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Mannstopp 

 

Er spürte keine Angst. Marvin war nicht der Typ, vor dem man 

Angst haben musste. Aber selbst jetzt, da er ihm die 

Remington im Anschlage geladen vor die Visage hielt – und 

Karsten wusste nur zu gut, was für Verheerungen die in einem 

Brustkorb anrichten konnte – spürte er keine Angst. Er 

spürte nicht mal Abscheu, die er sonst immer in Marvins 

Gegenwart empfunden hatte. Ihm war, als könne er ihn nun 

endlich respektieren.  

Wenn es allerdings eines Beweises bedurfte, dass eine Waffe 

im Haus nichts brachte, dann war es diese Situation, da er 

in die Mündung der Pumpgun schaute, die Marvin ihm einst 

geschenkt hatte.  

Karsten hatte ein einziges Mal mit dem Ding geschossen und 

sie dann stundenlang geputzt. Es war ein Missverständnis 

zwischen ihnen gewesen, wie es so viele gegeben hatte. 

Marvin war der Meinung, Karsten müsse ein Waffennarr sein, 

einfach weil er als Polizist arbeitete und früher mal beim 

SEK gewesen war. Und Karsten hatte sich auf die immer 

gleichen Diskussionen um Munitionsarten, Zielfernrohre, die 

Laufschwingung bei verschiedenen Modellen eingelassen, weil 

er nicht wusste, worüber er sich mit Marvin sonst 

unterhalten sollte.  

Bianca hatte damals lange gebraucht, bis sie ihnen endlich 

erzählte, was ihr Freund beruflich machte. Sie hatte Marvin 

in Birmingham kennengelernt, wo sie Mikrobiologie studierte. 

Wer weiß, wie lange das mit den beiden schon ging, als ihre 

Mutter sie auf den Kopf zu fragte, ob sie etwa einen Freund 
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hätte. Kannste ruhisch saachen!, hatte sie Bianca 

aufgefordert in ihrem tief im Rachen erzgebirgisch gefärbten 

Hochdeutsch, das Nehle sprach. Und erst hatte Bianca von 

einem Kommilitonen gesprochen, aber drei Heimatbesuche, also 

anderthalb Jahre später war sie damit herausgerückt, dass er 

unter Posttraumatischen Belastungsstörungen litt, weil er 

als G.I. irgendwo was Schlimmes erlebt habe, worüber er 

jedoch nicht reden wolle. Karsten hatte damals seine Frau 

beruhigt, als Bianca wieder abgefahren war. Das hält nicht 

lange. Das tut sie sich nicht an. 

Aber sie hatte es sich angetan. Und nun saß er hier vor ihm, 

spielte mit der Remington und wollte wissen, wo Bianca 

abgeblieben war.  

Karsten hatte schon mehrfach überlegt, ob er so einen 

unkonzentrierten Moment nutzen und sich auf ihn werfen 

sollte, um Marvin die Waffe zu entreißen. Aber das Ding war 

geladen. Er ging auf die sechzig zu und Marvin war ein 

Schrank von einem Mann. Und er war im normalen 

Polizeidienst, in den er auf eigenen Wunsch nach dem Vorfall 

gewechselt war, unbeweglicher geworden.  

War er jetzt eine Geisel? So etwas Ähnliches auf alle Fälle, 

dachte Karsten, auch wenn niemand sonst bislang davon 

wusste. Aber das würde sich über kurz oder lang ändern, denn 

eine Geisel nahm man schließlich, um jemanden zu erpressen. 

Marvin lief auf und ab, manchmal schob er die Gardine 

beiseite und schaute auf die nur selten befahrene Straße. Er 

sollte mit ihm reden, aber worüber? Ob die Munition im Lauf 

der Pumpgun noch gut war, das Pulver trocken gehalten 

sozusagen. Die Waffe war gegen jede Vorschrift gelagert 

gewesen, unterm Bett im Schlafzimmer –geladen!  
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Karsten hatte sie über die Jahre vergessen gehabt. Aber 

selbst wenn der Schuss versagte, brauchte Marvin ihm bloß 

den Lauf mit Wucht in den Bauch zu rammen oder den Kolben 

über den Schädel ziehen.  

