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Verliere Gedächtnis, finde Gewissen 

Eigentlich war ich ja immer ein Gigolo. Aber Paula hat mich irgendwie umgekrempelt. 

Durch sie habe ich die Liebe kennen gelernt. Seit ich sie kenne gucke ich keine andere Frau 

mehr an. Jetzt wohnen wir seit einem Jahr zusammen. Jetzt ist die Zeit, den nächsten Schritt 

zu tun. Ich glaube nicht, dass sie schon damit rechnet. Umso besser. Ich möchte sie ja 

überraschen. Ich habe das Esszimmer romantisch hergerichtet. Candlelightdinner. Paulas 

liebste Bob Marley CD liegt schon im CD-Player. Das Essen ist bereit. Nur die Frau fehlt 

noch. 

Die Haustür geht. Ich tänzele in den Flur. Ziehe die Türe zum Esszimmer zu. Paula kommt 

rein, legt ihre Tasche so auf die Kommode, dass sie zu Boden fällt, zieht vorsichtig ihren 

Mantel  aus, hängt ihn neben den Haken. Auch er fällt zu Boden. „Schatz, ich habe ganz 

schreckliche Kopfschmerzen“, bringt sie mit schwacher Stimme heraus. „Sei mir nicht böse, 

aber ich muss mich kurz hinlegen. Sei so gut und hol mir noch Kopfschmerztabletten. Ich 

hätte gerne welche in meiner Nähe, aber es ist glaube ich nur noch eine da.“ „Dann ziehe ich 

mal los und hole Dir noch ein paar“, flüstere ich Paula vorsichtig zu. Paula verschwindet ins 

Schlafzimmer, macht die Rollladen runter und legt sich hin. Ich hole die letzte 

Kopfschmerztablette und ein Glas Wasser, lege es ihr leise neben das Bett und gehe wieder 

in den Flur. Ich hebe Paulas Tasche und Jacke auf. Dann ziehe ich meine Jacke an, nehme 

mein Portmonee und verlasse das Haus. Auf zur nächsten Apotheke. 

Der Abend ist noch jung. Paula wird jetzt eine ganze Weile schlafen. Meine Pläne für das 

romantische Abendessen sind geplatzt. Wieso soll ich mich dann abhetzen? Ich kann auch 

einen längeren Weg machen und gehe durch den Park. Dann kann ich auch noch etwas 

nachdenken.  Langsam wird es dunkel. Eigentlich wird ja vor dem Park gewarnt. Aber was 

soll mir schon passieren. Ich bin ein Mann, Anfang 30, ganz gut trainiert. In unserem kleinen 

Städtchen treibt ja auch kein Ritualmordchoreograph sein Unwesen. Das Aufregendste ist 

noch der Läusealarm im Kindergarten. Ein Jahr wohne ich jetzt mit Paula zusammen. Es war 

Liebe auf den ersten Blick. Sie schien mich schon seit Jahren zu kennen. Schnell stellten wir 

fest, dass wir die gleichen Vorlieben haben. Sie mag Bob Marley. Ich auch. Sie liebt Vanille 

Eis. Ich auch. Ihre Lieblingsfarbe ist blau. Meine auch. Alles schien zu passen. Wir trafen uns 

immer häufiger. Ich merkte schnell, sie ist keine Abwechslung zwischendurch. Sie ist der 

Hauptgang. Sie ist der Deckel zu meinem Topf. Also zogen wir zusammen. Leider hat sie 

schon mal diese Kopfschmerzen. Vielleicht arbeitet sie zu hart. Aber wenn sie erst ja gesagt 

hat zu meinem Antrag, wird sie das reduzieren können. 
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Ich bin am Park angekommen. Natürlich sind die Laternen wieder aus. Aber der Mond 

scheint ja schön hell, so dass ich den Weg erkennen werde. Ich bin ja nicht zum ersten Mal 

hier. Ein bisschen gespenstig ist das schon, durch den verlassenen Park zu schlendern. Aber 

zum Glück ist er nicht so groß. Umdrehen würde mein Ego jetzt nicht zulassen. Hm, was 

raschelt denn da? Welche Tiere wohl in unserem Park leben. Bestimmt keine großen. Hasen, 

Igel, vielleicht streunen ein paar Katzen herum. Da war doch schon wieder was. Ist hier noch 

jemand im Park? Vielleicht sollte ich mich ein wenig beeilen. Da, gleich bin ich am Ausgang. 

Aber was ist das. Autsch, mein Kopf. 

Und es legt sich Ruhe über den Park. 

Aaauuuuutsch. Was ist los? Es wird ja schon hell. Wo bin ich? Und vor allem wer bin ich? 

Ich kann mich an nichts erinnern. Ich muss hier im Park übernachtet haben. Bin ich denn 

einer von den Obdachlosen und habe meine Kopfschmerzen von zu viel Fusel? Nein, hier ist 

eine dicke Beule. Ich muss eine drüber bekommen haben. Am Besten gehe ich mal in die 

Stadt. Bestimmt kann mir hier jemand helfen. Hier ist ja ein kleiner Krimskrams-Laden. Da 

gehe ich rein. Der Laden versprüht eine heimelige Atmosphäre.  Ich kann zwar kein richtiges 

Konzept erkennen, aber es ist gemütlich. Wieso fällt mir das mit dem Konzept ein? Da 

kommt die Verkäuferin. Sie sieht was konsterniert aus. Wirke ich so furchtbar? „Ich bin im 

Park überfallen worden. Können Sie mir helfen?“ frage ich, um aus der bedrückenden Stille 

heraus zu kommen. „Sie sehen schrecklich aus. Überall ist Blut. Was ist Ihnen denn 

passiert?“ antwortet die Verkäuferin. „Ich kann mich leider an nichts erinnern. Ich bin heute 

Morgen im Park aufgewacht und mein Gedächtnis ist leer. Ich kann Ihnen leider noch nicht 

einmal sagen, wie ich heiße.“  „Dann kommen Sie mal mit nach hinten. Dort versorge ich 

Ihre Wunden“, bot die Verkäuferin an. „Übrigens mein Name ist Petra. Wie soll ich sie 

nennen?“ Wir gehen nach hinten. Ich ziehe meinen Mantel aus. Innen sind die Initialen PP 

eingestickt. „Wenn Sie Petra heißen und meine Initialen PP sind, dann können wir mich ja 

Peter nennen, bis wir es genauer wissen. Was halten Sie davon?“ „Gerne Peter. Vielleicht 

können wir dann auch zum Du wechseln.“ „Sehr gerne. Also, ich bin dann erst mal der 

Peter.“ Ich reiche ihr die Hand. Petra hat einen sehr angenehmen Händedruck. Nicht so hart, 

wie ein Bauarbeiter, der gerade vom Bauklo kommt und nicht so weich, wie ein kleines 

Mädchen, das gerade vor dem Weihnachtsmann steht. Überhaupt macht Petra einen sehr 

netten Eindruck. Ob sie wohl mein Typ ist? Petra versorgt meine Wunde am Kopf und bietet 

mir an, dass ich bei ihr duschen darf. Sie hat irgendwo noch ein paar Sachen, die sie mir 

leihen kann, bis meine gewaschen sind. Ich nehme ihr Angebot gerne an. 

