zu sein. Er machte einfach seinen Job gut, so wie Tobias
Landauer. Die Berner Musik-Stars alterten rasant, deshalb
brauchten sie auch vermehrt Texte, die ihrem Alter entsprachen. Und da war Landauer der Richtige. Der konnte
das, der hatte das goldene Händchen dafür. Didi hielt ihn
zwar für stockschwul und privat hätte er sich nie mit Landauer gezeigt, aber das mit den Songtexten, das kriegte
der einfach hin. Didi las selten. Das einzige Buch, das er
von Landauer gelesen hatte, war total pervers gewesen.
Didi war sich sicher, dass dieser Typ selber auf Kinder
und Sado-Maso-Kram stand. Er war der festen Überzeugung, nur wer so gewickelt war, konnte so glaubhaft darüber schreiben. Eigentlich, so dachte er und hatte es nach
reichlichem Konsum von Wodka-Cola sogar mal laut ausgesprochen, eigentlich sollte man solchen Typen wie dem
Landauer den Schwanz abhacken und das Licht ausblasen.
»Dann zeig mal her, was du zusammengereimt hast«,
forderte er Landauer auf.
Der zog ein Blatt aus einem Klarsichtmäppchen und
streckte es ihm entgegen. Didi griff nach dem Papier und
begann zu lesen.

Verfalldatum
Geschreddert die Gefühle
Herzblut in der Knochenmühle
Löcher klaffen im Zellenbau
Geballte Wut im Spermienstau
Darmflora im Dauerstress
Hormone tragen Partydress
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Würmer laden zum Opernball
Ins Tiefenlager für Psychomüll
Die Fassade sie schuppt
Die Träume zerplatzen
Und das Verfalldatum entpuppt
Wovon alle um mich schwatzen
Ich bin alt
Frontal von hinten in die Stirn
Blutgerinnsel im Zwischenhirn
Zahnsteinhalden und Mandelschleim
Aufruhr im Mikrobenheim
Rachenrotz und Mundfäule
Im Slalom um die Wirbelsäule
Speiseröhren-Achterbahn
Zum Badeplausch im Lebertran
Die Fassade sie schuppt
Die Träume zerplatzen
Und das Verfalldatum entpuppt
Wovon alle um mich schwatzen
Ich bin alt
Gewissensnot in Einzelhaft
Cannabis im Gallensaft
Schwefelblasen im Abflussrohr
Purzelbäume im Innenohr
Geschreddert die Gefühle
Herzblut in der Knochenmühle
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Löcher klaffen im Zellenbau
Geballte Wut im Spermienstau
Die Fassade sie schuppt
Die Träume zerplatzen
Und das Verfalldatum entpuppt
Wovon alle um mich schwatzen
Ich bin alt
Alle um mich sehen
Die Uhr bleibt bald stehen
Und ich find’s trotzdem toll

»Aha, du hast das ziemlich ernst genommen mit der
Anlehnung an den Altmeister der deutschen Songschreiber. Kommt wirklich sehr poetisch daher und ist gleichzeitig gespickt mit von Hässlichkeit nur so triefenden
Bildern«, sagte Didi. »Das gefällt mir sehr gut.«
»Das ist schön und freut mich«, meinte Landauer
geschmeichelt. »Aber in erster Linie muss doch dein Star
Gefallen daran finden.«
»Dem gefällt es, wenn ich sage, dass es gut ist«, entgegnete Didi. »Die meisten erfolgreichen Sänger sind Marionetten, die nach den Fäden von uns Produzenten tanzen.
Sonst wären sie nämlich gar nie in den Charts gelandet.«
Tobias Landauer zog es vor, Didi nicht zu widersprechen. Er hatte keine Lust auf einen Vortrag darüber, wie
das Musikbusiness in den Augen von Didi Koller wirklich funktionierte. Er kannte Ähnliches ja selbst aus dem
Verlagswesen. Aber ganz so schlimm, wie Didi behauptete, war es bestimmt nicht. Er strich mit dieser Äuße21

rung nur die Bedeutung seiner eigenen Person als Produzent im ganzen Zirkus hervor. Vielleicht verbarg sich
dahinter der Frust, dass der Sänger mit Didis Arbeit auf
der Bühne die Lorbeeren holte. Tobias Landauer war das
hingegen so lang wie breit. Denn wenn der Sänger mit
seinem Text einen Hit landete, kassierte Landauer mit.
Da konnte schon mal ziemlich viel Geld aus Urheberrechten zusammenkommen. Landauer hatte mit zwei
erfolgreichen Songtexten mehr verdient als mit seinem
letzten Krimi.
Didi schien seine Gedanken zu lesen. »Warum schreibst
du nicht einfach Songs und lässt das mit den Krimis bleiben?«, fragte er unvermittelt.
»Weil die Krimis und die Lesungen meinen Lebensunterhalt finanzieren«, sagte Landauer ein wenig
gekränkt. »Zudem sind sie meine Leidenschaft und, angesichts der Erfolge und der vielen Fans, wohl auch nicht
allzu schlecht gemacht.«
»Da bin ich, offen und ehrlich gesagt, anderer Meinung.
Mir hat das Buch, das ich von dir gelesen habe, überhaupt
nicht gefallen. Du schreibst viel bessere Songtexte als Krimis«, konterte Didi. »Und die Sache mit den Kindern,
das kann ich echt nicht nachvollziehen.«
»Das ist ein simples Erfolgsrezept, fast ein MarketingKonzept, Corporate Design sozusagen«, verteidigte sich
Landauer leicht gekränkt. »Aber ich möchte eigentlich
nicht mit dir darüber debattieren. Niemand wird dazu
gezwungen, meine Bücher zu lesen oder gar zu kaufen.«
»So ist es«, sagte Didi und beendete damit den Diskurs. Es entstand eine etwas peinliche Pause. Schließlich
war es Didi, der das Schweigen und damit das Eis brach:
»Dann werde ich den Song mit ihm aufnehmen, und du
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hörst ihn schon bald im Radio.« Nach einem Räuspern
fügte er noch hinzu: »Vielleicht lassen wir die letzte Zeile
weg, die ist meiner Meinung nach überflüssig.«
»Mach, was du willst. Ich bin dann mal weg«, sagte
Tobias Landauer gereizt und drehte sich um. Grußlos
ging er zur Türe und wartete ab, bis Didi ihm gefolgt und
die Zahlenkombination eingetippt hatte.

3.
Als er auf der Kirchenfeldbrücke unterwegs in sein Viertel
war, rief er mit seinem Handy seine Verlagsassistentin an.
»Hallo, Katharina, ich bin’s, Tobias«, meldete er sich.
»Hallo, Tobias. Alles klar bei dir? Bist du fit für heute
Abend?«, fragte Katharina Neuhaus. Sie schien ein bisschen außer Atem zu sein.
»Ja, es geht mir so weit gut. Abgesehen davon, dass
ich mich mit unsensiblen Leuten herumschlagen muss.«
»Was ist denn passiert, haben wir etwas vergessen?«,
fragte sie betont besorgt.
»Nein, nein, ihr seid richtige Schätzchen«, beschwichtigte Tobias Landauer. »Dieser Musikproduzent, für den
ich Songtexte schreibe, der hat mich wieder einmal geärgert. Das ist so ein widerlicher Mensch. Tagein tagaus
sitzt der in seinem Kellerstudio und stopft Chips in sich
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