Karsten schaute in die Ecke neben den Kamin. Hinter dieser 

Wand wusste er seine Schwiegermutter. Aber es gab keinen 

sinnvollen Weg, ihr eine Nachricht zukommen zu lassen. Sie 

war schwerhörig und bevor sie verstehen würde, worum es ging 

… Hatte er je das Bedürfnis verspürt sie umzubringen? Er 

schüttelte unwillkürlich den Kopf. 

„What’s that about?“, fuhr ihn Marvin an. „You think I’m 

crazy?“ Karsten schüttelte wieder den Kopf. 

„Ach, hör auf“, schimpfte Marvin, „habt ihr doch immer 

gedacht, du und deine Nehle, ihr habt immer gedacht: unsere 

arme Tochter, schleppt sie diesen Irren an.“ 

Ganz nah stand er plötzlich vor Karsten und brüllte ihn an, 

dass Karsten die Aerosolwolke abbekam. 

„Aber ich bin nicht irre!“ 

Karsten hielt es für klüger, nichts dazu zu sagen. Er 

gestattete sich eine kleine sarkastische Lippenbewegung zum 

bestätigenden Nicken.  

„Deine Nehle wird schon wissen, wo sie ist“, murmelte Marvin 

und nahm seine Wanderung durch das Zimmer wieder auf. 

Karsten bezweifelte das. Das Verhältnis zwischen Mutter und 

Tochter konnte man mit einigem Recht als schwer beschädigt 

bezeichnen. Nehle konnte ziemlich drastisch sein, wenn ihr 

etwas gegen den Strich ging. Und dass Bianca ihr das angetan 

hatte, zu Marvin über den großen Teich zu ziehen, das ging 

ihr gegen den Strich. Nehle war noch so eine richtige 

Traditionalistin. Und Karsten liebte das an ihr, das 
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Bodenständige, wie man so schön sagte. Dass Bianca allen 

Ernstes verlangt hatte, dass sie in ein Flugzeug stiegen, um 

Weihnachten in den Staaten statt im Mutterland des 

Weihnachtsmannes, nämlich im Erzgebirge, zu verbringen, war 

ihr jenseits allen Spaßes gewesen. Karsten sah das anders. 

Wären sie eben alleine ins Erzgebirge gefahren. Nirgends 

stand geschrieben, dass man Weihnachten mit der Tochter in 

Boston feiern musste. Und die Wahl des Ortes konnte man 

Marvin schwerlich vorwerfen. Bianca hatte dahin gewollt, 

weil sie eine Stelle an der Harvard-Universität angeboten 

bekommen hatte. Was sollte man dagegen sagen. Aber Nehle war 

darüber nicht zu beruhigen. Sie hatten nur dieses eine Kind, 

und ihr ganzes Lebenskonzept, sich im Alter um die Enkel 

statt um das Kind zu kümmern, lag in Trümmern. Karsten 

schaute auf die Uhr. In zwei Stunden kam Nehle von der 

Arbeit. Bis dahin musste er das Problem gelöst haben, denn 

auch wenn er nicht glaubte, dass Marvin sie wirklich 

erschießen wollte, konnte man sich nicht sicher sein, wenn 

Nehle ins Spiel kam.  

Er musste Marvin zum Reden bringen. 

„Sie wird schon wiederkommen“, sagte er. „Vielleicht ist sie 

bei einer Freundin. Ruf an“, schlug er vor und zeigte auf 

das Telefon, „kannst du ruhig machen. Vielleicht sitzt sie 

zuhause da in Boston und fragt sich, wo du bleibst.“ 

„Sie ist seit zwei Wochen verschwunden“, blaffte Marvin ihn 

an. 

„Mit dem Kind?“ 

Marvin nickte abwägend, als überlege er, ob er diese 

hochsensible Information preisgeben dürfe. Zwei Wochen. Ob 

Nehle vielleicht doch etwas wusste? Umso mehr Grund, die 
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Sache hier zu lösen, bevor sie auftauchte.  

Es half nichts.  

Es musste sein.  

Und plötzlich hatte Karsten das Gefühl, dass es einfacher 

sein könnte, mit Marvin darüber zu reden statt mit Bianca. 

Die hatte das Gespräch über diese schlimmen Dinge immer 

abgewürgt. Sie würden es ja doch nicht verstehen. Sie wären 

in dieser DDR aufgewachsen wie in einem gut behüteten 

Terrarium und wüssten gar nicht, wie es da draußen zuging. 

