittletzten Platz, direkt vor Turnierschach und 
Hockergymnastik. Auf meinem Sattel fühlte ich mich wie ein 
Zirkusbär auf einem Klapprad. Die Füße auf den Pedalen, 
die Hände brav am Lenker und dann mit gesenktem Kopf 
und Tunnelblick in eine Richtung fahren? Nicht mit mir. Ich 
brauchte inspirierende Sportarten: Wenn ich mich ärgerte, 
joggte ich so lange durch die Landschaft, bis ich wieder 
gesellschaftstauglich war. Bei guter Laune zog ich das Fit
nessstudio vor und powerte mich ein paar Stunden beim 
Kickboxen oder beim HipHopTanzen aus. Als Jugendliche 
hatte ich Eishockey gespielt, aber weil die meisten Team
mädels nach Überschreiten der 20JahreSchallmauer zu 
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schrulligen Tanten mutierten und ihre Schonerhalter und 
Stöcke zuerst gegen Strapse und später gegen Ehemänner 
eintauschten, löste sich unsere Mannschaft wegen Spiele
rinnenmangels auf. Mein größter sportlicher Traum war ein 
Bungeesprung. Der stand auf meiner persönlichen Wunsch
liste ganz weit oben.

Als das mächtige BellersenGemäuer in der Hohenzollern
straße vor mir auftauchte, schien die Erfüllung dieses Wun
sches schlagartig in greifbare Nähe zu rücken: Ich fühlte 
mich wie im freien Fall – nur ohne Seil. Der finstere Verlags
bau hatte sich seit meiner Kindheit kaum verändert. Mit sei
nen schießschartenkleinen Fensterluken wirkte er wie eine 
uneinnehmbare Trutzburg. Die Besichtigung dieser Bastion 
gehörte zum festen Programmpunkt jeder Stadtführung.

Aus Ediths Erzählungen hatte ich nur eine vage Vor
stellung, wie es im Inneren zuging. Dieses Haus war in 
meiner Phantasie eher ein Ort dunkler Machenschaften als 
ein modernes Bürogebäude, in dem Termindruck und High
TechMedien das Tagesgeschäft beherrschten.

Als ich die Stufen des Eingangs bezwang, spürte ich einen 
Kloß in meinem Hals heranwachsen.

»Komm schon, Trixi«, sagte ich leise zu mir selbst und 
gab mir einen inneren Schubs. »Tu Edith den Gefallen. 
Wenn alles glattläuft, nimmst du dir einen Stapel staubiger 
Akten mit nach Hause, und zwischen ein paar Joggingein
heiten schreibst du ruck, zuck eine geschliffene Verlags
chronik.«

Das konnte doch nun wirklich nicht schwer sein. Selbst 
Betty würde staunen und den Wohnungsrauswurf wieder 
zurücknehmen.
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»Frau Gellert? Schön, dass Sie so kurzfristig kommen konn
ten. Herzlich willkommen in unserem Verlagshaus! Ich bin 
Luise Heyster, die Assistentin von Herrn Bellersen.«

»Ich freue mich auch«, log ich und schüttelte Frau Heys
ter die Hand. Dabei schaute ich mich schon mal um.

»Sehr schön haben Sie es hier.«
Was sagte ich da?
»Es dauert noch einen kleinen Moment. Herr Bellersen ist 

in einem Termin. Tee oder Kaffee?«
Luise Heyster strahlte eine natürliche Autorität aus. Sie 

trug ein schlichtes Kostüm und eine winzige Brille. Mit 
ihrer makellos geschnittenen, hochglänzenden Bobfrisur 
schätzte ich ihr Alter auf Anfang fünfzig. Sicherlich würde 
sie niemals aus der Rolle fallen. So musste eine perfekte 
Sekretärin sein: freundlich, aber bestimmt.

»Kaffee wäre nett. Oder nein, haben Sie auch Latte mac
chiato?«

Frau Heyster starrte mich einen Augenblick über den 
Rand ihrer Brille an und platzierte mich auf einem Besu
chersessel, der sicher noch aus der Gründerzeit des Ver
lages stammte. Ich legte die Umhängetasche auf den Schoß, 
versank im schwarzen Leder und rang augenblicklich nach 
Luft. Das schmale Sakko schnürte mich ein. Hoffentlich 
hielten die Knöpfe.

»Hatten Sie eine angenehme Anreise?«, erkundigte sich 
Frau Heyster beiläufig, während sie abwechselnd ihre 
 EMails checkte, die Kaffeemaschine bediente und Blätter 
aus dem Drucker nahm.

