
Wenige Stunden später trafen sich die beiden Freunde vor dem Eingang zu „Kennedy's Irish 

Pub“. Es war ein kalter und windiger Abend, der dazu beitrug, dass sie für einen Passanten den 

Eindruck zweier auffällig unauffälliger Geheimagenten hinterlassen hätten, die sich mit 

hochgestellten Mantelkragen Codes und Geheimnisse zur Erhaltung von mindestens der 

nationalen Sicherheit zuraunten.

„Back in Black, Anton, die kalte Jahreszeit beginnt langsam wieder“, sagte Hörnchen zur 

Begrüßung mit kondensierendem Atem.

„Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben.“

„Hä, was willst du mir jetzt damit sagen? Bist du schon so weichgekocht, dass du lyrisch 

wirst oder was?“

„Nicht ich – Rilke. Rainer Maria. 'Herbsttag'. Passt doch gerade, sowohl zum Wetter als zu 

mir, deswegen fiel es mir ein.“

„Dir fallen komische Sachen ein, Anton. Ich bin Studienrat und käme nicht so schnell auf 

Rilke im Alltagsleben.“

„Seit wann war Rilke Physiker, Hörnchen? Du unterrichtest Physik und nicht Deutsch.“

„Auch wieder wahr. Also, was liegt hier heute Abend an? Irgendwelche Spielregeln? Geht’s 

um ne Quali oder um die Meisterschaft?“

„Das kann ich dir auch noch nicht sagen, ich lasse mich überraschen. Aber auf jeden Fall 

geht’s nicht um Fußball. Sei einfach du selbst und versuch nur bitte nicht, mir irgendwie helfen zu 

wollen. Ach ja: Und wenn wir es vielleicht irgendwie vermeiden könnten, auf das Thema SF zu 

kommen, das wäre schön.“

„Keine Hilfe. Kein SF. Geht klar. Und wie tickt die Frau jetzt so, diese Simone?“

„Ich kenne sie ja selbst nicht wirklich. Vom ersten Eindruck auf jeden Fall nicht allzu zart 

besaitet. Ziemlich direkt. Ziemlich neugierig. Personalberaterin. Sieht gut aus. Blond, aber nicht so 

Standard-Blondinchen.“

„Ne gut aussehende Frau, die Jobs besorgen kann?! Ja Alter, hast du zufällig mal einen Blick 

in dein Horoskop geworfen heute? Hätte sich vielleicht lohnen können! Also ich glaube ich muss dir 

doch helfen!“

„Nix da, und jetzt mal nicht mit der Tür ins Haus fallen. Wie schon gesagt: Ich weiß ja noch 

gar nicht, was ich will oder nicht will. Und Wollen um jeden Preis ist heute auf jeden Fall schon mal 

überhaupt nicht angesagt.“

„Bist du dir wirklich sicher, dass du dir Nicht Wollen im Moment überhaupt leisten kannst? 

Aber was rede ich, der Herr hat ja seine Prinzipien!“ 



Hörnchen schüttelte halb amüsiert, halb verärgert seinen Kopf. 

„Aber falls es sich doch in die Richtung entwickelt, die zu wünschen wäre, dann gibt es nur 

eine Strategie, Anton!“

„Und die wäre?“

„Hinten dicht machen und in die kontrollierte Offensive gehen. Und ganz vorne hilft der 

liebe Gott. Ist nämlich doch wie beim Fußball. Nicht wie bei Rilke!“