Und nach der Wende wären sie beide Beamte geworden. Als 

lebten die in einem Paralleluniversum. Auf eine Art stimmte 

das schon. Aber er hatte ihr nie von dem Vorfall erzählt. 

Als sie noch ein Kind war, sollte sie es nicht wissen und 

dann wurde es schwierig, wie es mit Teenagern halt schwierig 

wird, und mit siebzehn war sie ausgezogen, auch das ein 

herber Schlag für Nehle. Da hatte sie noch geglaubt, dass 

Bianca zurückkommen werde, dann würden sie in die 

Einliegerwohnung umziehen, in der jetzt die Schwiegermutter 

hauste. Manchmal hatte er das Gefühl, dass Nehle Pläne 

machte, dass alle zur richtigen Zeit starben oder Kinder 

bekamen, je nachdem. Schwiegermutter war an der Stelle 

überfällig. Karsten musste sich ein Grinsen über dem 

Gedanken verkneifen, Marvin mit seiner Wumme nach nebenan zu 

schicken und das Problem aus der Welt zu schaffen. 

„Wie schlimm war es?“, fragte er stattdessen. 

„Was?“ 

„Wie schlimm war es?“, wiederholte er langsamer.  

„Wovon redest du?“, wollte Marvin die Frage wegwischen, 

obwohl Karsten am Tonfall zu hören meinte, dass Marvin ganz 

genau wusste, wovon er sprach. „Ich habe Bianca nicht 
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geschlagen, wenn du das meinst. Ich habe sie noch nicht mal 

angebrüllt, nicht mehr als sie mich jedenfalls. Ich war 

höchstens schweigsam, schön, manchmal dauerte das ein paar 

Tage.“ 

Marvin war stehengeblieben. Karsten atmete einmal tief ein 

und aus. 

„Ich sehe ihn jeden Tag“, sagte er schließlich und wusste 

plötzlich nicht mehr weiter, weil ihn die Bilder wieder 

überschwemmten. 

„Was siehst du jeden Tag?“, fragte Marvin nach einer Weile. 

Karsten hatte das Gefühl, als hätte sich eine tiefe Stille 

über alles gesenkt.  

„Diesen Einschusskrater, wie sein Hemd sich mit Blut 

vollsaugt, Mannstopp-Munition, sagt dir das was? Wie er mich 

angeschaut hat als er begriff, dass sein Leben vorbei ist. 

Jedes Mal bitte ich ihn um Vergebung.“ 

Stille. 

„Und? Vergibt er dir?“  

Karsten lachte kurz und trocken auf. 

„Mal ja, mal nein, je nach Tagesform. Aber weißt du, was das 

Schlimme ist?“ 

„Dass du es wieder tun willst?“, kam Marvins Antwortfrage 

leise, aber wie aus der Pistole geschossen. 

„Nein … na gut, manchmal denke ich: du Arschloch weißt 

nicht, wen du gerade angepisst hast. Ich kann es immer noch, 

dir so kleine Vulkankrater in die Lunge machen … 

komischerweise regt mich so ein Mensch nach dem Gedanken 

nicht mehr so auf. Die armen Würstchen wissen gar nicht, wie 

gut sie es haben, wenn ihre größte Sorge ist …“ 

„Du wolltest mir sagen, was das Schlimme ist“, unterbrach 
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ihn Marvin. 

„Dass sie es nie verstehen werden, egal, wie oft du mit 

ihnen darüber sprichst. Es ist sinnlos. Sie setzen dann so 

eine mitleidige Miene auf, nicht mitleidig“, verbesserte 

Karsten sich selbst, „mitfühlend, so ein Ausdruck, wo ich 

nur noch reinschlagen will. Männer machen das nicht. Die 

hören nicht zu oder sie legen dir die Hand auf die Schulter 

und sagen: Ist echt Scheiße Mann, komm, lass uns eine Runde 

Billard spielen gehen. Und dann ist es gut, wenigstens in 

dem Moment. Aber Frauen … mit denen kannst du nicht darüber 

reden. Du kannst nur hoffen, dass sie dich, so wie du 

geworden bist, ertragen und nicht schreiend davonlaufen.“ 

„Oder stumm“, warf Marvin ein. 