Eine Stunde später stehe ich wieder vor ihr. Die Klamotten sind mir doch einen Tick zu weit 

und lämeln ein wenig an mir. Aber das macht nichts. Was soll ich nun als Nächstes tun? Das 

fragt mich auch Petra. „Nun Peter? Hast Du Dich ein wenig erholt? Was hast Du als nächstes 
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vor?“ fragt sie. „Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich war ich noch nie in so einer 

Situation.“ Ich lächele ein wenig schelmisch. „Sollte ich zur Polizei gehen?“ frage ich etwas 

unsicher. „Ich weiß nicht“, sagt Petra. „Ich möchte nicht, dass die Dich in irgendein 

Sanatorium schicken. Wir können auch erst einmal versuchen, ein paar Orte aus Deiner 

Vergangenheit abzuklappern. Vielleicht kommen ja Erinnerungen hoch.“ „Wir?“ frage ich 

erfreut.“ „Natürlich nur, wenn es Dir nichts ausmacht“, erwidert Petra schnell. „Ich möchte 

mich nicht aufdrängen. Aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass Du heute in meinen Laden 

gekommen bist. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube, dass ich Dir helfen sollte.“ „Aber 

was ist mit Deinem Laden. Du kannst den doch nicht einfach schließen, oder doch?“ 

hinterfrage ich das Angebot. „Ach, der Laden läuft momentan eh nicht so gut. Und 

außerdem habe ich ganz andere Probleme. Damit möchte ich Dich aber nicht belasten. Das 

wird schon gut gehen.“ „Was hältst Du davon, wenn ich Dir im Laden helfe und wenn Du 

Feierabend hast, dann gehen wir gemeinsam etwas durch die Stadt?“ „Das ist eine sehr gute 

Idee“, nimmt Petra mein Angebot an. Sie zeigt mir alles im Laden. Es ist ein Laden für 

ausgediente Erinnerungen und gebraucht Sachen. Sie kauft ihre Waren aus der Erbmasse 

älterer Leute und lässt sie von einem befreundeten Restaurator wieder etwas auf 

Vordermann bringen. Allerdings, wenn der Restaurator kein Freund wäre, würde sich das 

für sie nicht rechnen, erklärt sie mir. Wenn ein Kunde kommt, kann sie zu jedem Stück eine 

Geschichte erzählen. Die meisten sind zwar erfunden. Aber ihre Kunden lieben es, ein Stück 

mit Erinnerung zu kaufen. Ihr Kunststück ist es, sich zu merken, welche Geschichte sie bei 

welchen Stück erzählt hat. Nichts ist peinlicher, als wenn sie einem Kunden die gleiche 

Geschichte bei unterschiedlichen Stücken erzählt oder zum gleichen Stück unterschiedliche 

Geschichten. 

Mittags kochen wir uns eine Kleinigkeit zu Essen. Die besten Spaghetti Bolognese, an die ich 

mich erinnern kann. Da Petra eine lange Mittagspause hat, gehen wir anschließend ein 

wenig durch die Stadt bummeln, um vielleicht einen Platz aus meiner Vergangenheit zu 

finden. Wir beginnen im Park. Es ist ein schöner Park. Im Zentrum gibt es einen See mit 

Schwänen und Enten. Es gibt alten Baumbestand, eine schöne Liegewiese. Die Sonne scheint. 

Wir schlendern durch den Park. Da ich nicht viel erzählen kann, erzählt Petra mir etwas aus 

ihrem Leben. Bevor sie ihren Laden hatte, hat sie bei einer Bank gearbeitet. Aber die hatten 

keine Ahnung von Mitarbeitermotivation. Der Mitarbeiter zählte als menschliche Ressource 

aber nicht als Mensch. Der Kunde war dann konsequenterweise auch ein menschlicher 

Rohstoff. Es sollte weniger geguckt werden, was der Kunde braucht, als was die Bank noch 

so vertreiben muss. Mit Anfang 30 erbte sie von einem Onkel den kleinen Laden. Als kleines 

Kind schon hatte sie es geliebt, beim Onkel zu sitzen uns sich zu allen seinen Sachen 

Geschichten anzuhören. Sie hat die Tradition dann fortgeführt. 
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Es war eine schöne Mittagspause. Leider sind bei mir keine Erinnerungen wach geworden. 

Am Nachmittag helfe ich Petra etwas in ihrem Laden. Ich höre mir ihre Geschichten an, 

wenn sich ein Kunde für ein Teil interessiert. Sie erzählt mit so einer Leidenschaft, ich würde 

ihr ihren ganzen Laden leer kaufen. Es wird Abend. Wir können den Laden zusperren und 

gehen noch mal in die Stadt. Das Einkaufzentrum kennt eigentlich jeder, der hier wohnt. Da 

müssen doch Erinnerungen kommen. Aber der große Gebäudekomplex sagt mir nichts. Jede 

Menge Boutiquen, Technik- und Handyläden, ein Buchladen. Aber keine Erinnerung. Es ist 

noch schön warm. Wir holen uns ein Eis beim Italiener. Die Verkäuferin lächelt freundlich 

und fragt: „Wie immer?“ Ich bin ein wenig perplex und sage nur: „Ja, danke.“ Ich bekomme 

eine Kugel Vanille-Eis und eine Kugel Stracciatella. Petra nimmt sich einen Becher mit 

Malaga und Noisette. Ich komme also aus der Gegend und gehe häufiger ein Eis essen. Auch 

wenn ich mich nicht daran erinnern kann, so freue ich mich doch darüber, dass wir heraus 

gefunden haben, dass ich hier hin gehöre. Ob ich wohl schon vermisst werde? 

Wir schlendern noch ein wenig durchs Einkaufszentrum. Aber ich kann mich an nichts 

erinnern. Petra erzählt ein wenig, wo sie gerne einkauft, wo man günstig was bekommt und 

welcher Laden nur überteuerten Schund hat. Sie hat so eine angenehme Stimme. Ich genieße 

es in ihrer Nähe zu sein und ihr zuzuhören. Sie könnte mir glaube ich auf Chinesisch die 

Spielregeln von Eisstockschießen erklären, ich würde ihr gespannt zuhören. Als die 

Geschäfte schließen, gehen wir zurück in Richtung Laden. Petra wohnt in einer gemütlichen 

Wohnung über dem Geschäft. Wir machen uns eine Kleinigkeit zum Abendessen und Petra 

macht mir ihr Gästezimmer fertig. Obwohl ich mein Gedächtnis verloren habe und eigentlich 

beunruhigt sein sollte, fühle ich mich wohl. Das macht die Nähe von Petra. Ich habe mich 

doch nicht etwa in sie verliebt? Naja, sie ist momentan die Frau, die ich am Besten kenne. 

Aber wie ist das in meinem anderen Leben? Gibt es da eine Frau, die ich liebe? Gibt es eine 

Frau, die mich sucht? 

Uh, habe ich gut geschlafen. Ich kann mich an keine bessere Nacht erinnern. Draußen scheint 

schon die Sonne. Durch die Vorhänge kann man ahnen, dass heute ein schöner Tag wird. 

