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Die Tiefgarage lag hinter mir.
Endlich kam ich aus diesem dreckigen Gestank heraus, hinein ins Bürogebäude.
E
Es war der gleiche Aufzug. Wie jeden Tag. Die gleiche Uhrzeit.
Ich wartete auf die Zauberzahl. Die magische Ziffer. 4. Bei der 4 würde es soweit sein.
Sie würde nun jede Sekunde einsteigen. Ich wußte es. Ich spürte es. Sie stieg jeden Tag um die gleiche Uhrzeit in diesen Aufzug. Sie mochte mich nicht beachten, doch das änderte nichts an meiner Zuneigung zu ihr. Sie übersah mich wahrscheinlich - ein kleiner, unbedeutender Mitarbeiter dieses gigantischen Konzerns - jedesmal aufs Neue, doch ich betete sie an. Ich musste leider im 23. Stockwerk immer aussteigen, während sie noch weiterfuhr. Wohin sie wohl wollte?
1
Einkauf und Lagerbuchhaltung. Ich hasste diese Abteilung. Glücklicherweise hielt der Aufzug nicht an. Er hielt um diese Uhrzeit für gewöhnlich nur im Erdgeschoß, dem 4., und dann wieder im 21. Stock. Wie jeden Tag.
2
Einkauf, zweite Etage. Verdammter Einkauf. Ich fühlte, wie die Schwerkraft an mir zog, während die Kabine weiter nach oben glitt. Der Aufzug war nicht voll. Das war er nie um diese Uhrzeit. Drei Leute, mich eingeschlossen. Immer die gleichen, aber noch nie hatte einer von uns ein Wort mit dem anderen gewechselt. Wahrscheinlich habe ich bereits mehr Zeit mit diesen Leuten verbracht als mit manchen meiner früheren Freundinnen.
3
Lohnbuchhaltung. Ich habe noch nie jemanden aus dieser Abteilung zu Gesicht bekommen. Höchstwahrscheinlich alle so unscheinbar wie der Name der Abteilung selbst. Der Aufzug fuhr weiter.
4
Mein Herz schlug höher. Die Türen öffneten sich. Sie kam herein. Ihr Lächeln bezauberte mich, wie jeden Morgen. Sie grüßte uns alle, wobei ich nicht denke, daß sie den Gruß jemals tatsächlich an mich gerichtet hat. Es war nur einer der Grüße, die man entbietet, damit es gerechtfertigt scheint, daß man den Aufzug betritt. Trotzdem - aus ihrem Mund waren diese Worte schöner als das "Ich liebe dich" meiner damaligen Freundinnen.
Ihre Haare wallten über ihre Schultern. Sie dufteten nach Mandel. Ein neues Shampoo, nicht wahr? Ich schloß die Augen und schwelgte in ihrem wundervollen Geruch.
Ein ungewohntes Geräusch sprengte die Atmosphäre. Ein Klacken. Die Aufzugtüren schlossen sich nicht wieder. Jemand hatte von Außen seinen Schuh dazwischen geschoben.
Ich starrte den Schuh an. Schwarzer Lack.
Er war die angebissene, verbotene Frucht im Garten Eden. Er war der Schatten, der mir die Sonne verdunkelte. Er war die Schlange, die sich in meine Gedanken wand und ihr Gift in mich spritzte.
Die Türen glitten wieder auseinander und ließen den Mann eintreten, der seinen Fuß zwischen sie geschoben hatte wie ein Vergewaltiger sein Glied zwischen die Lippen einer unwilligen Frau. Doch nun empfing sie ihn. Den Dorn in meinem Fleische.
Ein maßgeschneiderter Armani-Anzug bekleidete seinen Leib. Gestyltes, schwarzes Haar und ein Drei-Tage-Bart. Eine Parfümwolke männlichen Geruchs wogte um ihn wie bei einem Tier, das Pheromone ausstößt. Ich fühlte mich angewidert und hätte mich augenblicklich übergeben können.
5
Der Fremde blickte auf seine Uhr. Offensichtlich hatte er es eilig. In welche Abteilung willst du, Bursche? fragte ich ihn in Gedanken.
6
Sechster Stock. Pizza für Jonas Wagner. Oder war das ein anderes Stockwerk gewesen? Ach, egal. Ich wußte, daß die Aufzugtüren dieses Mal das Höllentor gewesen waren - sie hatten den Leibhaftigen in unsere kleine Kabine steigen lassen. Er trug einen schwarzen Anzug, doch konnte er seine satanische Herkunft nicht vor mir verbergen.
7
Ein seltsamer Geruch erfüllte die Luft. Ich nahm einen beißenden Gestank wahr, der mir vorher noch nie aufgefallen war. Selbst duch die starke Geruchswolke des Fremden hindurch zeichnete sich der Geruch ab wie eine Eiterbeule im Gesicht eines Models.
8
Flattulenz, ging es mir durch den Kopf. Jemand – eine Person in diesem Aufzug – hatte seinen Schließmuskel nicht unter Kontrolle gehabt und so unsere Luft verpestet. Stammte der Geruch etwa von ihr? Doch dies war kein liebliches Düftlein, es war ein Nervengas, das einem Tränen in die Augen lockte und einen Husten ließ.