„Ich meine, seien wir doch ehrlich“, setzte Karsten seine 

Rede fort, es war, als wäre die schon lange in ihm gewesen, 

„es ist nur in deinem Kopf, nirgendwo sonst.“  

„Nein … nein“, fiel Marvin ihm ins Wort, „… woher kommt es 

denn in meinen Kopf? Sie pflanzen mir das ein, immer und 

immer wieder. Du hast doch manchmal in Filmen so ein 

Aufblitzen, erkennst gar nicht, was das war, aber dein 

Unterbewusstsein ist schneller, das Bild ist abgespeichert.“ 

„Hör auf mit so einem Bullshit.“ Karsten ging jetzt selber 

im Zimmer auf und ab. Marvin hinderte ihn nicht. „Weißt du, 

was ein wahrer Mann tut? Er sucht sich nicht irgendwen aus, 

der für ihn daran schuld ist. Es ist nur in deinem Kopf. Und 

deine Aufgabe, deine einzige scheiß Aufgabe in deinem 

verpfuschten Leben ist es, damit klarzukommen, es 

auszuhalten und nicht deiner Frau oder deinem Kind den Tag 

damit zu versauen. Wenn du nämlich das machst, kannst du dir 

auch die Kugel geben. Sind alle besser dran.“  
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„Es ist ein Echo“, warf Marvin bedeutsam ein. 

„Ja, was auch immer. Schau dein Kind an, und lächle, während 

dein Kopf gleichzeitig sieht, wie eine Kugel seine Brust 

zerreißt. Es kann die Bilder in deinem Kopf nicht sehen, nur 

dein Lächeln, selbst wenn es gequält sein sollte, ist es für 

dein Kind tausendmal mehr wert als deine Gleichgültigkeit, 

die du zur Schau trägst, weil du seine Unbekümmertheit nicht 

aushalten kannst. Halte sie aus. Heulen und schreien oder 

dumpf vor dich hin stieren kannst du, wenn du alleine bist. 

Aber vielleicht kommt dann sein Lächeln ab und zu dazwischen 

wie dein Aufblitzen im Film des Grauens. So ein Lächeln 

sieht das Unterbewusstsein nämlich auch.“ 

„Und du sagst mir, das funktioniert für dich?“ 

„Mal mehr, mal weniger.“ 

„Ist sie deswegen nach Amerika geflohen?“ 

„Keine Ahnung“, redete Karsten weiter wie aufgezogen, weil 

er glaubte, Marvin am Haken zu haben. „Ich weiß, könnte 

sein, dass sie in dir mich wiedergefunden hat, obwohl sie 

mich fliehen wollte, weil ich nicht genug gequält gelächelt 

habe. Aber soll ich dir was sagen: ich will verflucht sein, 

wenn ich behaupten würde, dass ich es weiß. Solche 

Erklärungen sind billig, sie sind einfach bei der Hand, und 

sie hindern dich, dir ihr Gesicht wirklich anzuschauen, weil 

du vorher ein Urteil drüber packst wie einen Sack über den 

Kopf eines Verurteilten. Du hast sie verurteilt.“ 

„Wozu? Ich habe sie nicht verurteilt.“ 

„Doch, du hast sie verurteilt, niemals wirklich an dich 

rankommen zu können, egal wie sehr sie es versucht, weil du 

jedes Mal denkst: was weißt du schon. Du wirst mich nie 

verstehen.“ 
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„Hast du vorhin selbst gesagt: sie wird mich nie verstehen.“ 

„Ja, ich weiß, was ich gesagt habe. … Auf der anderen Seite 

hat sie es vielleicht schon verstanden, und du bist nur zu 

blöde es zu sehen.“ 

Marvin ließ sich auf die Ledercouch fallen und hielt die 

Pumpgun zwischen den Knien. Einen kurzen Moment befürchtete 

Karsten, er würde statt ihn oder Nehle umzubringen, den Lauf 

sich selbst in den Mund schieben und abdrücken. Stattdessen 

fragte Marvin: 

„Ihr habt keine Ahnung, wo sie ist?“ 

Karsten trat ans Fenster. 

„Ehrlich, ich würde es dir sagen.“ 

Vier Häuser weiter sah er zwei Frauen mit einem Kinderwagen 

zwischen den Bäumen.  

Möglichst gleichgültig ging er zu Marvin hinüber und 

streckte die Hand aus. 

„Gib her, das Ding, aber mach die Patronen vorher raus.“ 

„Und dann?“, fragte Marvin. 

„Dann gehen wir eine Runde Billard spielen.“ 