Noch etwas verschlafen steige ich aus dem Bett und suche das Bad. Die Augen gehen nur 

einen Spalt auf. Ich finde eine Türe mit einem Badewannensymbol drauf.  Ich tapse zur 

Toilette und setze mich drauf. Da höre ich einen Schrei. Plötzlich wird mir gewahr, dass ich 

wohl nicht alleine bin im Bad. Hinter dem Duschvorhang sehe ich die Siluette von  Petra. Sie 

verrenkt sich etwas, um ihren Körper zu verstecken. Ich stammele eine Entschuldigung und 

haste aus dem Bad. Ist mir das peinlich. Da bin ich hier zu Gast und mir fällt nicht ein, dass 

das Bad besetzt sein könnte. Aber was ich gesehen habe, war durchaus ansehnlich. Aber ich 

verbanne diese Gedanken aus meinem kranken Kopf. Ich gehe in die Küche und setzte schon 

mal Wasser für einen Tee auf. Wie kann man den Tag besser beginnen, als mit einer guten 
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Tasse Tee. Wie komme ich jetzt darauf? Ich scheine also ein Tee-Fan zu sein. Wenn ich jetzt 

an Kaffee denke, wird mir sogar ein wenig übel. Das ist wohl nicht mein Ding. Ich suche in 

Petras Vorräten nach einem guten Tee. Sie scheint auch eher eine Liebhaberin des guten Tees 

zu sein. Ich finde keinen Kaffee, aber jede Menge Teesorten. Ich entscheide mich für einen 

Rotbuschtee mit Vanillearoma. Ich mache zwei Tassen. Als der Tee gerade gut abgekühlt ist, 

kommt Petra aus dem Bad. Sie sieht aus, wie der frische Morgen. „Bitte entschuldige, Petra“, 

beginne ich die Konversation. „Ich habe einfach nicht daran gedacht, dass das Bad nicht frei 

sein könnte.“ „Schon gut“, erwidert Petra. „Ich hätte ja abschließen können, aber leider ist 

der Schlüssel weg. Das hätte ich Dir gestern vielleicht noch sagen können. Du hast mir ja 

auch nichts weggeguckt.“ „Ich habe uns einen Tee gemacht. Setz Dich doch. Er hat gerade 

die richtige Temperatur. Ich habe auch gemerkt, dass ich gerne Tee trinke und Kaffee nicht 

ausstehen kann.“ „Das ist ja eine tolle Nachricht. Ich hoffe, dass heute noch mehr 

Erinnerungen zurück kommen. Ah, Du hast meinen Lieblingstee ausgewählt.“ Wir sitzen 

uns einen Augenblick schweigend gegenüber, bis Petra das Gespräch wieder aufnimmt. 

„Hast Du für heute schon was geplant? Ich muss heute leider einiges an Papierkrieg 

erledigen. Du kannst gerne in der Stadt noch was bummeln oder im Laden bleiben.“ „Ich 

glaube, ich werde erst einmal im Laden bleiben. Ich habe keine Lust mich zu verlaufen. 

Außerdem hat es mir hier gestern sehr gut gefallen. Du bist eine sehr gute Pflegerin.“ Ich 

grinse sie an. Sie lächelt zurück. „Dann mach Dich mal langsam fertig. Wir müssen gleich 

runter gehen.  

Ich verziehe mich ins Bad. Da Petra kein Rasierzeug hat, stelle ich mich mal auf Dreitagebart 

ein. Wenigstens kann ich mich duschen und eine Zahnbürste hatte sie auch übrig. Nach 20 

Minuten stehe ich geschniegelt und gestriegelt wieder in der Küche. „Wow, Du bist ja echt 

schnell im Bad“, lobt mich Petra. „Ich wollte nicht so lange von Dir weg sein“, flirte ich sie 

ein wenig an. Sie geht leider nicht darauf ein. Sie holt ihren Schlüssel und wir gehen nach 

unten. Petra zeigt mir ihr Büro und den Papierkram, der vor ihr liegt. Irgendwie kommt mir 

das mit den Rechnungen und Briefen bekannt vor. Ich frage Petra, ob ich mir das mal 

ansehen darf. Ich starte ihren Computer und finde schnell ihre Buchhaltungssoftware. Das 

kommt mir alles sehr bekannt vor. Ich frage, ob ich ihre Büroarbeit erledigen darf. Sie hat 

nichts dagegen. Petra ist der Umgang mit Menschen lieber als der Umgang mit Papier. Ich 

verbuche ihre Rechnungen, hefte sie ordentlich ab und erledige die Post. Da fällt mir ein 

Brief auf. Kündigung steht dort in fetten Lettern geschrieben. Irgendeine Firma hat das 

Gebäude aufgekauft, in dem der Laden und die Wohnung von Petra sind. Sie wollen das 

Haus abreißen und ein neues Einkaufszentrum darauf errichten. Sie bieten Petra aber einen 

Laden im neuen Einkaufszentrum an. Ein wenig makaber. Wie kann ihr Laden woanders 

funktionieren als hier? Mein Augenmerk fällt auf das Firmenlogo. Ein altertümliches 

Wappen mit einem großen P in der Mitte. Die Firma heißt Petersen & Söhne Kapitalanlagen. 
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Das Briefpapier weckt ein vertrautes Gefühl in mir. Aber was ist es? Der Inhalt ist 

schrecklich. Was habe ich mit der Firma zu tun? Ich gehe am Besten zu Petra. „Petra, ich 

habe diesen Brief gefunden von Petersen & Söhne Kapitalanlagen. Was hat denn das auf sich 

mit dieser Kündigung?“ „Ach Peter. Jetzt erinnerst Du mich an was. Das Haus hier gehört 

leider nicht mir. Mein Onkel hat den Laden von seinem Vater übernommen, der ihn wieder 

von seinem Vater bekommen hat. Der hatte damals einen Erbpachtvertrag auf 99 Jahre 

abgeschlossen. Die sind jetzt leider um. Die Stadt, der das Grundstück gehörte, hat es an 

diese Finanzhaie verkauft. Die wollen jetzt hier so einen Konsumtempel hin bauen. Das 

würde aber die ganze Atmosphäre des Viertels zerstören. Ich weiß nicht, was ich machen 

soll.“ „Das ist ja schrecklich. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber irgendwie kommt mir 

dieses Briefpapier bekannt vor. Ich habe aber keine Ahnung, in welcher Beziehung ich zu der 

Firma stehe.“ „Aha. Vielleicht können wir das ja heraus finden. Morgen habe ich einen 

Termin dort, um über mein Haus zu sprechen. Du kannst ja mit kommen.“ „Das will ich 

gerne machen.“ 

Die Zeit bis zur Mittagspause verging schnell. Jetzt hatte ich einen ersten deutlicheren 

Anhaltspunkt. Ich bin schon ein wenig aufgeregt wegen morgen. Heute machen wir uns 

Cannelloni zum Mittag. Dann ziehen wir wieder los. Petra zeigt mir eine schöne Stelle am 

Flussufer. Hier kommt sie gerne hin, wenn sie alleine sein will und nachdenken muss. Sie 

erzählt mir von ihrer Familie. Ihr Vater ist früh gestorben. Sie hat ihn kaum kennen gelernt. 

Ihr Onkel hat sich dann mit um sie gekümmert. Er hatte keine eigenen Kinder. Aber Petra 

war ihm immer wie eine Tochter. Von ihm hat sie die Liebe zum Verkauf und zum 

Geschichten erzählen. Mit der Bankausbildung wollte sie sich vorbereiten, um auch den 

finanziellen Bereich des Ladens überblicken zu können. Sie hatte aber nie wirklich Freude an 

dem Geschäft mit den Zahlen. Sie ist so froh, dass ich ihr mit den Rechnungen geholfen 

habe. Ihre Mutter musste seit dem Tod ihres Mannes immer arbeiten gehen. Sie hatte nichts 

gelernt. Sie hatte sich darauf verlassen, dass ihr Mann sie schon versorgen wird. Keiner hat 

mit dem frühen Tod gerechnet. Sie hatte mit einer Putzstelle angefangen und dann 

irgendwann eine Stelle im Verkauf eines großen Kaufhauses gefunden. Obwohl es nur ihr 

Schwager war, hat Petras Mutter der Tod des Onkels sehr mitgenommen. Sie ist wenige 

Monate später auch gestorben. Das war das schwerste Jahr ihres Lebens. Die liebsten 

Menschen in ihrem Leben sind kurz hintereinander gestorben. Und jetzt wollen sie ihr auch 

noch das Andenken an ihren Onkel wegnehmen. Aber sie will nicht kampflos aufgeben. Ich 

sage ihr zu, ihr im Kampf soweit es geht bei zu stehen. Wir sitzen gemütlich am Flussufer. 

