studieren zu wollen. Alles hätten seine
Eltern damals akzeptiert. Oder fast alles.
Aber auf keinen Fall ein anderes
Studium als Pharmazie. Dabei war es
dann geblieben. Irgendwie hatte ihm der
Wille zum Widerstand gefehlt, nicht
aber
der
erforderliche
Notendurchschnitt. Noch dazu war er
ein ausgezeichneter Mnemotechniker,
ein echtes Naturtalent. Mühelos und fast
nebenbei konnte er Zahlenkolonnen,
Gedichte oder Vokabeln auswendig
lernen. Das Studium war also keine
wirkliche Herausforderung gewesen, die
Semester waren vorbeigeflogen, ohne ihn
zu bedrängen. Hätten sie es getan, hätte
es vielleicht doch noch zum Widerstand
gereicht. Bedrängt fühlte er sich erst
später, als er sich Tag für Tag hinter dem
Tresen wiederfand, um im weißen Kittel,

auf
den
sein
Vater
bestand,
Hämorrhoidensalbe und Betablocker zu
verkaufen. Es war die Gleichförmigkeit,
die Ununterscheidbarkeit dieser Tage,
die ihm mit den Jahren zu schaffen
machte. In seiner Erinnerung verklebte
die Zeit hinterm Tresen mehr und mehr
zu einem grauen Brei, in dem er zu
versinken drohte.
Nein,
die
Apotheke
in
der
Libaviusstraße war nicht seine Welt,
sondern die seiner Eltern. Sie war
lediglich sein Arbeitsplatz.
Mit gleichgültiger Miene schlenderte
Gundermann an den Körbchen, Trägern
und Spitzen vorbei, doch die erhoffte
Ablenkung stellte sich nicht ein, der
Verkaufstresen hielt sich in seinem Kopf.
Vielleicht lag es an der dumpfen
Sommerhitze, die immer unerträglicher

wurde. Um den Schalter doch noch
umzulegen,
konzentrierte er sich
minutenlang auf einen hellblauen BügelBH älterer Machart mit Körbchengröße
L. Ohne Erfolg. Auch ein trägerloser,
roter Bandeau-BH zeigte keine Wirkung.
Gundermann zog nur die Blicke anderer
Besucher auf sich, die ihm sogar folgten,
als er der Sonderausstellung den Rücken
kehrte.
Unschlüssig setzte er seine kleine
Flucht fort und überließ den vertrauten
Räumen des Museums die Wegfindung.
Die Exponate waren ohnehin alte
Bekannte, denen er schon viele Besuche
abgestattet
hatte.
Vor
einem
Klappenschrank legte er eine Pause ein,
bevor er sich den Telefonapparaten
zuwandte, von denen einige, was ihr
Alter betraf, bequem mit dem Bügel-BH

konkurrieren konnten. Durch die
Entwicklung der Mobiltelefonie wirkten
die klobigen Apparate mit ihren
knochenförmigen
Hörern
und
schwergängigen Wählscheiben noch
antiquierter, als sie es ohnehin schon
waren.
An
das
graue
Wählscheibentelefon
von
der
Bundespost, das seinen Vater früher so
oft aus dem Schlaf geholt hatte, konnte
er sich noch gut erinnern. Ebenso an sein
erstes
Handy,
ein
brikettgroßes,
brikettfarbenes, brikettschweres Modell
von Siemens, dessen Antenne ihm gleich
am ersten Tag abgebrochen war. Das
war doch noch gar nicht so lange her?
Der graue Brei stellte wieder einmal
seine Macht unter Beweis.
Während Gundermann die Jahre
zählte, erreichte er das Koaxialkabel. Ein

kleines Stück nur, aber ein wirklich altes.
Aus den 1930er-Jahren. Er ließ das
Vermessen der Zeit ruhen, sah bewusst
hin und stand vor einer leeren Vitrine.
Das etwa dreißig Zentimeter lange und
armdicke Kabelstück war nicht an
seinem
Platz.
Ein
sauber
herausgeschnittenes Loch in der Scheibe
ließ nur einen Schluss zu. Nicht ein
Mitarbeiter des Museums hatte das
Kabelstück entfernt, sondern jemand,
der einen Glasschneider hatte einsetzen
müssen, um sich Zugang zu verschaffen.
Gundermann ging in die Knie, um das
kreisrunde, fußballgroße Loch näher zu
betrachten. Es war so perfekt, dass er es
kaum für möglich gehalten hätte. So
etwas gab es sonst nur in Krimis. Nicht
ein Splitter lag auf dem Boden oder in
der Vitrine. Vom ausgeschnittenen