»War kein Problem, ich hab’s nicht weit.«
Mit diesen Worten endete unsere kleine Konversation. 

Die Tür zu Bernold Bellersens Büro flog auf. Eine kleine, 
dralle Blondine und ein gutaussehender Dunkelhaariger 
stürzten heraus, gefolgt von einer lauten Schimpftirade. Der 
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hübsche Mann blickte mich kurz an und nickte mir freund
lich zu. Die Frau verdrehte die Augen, ihre Lippen waren fest 
aufeinandergepresst.

»Wenn Dummheit scheißen könnte, dann säßt ihr bei
den auf einem Haufen höher als der Mount Everest!«

Mit hochrotem Kopf stürmte Bernold Bellersen aus sei
nem Büro hinter den beiden her.

»Und wenn die Seiten nicht bis morgen fertig sind, zeig 
ich euch mal, wie es auf dem beschissenen Mount Everest 
zugeht.«

Frau Heyster zog eine Augenbraue hoch und füllte eine 
Porzellantasse mit frisch gebrühtem Kaffee.

»Ach, und Yvonne!«, tobte Bellersen weiter.
Die blonde Frau drehte sich sichtlich genervt um. Ihr 

Rock klebte wie eine Schlangenhaut an ihrem kurvigen Po.
Der inszenierte Blickfang dieser Frau war allerdings ihre 

üppige Oberweite. Ich tippte auf DoppelD. Der kleinere Teil 
schimmerte durch den weißen Stoff ihrer engen Bluse, der 
weitaus größere Teil schien sich aus dem textilen Gefängnis 
befreien zu wollen. Das klassische AlphaWeibchen, schoss 
es mir durch den Kopf. Nur die Schweißflecke unter ihren 
Achseln verliehen ihrem Erscheinungsbild einen Hauch von 
Natürlichkeit.

Bellersen baute sich vor ihr auf und funkelte sie an.
»Wie kommt dieser Widerling vom Westfalenkurier dazu, 

uns als Killerverlag zu bezeichnen? ›Bellersens Reiseführer ins 
Jenseits!‹ Das ist doch lächerlich! Du formulierst sofort eine 
Gegendarstellung, klar?«

»Für solche Journalisten habe ich meine ganz eigene 
Methode«, zischte die Blondine zurück. »Verlass dich drauf, 
Bernold.«

Der Dunkelhaarige war inzwischen verschwunden, und 
auch die Blondine trippelte aus dem Vorzimmer.



22

»Herr Bellersen, Frau Gellert wäre jetzt so weit.«
Ich wäre jetzt so weit? Lieber wäre ich mit meinen Eltern 

bei einem mongolischen Pferderennen, als dass ich für ein 
Gespräch mit diesem Mann bereit war. Herr Bellersen stand 
direkt vor dem Besuchersessel und wandte sich mir abrupt 
zu.

»Frau Gellert? Sieh da, die Empfehlung unserer guten 
Edith.«

Bernold Bellersen streckte mir großmütig die Hand ent
gegen. Wie freundlich, er wollte mir aus dem Sessel helfen. 
Ich hob die rechte Hand.

»Wer hier erst mal sitzt, kommt nicht so schnell wieder 
raus, nicht wahr, Frau Heyster?«, scherzte Bellersen, ließ 
nach einem kurzen, qualligen Händedruck los und trat 
einen kleinen Schritt zurück. Mir fiel auf, dass seine Nasen
spitze in kurzen, unregelmäßigen Abständen zuckte. Woran 
erinnerte mich diese unkontrollierte Bewegung?

Ich kämpfte mich aus dem knatschenden Ledermonster 
und zupfte Bluse und Sakko zurecht.

Bellersen glotzte erst auf meine Tasche, danach direkt 
auf meinen Hals, dann legte er seinen Kopf in den Nacken. 
Er war mindestens einen halben Kopf kleiner als ich und 
schnaubte von unten in meine Nase.

»Junge, Junge, darf ich raten? Eins achtzig?«
»Eins dreiundachtzig«, sagte ich lächelnd und trat eben

falls einen Schritt zurück.
»Große Frauen sind faszinierend, nur meistens nicht 

sehr schlau.«
Bernold Bellersen, der Frauenkenner, bedeutete mir, in 

sein Büro zu treten.
»Zuerst mein Kaffee!«, entgegnete ich und ging zu Frau 

Heyster, um meine Tasse in Empfang zu nehmen.