Meine Hand wandert um die Schulter von Petra. Sie schmiegt sich an mich. Wir sitzen noch 

ein paar Minuten so da, dann wird es schon wieder Zeit in den Laden zurück zu gehen. Auf 

dem Weg zurück finden sich unsere Hände. Wir schlendern Hand in Hand durch die 

Straßen. 
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Der Nachmittag im Laden ist recht ruhig verlaufen. Petra hat ein Kommödchen verkauft, das 

letzte Möbelstück eines verarmten Landedelmannes. Es war eine traurige Geschichte, die 

Petra dem Käufer erzählt hat. Aber ich glaube, er vermutet jetzt noch ein Geheimfach in der 

Kommode, in der vielleicht eine Schatzkarte versteckt ist. Also, ich habe die Geschichte 

gemocht. Für den Abend haben wir uns vor genommen, in der Stadt eine Kleinigkeit zu 

essen. Im Einkaufzentrum gibt es einen Italiener, der Pizza auf die Hand verkauft. Ich kann 

mich zwar irren, aber ich habe den Eindruck, der Pizzabäcker hat mich ganz verschmitzt 

angelächelt und mir zugeblinzelt. Kennt er mich auch? Kaufe ich hier häufiger Pizza? Ich 

will ihn lieber nicht ansprechen. Wir setzen uns auf eine Bank vor dem Einkaufzentrum. 

Viele Leute kommen an uns vorbei. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Auf einmal 

bleibt eine junge Frau vor uns stehen. Sie hat die Hände voll mit Tüten aus den teuren 

Boutiquen. Sie spricht mich an. „Na Peter, wieder mit einer neuen hier? Und die Pizza hast 

Du auch wieder dabei. Schade, dass das mit Paula vorbei ist. Ich dachte, sie hätte Dich 

gezähmt. Aber was geht es mich an. Wir haben ja schon lange nichts mehr mit einander. Also 

dann viel Glück und einen schönen Abend noch.“ So schnell wie sie gekommen war, war sie 

auch wieder weg. Sie hat mir keine Chance gelassen, etwas zu erwidern oder die Situation 

zu klären. Sie kannte mich also. Wir waren anscheinend mal zusammen. Sie scheint aber 

keine hohe Meinung  von mir zu haben. Wer ist Paula? Der Name sagt mir noch nichts. Wie 

wird Petra auf diesen Monolog reagieren? Sie sieht noch etwas perplex aus. Aber sie findet 

schon wieder Worte: „Naja, jetzt wissen wir wenigstens, dass Du wirklich Peter heißt. Die 

anderen Informationen möchte ich jetzt nicht näher interpretieren.“ Dann schauen wir uns 

an und fangen an zu lachen. Es ist ein Lachen, das ganz weit von innen kommt. Wir lachen 

und können nicht aufhören. Wir stützen uns gegenseitig. Mein Kopf liegt auf ihrer Schulter. 

Auf einmal wird das Lachen weniger. Mein Kopf ist nahe neben ihrem. Wir schauen uns 

direkt in die Augen. Unsere Köpfe wandern noch näher zusammen. Dann berühren sich 

unsere Lippen. Was für ein Kuss. Er soll nicht enden. Ich lass mich fallen, nehme meine 

Umgebung gar nicht mehr wahr. Wow. Ist das ein Kuss. Als es dann doch endet, schauen 

wir uns an. Als Erste schaltet Petra ihren Verstand wieder ein: „Wir sollten hier nichts 

beginnen, bevor Du nicht weißt, wer Du eigentlich bist. Da scheint eine Paula auf Dich zu 

warten. Ich bedauere es zwar, aber ich möchte deine Situation auch nicht ausnutzen. Wer 

weiß, wer Du wirklich bist.“ „Du hast Recht“, erwidere ich. „Ich mag Dich zu sehr, als dass 

ich Dich in Gefahr bringen will. Ich habe auch ein wenig Angst, dass ich den nicht mag, der 

ich mit Gedächtnis bin.“ Händchen haltend schlendern wir zurück zu Petras Wohnung. Ich 

verziehe mich wieder ins Gästezimmer. Petra geht auch ins Bett. Ich kann erst nicht 

einschlafen. Ich muss immer an den Kuss und an Petra denken. Soll ich noch mal zu ihr 

gehen? Es wäre eine Gefahr. Ich muss schauen, dass ich mein Gedächtnis wieder bekomme. 

Ich möchte Petra auf keinen Fall weh tun. Ich falle in einen unruhigen Schlaf. Ich träume von 
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einem großen gläsernen Bürokomplex. Oben prangt groß das Wappen der Firma Petersen & 

Söhne. Ich gehe hinein und fühle mich direkt wie zu Hause. Alle Leute grüßen mich und 

sind freundlich zu mir. Als wäre ich nie woanders gewesen, gehe ich zum Aufzug und fahre 

in die Chefetage. Hier setze ich mich auf einen dicken Ledersessel in einem Saal von Büro. 

Eine hübsche Sekretärin bringt mir einen Tee an den Schreibtisch. Dort liegt eine dicke Akte. 

Darauf steht „Projekt Einkaufszentrum Süd“. Ich öffne die Akte und finde eine Kopie des 

Briefes an Petra. Dann klopft es an der Türe. Ich sage: „Herein.“ Niemand kommt rein. Dafür 

klopft es noch heftiger an der Türe. Nun rufe ich: „Dann kommen Sie doch herein.“ Dann 

höre ich Petras Stimme. „Peter, Du musst aufstehen, wir haben doch gleich einen Termin.“ 

Da merke ich, dass es nicht an meine Bürotür geklopft hat, sondern an die Türe meines 

Gästezimmers. Ich murmele: „Ja klar. Danke fürs Wecken. Ich muss mich erst mal fünf 

Minuten sammeln. Ich hatte einen ganz merkwürdigen Traum.“ 

Petra ist schon komplett fertig für den Tag. Während ich mich im Badezimmer fertig mache, 

bereitet sie das Frühstück vor.  Wir besprechen unsere Strategie für den Termin gleich. Wir 

beschließen, mich als Freund vorzustellen, der als Zeuge bei dem Gespräch zugegen sein 

möchte. Als Nachnamen nehmen wir Dr. Schulz. Wir überlegen, ob Petra sich als 

ahnungsloses Dummchen oder als taffe Geschäftsfrau geben soll. Obwohl das Ziel recht 

unwahrscheinlich wirkt, nehmen wir uns vor als Verhandlungsergebnis den Laden und das 

Gebäude zu erhalten. Wir plaudern noch ein wenig darüber, was der Petersen für ein 

Ungeheuer sein muss, und dann müssen wir auch schon los. Da Petra kein Auto hat, fahren 

wir mit der Straßenbahn raus. Das Gebäude von Petersen liegt in einem noblen Stadtteil. Es 

gibt viele edle Bürogebäude. Im Nachbarstadtteil befindet sich das Villenviertel, in dem fast 

alle Firmeninhaber wohnen. Als wir das Gebäude erreichen, bekomme ich einen kleinen 

Schock. Es sieht exakt so aus, wie in meinem Traum. Ich lasse mir nichts anmerken. Wir 

gehen ins Gebäude rein. Am Empfang werde ich freundlich begrüßt. Petra sieht mich ein 

wenig entfremdet an, als die Dame am Empfang sagt: „Guten Morgen, Herr Petersen. Schön, 

dass Sie wieder da sind.“ Ich lasse mir immer noch nichts anmerken. Petra meldet sich an 

und wir gehen zusammen zum Aufzug. Das Büro von Herrn Petersen ist ganz oben im 

15. Stock. Im Fahrstuhl fragt mich Petra: „Was war denn das für ein Empfang unten?“ Bevor 

ich antworten kann, sind wir auch schon da. In der Chefetage laufen wir direkt zum 

Schreibtisch der Chefsekretärin. Sie begrüßt mich: „Guten Morgen, Peter. Sind Sie doch zum 

Termin „Friedrichsen“ gekommen? Und Frau Friedrichsen haben Sie gleich mitgebracht. Ihr 

Vater wartet schon auf Sie. Bitte kommen Sie doch rein.“ Ich bin mindestens genau so 

verdutzt wie Petra. Aber versuche es mir nicht so sehr anmerken zu lassen. Als wir ins Büro 

von Herrn Petersen kommen und ich ihm gegenüber stehe, ist mein Gedächtnis plötzlich 

wieder da. Ich bin Peter Petersen jr. Mein Vater ist Peter Petersen sen. Ich bin der Erbe von 

Petersen & Söhne. Allerdings habe ich diese Aufgabe noch nicht so wahr genommen. Bisher 
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war ich mehr Lebemann. Gelegentlich bin ich ins Büro gekommen. Zugegeben, in letzter Zeit 

war das häufiger. Paula hatte mich zur Vernunft gebracht. Andere würden sagen gezähmt. 

Mein Lotterleben sollte vorbei sein. Ich wollte von meinem Vater lernen, wie man die Firma 

führt. Mein Lehrstück sollte das neue Einkaufzentrum sein. Ich hatte mich in die Akten 

eingearbeitet. Heute wollte mir mein Vater etwas über Verhandlungen beibringen. Das 

Schicksal geht oft merkwürdige Wege. 

Mein Vater kommt auf mich zu und reicht mir die Hand: „Peter, da bist Du ja. Ich muss 

sagen, Du hast uns einen kleinen Schrecken eingejagt. Verschwindest einfach, ohne 

jemandem Bescheid zu sagen. Aber ich habe mir schon gedacht, dass Du im Fall 

Einkaufzentrum unterwegs bist. Frau Friedrichsen scheinst Du ja nun zu kennen.“ Er wendet 

sich an Petra und reicht ihr die Hand: „Guten Tag, Frau Friedrichsen. Schön, dass Sie es 

einrichten konnten.“ Petra bekommt einen Schock. Sie sieht aus, als hätte ihr jemand in den 

Magen geboxt. Sie schaut mich an. Sie schaut meinen Vater an. Dann wendet sie sich wieder 

mir zu. Sie läuft ein wenig rot an. „Das war das also in den letzten Tagen. Du hast mich 

ausspioniert. Du hast meine Hilfsbereitschaft ausgenutzt. Du hast dir meine Bücher 

angesehen. Du hast dich durch die Stadt führen lassen. Was sind das nur für Methoden?“ Sie 

wendet sich an meinen Vater: „Herzlichen Glückwunsch Herr Petersen. Allerdings hat Ihr 

Sohn seinen Beruf verfehlt. Er hätte Schauspieler werden sollen.“ Sie verpasst mir eine 

ordentliche Ohrfeige, dreht sich um und verschwindet. Ich bin ganz perplex. Mein Vater 

schaut mich fragend an. Wir stehen ein paar Minuten schweigend da. Er findet als Erster 

seine Worte wieder. „Was war das denn jetzt? Ich hatte Dich doch lediglich gebeten, ein 

wenig über Frau Friedrichsen heraus zu finden. Hast Du Dich bei ihr eingeschlichen?“ „Ich, 

… ich, … ich kann da jetzt nicht drüber sprechen. Ich muss mir da selber drüber klar 

werden“, stammele ich. „Ich nehme mir mal die Akte mit. Hat Frau Hasmusen noch meinen 

Zweitschlüssel für Notfälle? Ich glaube, ich habe meinen Schlüssel verloren.“ „Ja, geh nur 

hin. Aber melde Dich gleich noch mal. Ich fange langsam an, mir Sorgen zu machen.“ „Du 

brauchst dir keine Sorgen machen. Ich muss mir nur über ein paar Dinge klar werden. Bis 

später“, verabschiede ich mich. 

Ich nehme mir die dicke Akte vom Einkaufszentrum, hole bei Frau Hasmusen den Schlüssel 

und gehe nach Hause. Als wäre gar nichts gewesen, kenne ich wieder den Weg. Zu Hause 

gehe ich in mein Arbeitszimmer und vertiefe mich in die Akte. Am Abend kommt Paula 

nach Hause. Als sie mich sieht, kommt sie auf mich zu gelaufen und ruft: „Ach Peter, schön, 

dass Du wieder da bist.“ Sie nimmt mich in den Arm. Ich lasse es geschehen. „Wo bist Du 

denn gewesen? Du warst  auf einmal weg. Ich hatte nach den Kopfschmerzen lange 

geschlafen. Ich dachte Du seist ins Büro gegangen und Dein Vater hat Dich mit einem 

Spezialauftrag weg geschickt. Du bist ja so fleißig geworden. Aber das mit dem Bescheid 
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sagen muss noch besser werden.“ Ich spüre ihren Körper, doch irgendwie kommt sie nicht 

richtig an mich ran. Ich höre ihre Worte, doch nehme ich sie nicht richtig in mir auf. Da 

kommen schon  die nächsten. „Als mich gestern Vanessa anrief und sagte, dass sie Dich mit 

einer anderen Frau gesehen hat, habe ich mir ja schon meine Gedanken gemacht. Aber Du 

bist ja nun wieder hier. Soll ich Dir etwas zu Essen machen? Ach bin ich froh, dass Du 

wieder da bist.“ Was ist nur mit mir geschehen? Ich merke, dass ich früher die Freude 

erwidert hätte, dass ich Paula innig geküsst hätte, dass noch mehr passiert wäre. Aber jetzt? 

Jetzt blockieren die Erlebnisse der letzten Tage meine Gefühle. Petra geht mir nicht mehr aus 

dem Sinn. „Ja, Paula, mache mir doch was zu Essen. Ich muss noch hier die Akte 

durcharbeiten“, verschaffe ich mir etwas Luft. Ich setze mich wieder an den Schreibtisch. 

Etwas enttäuscht geht Paula in die Küche. Sie hätte wohl den innigen Kuss erwartet. Früher 

habe ich nie Akten mit nach Hause genommen. Aber ich muss mir einen Überblick 

verschaffen. Ich denke ständig an Petra. Als Paula zum Essen ruft, komme ich und wir essen 

schweigend unser Abendessen. Paula beäugt mich skeptisch. Sie merkt, dass sich 

irgendetwas geändert hat. Nach dem Abendessen verabschiedet sie sich ins Bett: „Ich gehe 

schlafen. Ich hatte einen anstrengenden Tag.“ „Ja, geh nur schlafen. Ich muss mich noch mal 

an die Akte setzen“, erwidere ich. Paula geht schlafen, ich setzte mich wieder über die Akte. 

Als ich sie durchgelesen habe, mache ich mich nachtfertig und lege mich auf die Schlafcouch 

in meinem Arbeitszimmer. Ich kann nicht einschlafen. Viele Dinge gehen mir durch den 

Kopf. Meine Beziehung zu Paula. Ich wollte ihr einen Heiratsantrag machen. Jetzt haben die 

letzten Tage alles verändert. Ich werde mit ihr reden müssen. Und mein Vater? Ich wollte 

wirklich bei ihm lernen, wie man ein richtiger Geschäftsmann wird. Aber ich kann nicht 

skrupellos werden. Gehört das wirklich dazu? Ich muss meine Konsequenzen ziehen. 

Am Morgen stehe ich zeitig auf. Ich bereite das Frühstück vor und warte auf Paula. Sie 

kommt aus dem Bad und schaut mich erwartungsvoll an. „Guten Morgen Peter, hast Du 

Dich wieder erholt?“ fragt Paula. „Ich muss mit Dir reden, Paula“, beginne ich das Gespräch. 

„In der Nacht, als ich Dir die Kopfschmerztabletten holen wollte, bin ich im Park überfallen 

worden.“ Paula guckt mich entsetzt an. „Ich habe wohl einen Schlag auf den Kopf 

bekommen. Auf jeden Fall hatte ich mein Gedächtnis verloren. Ich konnte mich an nichts 

und niemanden erinnern. Ich bin völlig unbelastet in die Tage gegangen. Als ich gestern 

wieder in der Firma war, ist alles wieder gekommen. Allerdings sehe ich jetzt einige Dinge 

anders, klarer als vorher.“ Jetzt kommt der kritische Teil des Gesprächs. Wie sage ich es ihr? 

„Ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Aber ich glaube, das mit uns funktioniert nicht 

so recht. Auf Dauer würde ich mich nicht wiederfinden. Ich müsste mich verbiegen. Das 

habe ich nun erkannt.“ Paula schaut mich an. Damit hätte sie nicht gerechnet. Sie setzt sich 

hin. Ich fühle mich jetzt etwas besser. Einen Punkt habe ich nun geklärt. Paula findet ihre 

Fassung wieder. „Okay, okay. Und ich dachte, bei uns wäre alles in Ordnung. Dann hattest 
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du das Candellight Dinner vorbereitet, um mit mir Schluss zu machen?“ „Nein Paula. Vor 

dem Überfall habe ich noch nicht so klar gesehen. Wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir 

wohl geheiratet. Aber nun kann ich das nicht mehr. Du hast viel für mich getan. Dafür 

möchte ich Dir auch danken. Ohne Dich würde ich sicher noch von einer Frau zur  nächsten 

wandern. Du hast mir gezeigt, dass  man nicht nur den Spaß suchen soll, dass es auch noch 

was Bleibendes gibt. Aber ich kann nicht einfach in der Spur weiterfahren, die wir Petersens 

seit Generationen zu fahren scheinen. Und Du scheinst mich eher auf diese Schiene zu 

bringen.“ „Ich verstehe nicht ganz“, entgegnet mir Paula. „Soll ich mich ändern? Ich kann 

mich ändern. Ich liebe dich.“ „Es tut mir Leid. Aber selbst wenn Du Dich eine Zeit lang 

anstrengen würdest, würdest Du so nicht glücklich werden mit mir. Du hast gewisse 

Ansprüche. Auch an den Lebensstandard. Wenn ich mein Ding jetzt durchziehe, besteht aber 

die Gefahr, dass ich Dir diesen Lebensstandard nicht bieten kann. Ich begebe mich hier auf 

eine Gratwanderung. Ein falscher Schritt oder wenn nur der Wind aus der falschen Richtung 

weht und ich befinde mich nicht mehr oben, sondern unten.“ „Aber ich kann mit Dir 

kämpfen. Ich bin eine starke Frau.“ „Aber ich weiß nicht, ob wir den gleichen Kampf 

kämpfen.“ Nach einer Weile des Schweigens nehme ich den Gesprächsfaden wieder auf. 

„Ich werde Dir die Wohnung überlassen. Ich werde erst einmal zu meinen Eltern oder in ein 

Hotel ziehen, bis ich mich neu orientiert habe. Es hängt auch davon ab, wie das Gespräch mit 

meinem Vater gleich ausgeht.“ „Okay“, sagt Paula nur kurz und ich glaube, da ist eine kleine 

Träne zu sehen. Ansonsten rührt sich ihr Gesicht nicht. Ich stehe auf, gehe um den Tisch 

herum und gebe ihr noch einen Kuss auf die Stirn. Dann nehme ich meine Akten, meine 

Jacke und gehe. 

Nun steht die nächste Aufgabe an. Ich muss meinen Vater überzeugen, Petra in ihrem Laden 

zu lassen. Der Fußweg ins Büro tut mir gut. Ich kann noch mal meine Gedanken ordnen. In 

unserem Glaspalast werde ich wieder freundlich empfangen. Ich fahre mit dem Aufzug in 

den 15. Stock. Ich gehe direkt ins Büro meines Vaters. „Peter, schön dass Du da bist. 

Möchtest Du einen Tee? Ich habe da einen ganz besonderen entdeckt.“ Mein Vater scheint 

guter Laune zu sein. Ich hoffe, das hilft bei meinem Anliegen. „Danke Papa. Gerne nehme 

ich eine Tasse. Ich muss mit Dir über das Projekt Einkaufzentrum sprechen.“ „Oh, Du 

kommst schnell zur Sache. Aber gerne. Ich bin auch ein Freund davon, nicht um den heißen 

Brei herum zu reden. Hast Du Dir die Akte durchgesehen? Wie bekommen wir Frau 

Friedrichsen am Schnellsten aus unserem Gebäude heraus.“ „Darüber wollte ich gerne mit 

dir reden. Ich bin der Meinung, wir sollten Frau Friedrichsen nicht aus ihrem Laden 

vertreiben. Wir sollten das Viertel so lassen wie es ist.“ „Was willst Du? Hast Du den 

Verstand verloren? Weißt Du, wie viel Geld wir schon in das Projekt gesteckt haben? Es ist 

nicht nur unser Geld. Vergiss das nicht.“ „Ja, über die Einstellung zum Geld wollte ich auch 

mit Dir reden. Ich habe in den letzten Tagen eine einschneidende Erfahrung gemacht. Ich bin 
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vor drei Tagen überfallen worden.“ „Was bist Du? Davon weiß ich ja gar nichts.“ „Darum 

erzähle ich es ja jetzt. Ich bin nachts durch den Park gegangen und da hat mir jemand eine 

drüber gezogen. Das war wohl so heftig, dass ich mein Gedächtnis verloren hatte. Ich wusste 

nichts mehr von mir. Noch nicht mal meinen Namen.“ „Das ist ja schrecklich. Und ich 

dachte, Du wärst auf Recherche.“ „Es hatte mich schon ein bisschen gewundert, dass 

niemand nach mir gesucht hatte. Aber so konnte ich mich auch selber finden. Frau 

Friedrichsen war so nett, mich aufzunehmen und mir zu helfen, meine Identität wieder zu 

finden. Ich durfte bei ihr wohnen, in ihrem Laden mitarbeiten und sie ging sogar mit mir 

durch die Stadt, in der Hoffnung, dass ich Orte finde, die mir bekannt vorkommen. Aber ich 

hatte nichts gefunden. Erst als ich mit ihr hier her kam, war alles wieder da.“ „Und ich habe 

mich schon über die Szene gewundert, die sie Dir hier gemacht hat. Aber jetzt sage nicht, Du 

hast Dich in sie verliebt und willst aus einer sentimentalen Stimmung heraus das Projekt 

nicht machen und unsere Firma aufs Spiel setzen?“ „Meine Entscheidung hat nichts mit 

Gefühlen für Frau Friedrichsen zu tun. Ich habe in den Tagen ohne meine Vergangenheit 

gelernt, was es bedeutet, soziale Verantwortung zu übernehmen, sich nicht treiben zu lassen 

von der Profitsucht. Ich war auf dem Weg, von Dir zu lernen, was es bedeutet, ein 

Geschäftsmann zu werden. Investitionen, Rendite, Risiko kontrollieren. So wie Du es von 

Deinem Vater gelernt hast.  Seit Generationen sind wir dabei, das Geld der Familie Petersen 

zu vermehren. Klar, wir haben ein paar Spenden gemacht, es gibt die Petersen-Stiftung. Aber 

sind das nicht nur Alibi-Aktionen oder Werbemaßnahmen? Wo haben wir mal soziale 

Verantwortung übernommen und das Wohl der Bürger über das Wohl unserer Familie 

gestellt? Weißt Du wie viele Personen in den Häuserblocks wohnen, die wir aufgekauft 

haben? 127 Wohneinheiten haben wir gekauft. Das sind aber nicht 127 Wohneinheiten. Darin 

wohnen 54 Rentner, 63 Familien mit 103 Kindern. Dann noch ein paar Singles. Wir haben es 

hier also nicht mit anonymer Baumasse zu tun. Die Menschen in diesen Häuserblocks 

wohnen dort. Ich habe die Häuser ja gesehen. Einige sind in keinem guten Zustand. Ich 

würde sie viel lieber sanieren.“ „Was? Du willst das Projekt nicht durchführen und dann 

auch noch zu dem vielen Geld für den Kauf noch mehr Geld für Renovierung hinterher 

schmeißen? Ich glaube, Du hast mehr abbekommen, bei Deinem Schlag auf den Kopf, als Du 

meinst.“ „Papa, hör Dir doch bitte meinen Vorschlag einmal an. Vielleicht können wir das 

Projekt ja sozialverträglich und doch profitabel gestalten. Ich habe das mal durchkalkuliert. 

Wir sollten den externen Geldgebern anbieten, dass wir ihre Anteile zurückkaufen. So kann 

jeder entscheiden, ob er auch soziale Verantwortung übernehmen will oder lieber auf seinem 

Geld sitzen möchte. Die meisten Financiers gehören doch zum alten Geldadel. Unsere 

Familien sind seit Generationen geschäftlich verbunden. Den meisten tut der investierte 

Betrag nicht weh. Er bedeutet den Leuten nichts. Trotzdem glaube ich, dass wir ihn 

vermehren können. Wir müssen die Anwohner mobilisieren. Die Sanierung können wir 
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nicht auf eigenen Schultern stemmen ohne anschließend die Mieten enorm zu erhöhen. Das 

kann nicht im Interesse der Mieter sein. Stattdessen müssen wir die Anwohner motivieren, 

Eigenleistungen in das Projekt zu stecken. Das fällt den Leuten wahrscheinlich leichter, 

wenn sie Eigentümer der Wohnungen wären. Wenn wir ihnen ein attraktives Angebot 

machen, sollte niemand nein sagen können. Die Finanzierung können wir übernehmen. Wir 

sollten dabei darauf achten, dass die Raten nicht wesentlich höher werden, als die Mieten 

jetzt. Über die Finanzierung können wir dann eine Rendite rein holen. Wir können den 

Investoren zwar nicht die Traumrenditen versprechen, wie beim Einkaufszentrum. Dafür 

haben wir aber auch ein geringeres Risiko. Wir benötigen im Einkaufszentrum eine 

Belegungsquote von 95% um profitabel zu sein. Wenn Du bedenkst, dass wir schon ein 

etabliertes Einkaufszentrum haben, ist das nicht ohne Risiko. Wenn wir allerdings 78% der 

Wohnungen verkauft bekommen und den Rest vermieten, mit moderaten Mieterhöhungen, 

dann machen wir Profit.“ Jetzt ist es raus. Ich schaue meinen Vater an. Er schaut sich meine 

Berechnungen durch.  Er gibt mir eine Chance. Er ist anscheinend doch nicht so auf das Geld 

fixiert, wie ich gedacht hatte. Ich werde ein wenig nervös. Ich habe mich gegen die Pläne 

meines Vaters gestellt. Jeder Petersen hat bisher als Lebenswerk ein bleibendes Gebäude in 

der Stadt hinterlassen. Mein Urgroßvater hat unsere Villa gebaut. Sie ist eine 

Sehenswürdigkeit in der Stadt.  Zum Teil gehen Stadtführer bei uns vorbei. Am Tag des 

offenen Denkmals öffnen wir regelmäßig ein paar Räume für die Öffentlichkeit. Mein 

Großvater hat unser Verwaltungsgebäude erbaut. Ein Glaspalast. Mein Vater wollte sich mit 

dem Einkaufszentrum ein Denkmal setzen. Es sollte ein Muster moderner Architektur 

werden. Wir wird er darauf reagieren, wenn ich seine Pläne durchkreuze? Noch kommt 

keine Reaktion. Da legt er meine Berechnungen auf Seite. „Lieber Peter“, beginnt er. „Du 

hast Dir ja eine ganze Menge Arbeit gemacht. Du weißt, was mir das Projekt bedeutet. 

Trotzdem möchtest Du, dass ich das Einkaufszentrum nicht baue. Aber ich habe mir Deine 

Berechnungen angesehen. Ich bin Deiner Argumentationskette gefolgt. Es macht alles 

irgendwie Sinn. Ich habe mir bei den Investments in den letzten Jahren nie Gedanken 

darüber gemacht, dass in den Objekten, die wir eingerissen haben, auch Menschen leben. Für 

mich waren das Investments. Ich habe Dir nie erzählt, dass ich als junger Mann ganz anders 

war. Ich war ein kleiner Rebell. Ich wollte gerne Sozialpädagogik studieren und als 

Sozialarbeiter die Welt retten. Mann, hatte ich hehre Ziele. Aber dann wurde mein Vater 

krank. Schwer krank. Er konnte die Firma nicht weiter führen. Die Firma bedeutete aber das 

Einkommen für meine Schwestern und für meine Mutter. Ich konnte sie nicht im Stich 

lassen. Du weißt ja, dass man als Perterson-Spross schon früh mit dem Geschäftlichen in 

Kontakt kommt. Ich war zwar noch jung, aber ich war nicht ganz unerfahren. Für den Rest 

sorgte mein Vater. Ich hielt ihn täglich auf dem Laufenden. Er gab mir Ratschläge. 

Außerdem hatten wir den alten Rukochewski, unseren Prokuristen. Er war loyal der Familie 
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und der Firma gegenüber. Er war der ideale Berater. Leider rückte mein Studium damit in 

weite Ferne. Mein Vater war nach einem halben Jahr wieder gesund. Von da ab führten wir 

die Firma gemeinsam. Ich hatte Blut geleckt und war dem Petersen-Virus verfallen. Die 

Firma übernahm mich. Der Sozialarbeiter in mir war weg. Nachdem mein Vater viele Jahre 

später gestorben war, habe ich mich oft gefragt, wie ernst es damals wirklich um ihn stand. 

War alles nur gespielt gewesen, um mich an die Firma zu binden? Ich werde es nie erfahren. 

Und jetzt kommst Du mit Deinem Projekt. Da sind bei mir auch Erinnerungen hoch 

gekommen. In dem Viertel, das Du jetzt retten willst, hatte ich mir eine Studentenbude 

gesucht. Ich wollte so studieren, wie alle anderen auch. Weg vom Luxus aus dem Elternhaus. 

Ich hatte ein Zimmerchen zur Untermiete bei einer alten Dame. Damenbesuch nicht erlaubt.“ 

Vater grinst mich an. „Leider hatte ich nur ein Semester geschafft. Aber die alte Dame geht 

mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Sie wird nicht mehr leben. Aber vielleicht bekomme ich 

ja etwas darüber raus, was aus ihr geworden war. Sie hat sich sehr nett um mich gekümmert. 

Sie hat mir Mittagessen gekocht. Sie hat meine Wäsche gewaschen. Zu Schade, dass ich den 

Kontakt zu ihr verloren habe. Aber lange Rede kurzer Sinn. Ja Peter. Du hast mich 

überzeugt. Ich möchte mehr tun für die Stadt als ihr teure, schöne Gebäude zu hinterlassen. 

Ich möchte mithelfen, dass es bezahlbaren, lebenswerten Wohnraum für jeden in der Stadt 

gibt. Du hast meinen Segen.“ So offen hat mein Vater noch nie mit mir geredet. Mir kommen 

fast die Tränen. Ich gehe zu ihm rüber und umarme ihn. Er erwidert meine Umarmung. Wir 

sind uns so nah, wie lange nicht mehr. Ich löse die Umarmung und danke meinem Vater. 

„Danke, dass Du mir vertrauen möchtest. Ich verspreche Dir, dass ich Dich nicht enttäuschen 

werde. Jetzt muss ich aber rüber zu Petra gehen und ihr die gute Nachricht überbringen.“ 

„Klar, ich wusste doch, dass da noch mehr hinter steckte, als die reine soziale Ader.“ Er 

lächelt mir zu und entlässt ich.  

Voller Energie laufe ich die Treppe runter aus dem 15. Stock. Ich beeile mich zu Petras Laden 

zu kommen. Als ich vor dem Laden stehe, warte ich noch etwas, bis ich wieder bei Atem bin. 

Sie soll nicht direkt merken, dass ich mich so beeilt habe. Ich betrete den Laden. Er ist 

menschenleer. Petra kommt aus ihrer Küche. Als sie mich sieht, fängt sie direkt an zu 

schimpfen. „Was willst Du denn noch hier? Willst Du noch weiter spionieren? Soll ich Dir 

noch mehr meiner Geheimnisse offenbaren? Was bist Du für ein Mensch Peter Petersen?“ 

Als sie Atem holt, nutze ich die Sekunde um auch etwas zu sagen. „Petra, hör mir doch mal 

zu.“ „Nein, hör Du mir mal zu. Die Geschäftemacherei von euch Petersens hängt mir zum 

Halse raus. Dein Vater war bei meiner Großmutter zur Untermiete. Als ob er das nötig 

gehabt hätte. Von heute auf morgen hat er sie sitzen lassen. Sie hatte ihm nicht nur ihr 

Zimmer vermietet.  Sie hat ihn in die Familie aufgenommen. Er hat mit meiner Mutter 

angebandelt. Sie wusste damals nicht, dass er zu der Petersen-Familie gehört. Er hat sich hier 

eingeschlichen. Naja, dann war es ganz plötzlich vorbei. Dein Vater hat sich hier nicht mehr 
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blicken lassen. Meine Mutter und meine Großmutter haben das Leben Deines Vaters nur 

noch aus der Presse mit verfolgen können. Aber meine Großmutter hat immer von ihm 

geschwärmt. Meiner Mutter hat er das Herz gebrochen. Sie hat dann versucht, sich mit 

meinem Vater zu trösten. Aber ich glaube, sie ist nie über Deinen Vater hinweg gekommen. 

Und jetzt kommst Du. Schleichst Dich in mein Leben. Machst mir Hoffnungen und 

entpuppst Dich auch nur als Sohn deines Vaters. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“ 

Was ist heute für ein Tag. Ich lerne heute mehr über meinen Vater, als in den letzten 30 

Jahren. Ich schaue Petra ein wenig verdutzt an. „Ich hatte keine Ahnung“, bringe ich hervor. 

„Mein Vater hat mir heute das erste Mal gesagt, dass er hier im Viertel gewohnt hat für die 

kurze Zeit, die er studierte. Dann wurde sein Vater schwer krank und er musste sich um die 

Firma kümmern. Aus Verantwortung gegenüber seiner Mutter und seinen Schwestern. Von 

Deiner Mutter hat er nichts erzählt.“ Ich mache eine kurze Pause. „Aber jetzt lass mich mal 

bitte erzählen. Ich hoffe, danach siehst Du mich in einem anderen Licht. Ich habe Dich nicht 

belogen. Ich bin wirklich überfallen worden. Und an den zwei Tagen hier hatte ich keine 

Ahnung, wer ich bin. Erst als wir zusammen in der Firma waren und ich meinen Vater 

wieder gesehen hatte, kam alles zurück. Aber die zwei Tage hier, die Tage mit Dir, haben 

mich verändert. Du hast mir so viel beigebracht.  Du hast Dich für mich eingesetzt, obwohl 

Du mich nicht kanntest. Du hast mich hier wohnen lassen, weil ich bedürftig war. Ich hätte ja 

sonst jemand sein können. Du hast mir auf unseren Spaziergängen Dein Inneres offenbart. 

Du hast mir Deine Liebe zum Beruf, zum Umgang mit Menschen gezeigt. Und ich habe 

mich in Dich verliebt. Als plötzlich mein Gedächtnis wieder da war, wusste ich, dass mein 

bisheriges Leben nicht ganz in die richtige Richtung lief. Ich war jahrelang ein Rumtreiber. 

Erst eine Frau, Paula, hat mich umgekrempelt. Sie hat mich überzeugt, in die Firma meiner 

Familie einzusteigen und seriös zu werden. Allerdings habe ich erst durch Dich gelernt, dass 

es nicht Liebe war, die sie antrieb und die mich bewegte. Ich war auf dem Weg ein gut 

funktionierender Ehe- und Geschäftsmann zu werden. Du hast mir erst gezeigt, dass es mehr 

bedeutet. Von Dir weiß ich, dass man Verantwortung übernehmen muss, dass man sich auch 

um die Schwachen kümmern muss. Ich habe ein neues Konzept für dieses Viertel erarbeitet. 

Es soll nichts abgerissen werden. Wir wollen die Gegend erhalten. Auch dein Laden bleibt 

bestehen. Wir wollen hier sozialverträglich die Wohnungen an die Mieter abgeben. Ich habe 

das Konzept meinem Vater vorgestellt.  Er hat es abgesegnet. Wir wollen als Firma anfangen, 

soziale Verantwortung zu übernehmen. Ich bin aber auch mal gespannt, was er sagt, wenn er 

jetzt noch hört, dass du die Tochter seiner Jugendliebe bist. Möchtest Du nicht heute Abend 

zu uns nach Hause zum Essen kommen? Wir sind wirklich nicht so schrecklich, wie Du Dir 

das vorstellst. Gib uns eine Chance.“ Petra überlegt und schweigt. Nach einer schrecklich 

langen Pause antwortet sie: „Okay. Du und Deine Familie, ihr scheint noch viele 
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Geheimnisse zu haben, die es sich lohnt zu ergründen.“ Die Freude übermannt mich. Ich 

nehme Petra in den Arm und bin einfach glücklich. 

Wortliste: 

Läusealarm Liebe Nähe Ritualmord-

choreograph 

Mitarbeitermotivation 

Ernst Bob Marley Gratwanderung Bauklo Kopfschmerztablette 

 