9
Einer der beiden Herren, die jeden Morgen mit mir fahren, fächerte sich Luft zu. Selbst sie hatte den Gestank nun bemerkt und hielt sich einen Ärmel vor die Nase.
Ich wusste, wer die flattulierende Person war. Der Fremde, der in Etage vier zustieg, der gleiche Fremde, der mich in meinen Gedanken quälte!
10
Doch er gab es nicht etwa zu, dass er es war, der den Übelruch verbreitet hatte. Nein. Er verdrehte die Augen und sah in meine Richtung. Sein Blick ließ mehr verlauten als tausend Worte. Er strafte mich mit seiner Aufmerksamkeit, als gäbe es nur noch mich und ihn in dieser Kabine. Langsam wurde auch den anderen gewahr, dass wohl nur ich es gewesen sein konnte, der für die Verunreinigung der Luft verantworlich war. Ich hatte also Recht behalten: Der Fremde war meine Nemesis!
11
Sie lachte plötzlich auf. Es war ein Geräusch, das mich in meinen Träumen verfolgen wird, bis ich sterbe. Es war kein angenehmes Lachen, sondern der Laut des Todes, der sich gehässig in mein Herz bohrt. Sie dachte, ,dass dieses Satanswerk durch mich verschuldet wurde!
Ihr Kichern hallte durch den Fahrstuhl.
Der Fremde im Armani-Anzug warf ihr einen anzüglichen Blick zu, bevor auch er zu prusten begann wie eine kranke Seekuh.
12
Meine Welt brach in sich zusammen. Ich würde ihr nie wieder unter die Augen treten können, wenn eine derartige Schmach auf mir lastete! Ich musste meinen guten Ruf wieder herstellen!
Ohne mich um das Kichern zu kümmern, das nun von allen Seiten gleichzeitig erklang, stellte ich meinen Aktenkoffer auf dem Boden des Aufzuges ab und begann zu kramen.
13
Als meine Hand wieder zum Vorschein kam, hielt ich darin meinen besten Kugelschreiber umklammert wie einen rettenden Strohhalm. Er funkelte silbern, war noch aus einem Material gefertigt, das jedem der heutigen Kulis zum Trotz gereichte.
Ich lächelte dem Fremden zu und rammte ihm den Kugelschreiber in die Schläfe. Er drang mühelos ein, ich hätte vermutet, dass es mehr Anstrengung bedurft hätte, so etwas zu tun. Allerdings hatte ich auch vorher nie die Möglichkeit gehabt, es zu testen.
14
Der Armani-Mann kam nicht einmal mehr dazu, zu schreien. Er war fast augenblicklich tot. Ich zog den Kugelschreiber aus seinem Schädel und beobachtete, wie sein Blut auf den teuren Anzug spritzte. Eine Sekunde später brach der Fremde in sich zusammen.
15
Meine beiden täglichen Mitfahrer hatten sich schreiend in die eine Ecke des Fahrstuhls gedrängt, sie sich in die andere. Ich zwinkerte ihr zu, um zu verdeutlichen, dass ihr keine Gefahr drohte.
Sie wandte sich ab.
Nun, sie würde anders von mir denken, wenn sie erst wusste, dass ich nicht verantwortlich war für die Flattulenz.
16
Ich trat dem ersten meiner Mitfahrenden in die Genitalien, so dass er sich vor Schmerzen nach vorn krümmte. In diesem Augenblick trieb ich den Kugelschreiber in sein rechtes Auge. Er kreischte und kippte zur Seite, gab seinen Hintermann frei.
17
Als ich mich näherte, versuchte er, mich zu treten, doch ich bekam sein Bein zu fassen, drehte mich um die eigene Achse und brach es mit einem harten Schlag. Sogleich stach ich mit meinem silbernen Kugelschreiber auf sein Gesicht ein, bis ich ein verletzliches Organ erwischte.
18
Als er zu Boden sackte, trat ich seinen Schädel gegen die Wand, bis ein beruhigendes Knacksen ertönte. Sie starrte mich hilflos an, ihre Augen waren geweitet. Sie konnte sich nicht bewegen, was mir seltsam erschien, da ihr doch keinerlei Gefahr drohte.
19
Endlich war der Zeitpunkt der Offenbarung gekommen. Es würde ihr wie Schuppen von den Augen fallen, und ich würde mich vom Saulus zum Paulus wandeln.
Mit einem Ruck riß ich die seidene Hose des Armani-Mannes nach unten, bis eine weiße Unterhose zum Vorschein kam. Ich lächelte zufrieden.
20
Siegessicher schnüffelte ich an der Hose, und kurz darauf breitete sich ein süffisantes Grinsen auf meinen Lippen aus. Der Geruch, der noch im Stoff seiner Unterhose hing, war der gleiche, der kurz zuvor die Luft im Fahrstuhl verpestet hatte. Sofort teilte ich ihr diese Erkenntnis mit.
Meine Ehre war gerettet! Nun mußte ihr klar sein, daß mich keine Schuld an der Flattulenz traf!
21
Sie kreischte, als wäre ich nicht der liebevolle, sorgsame Mann, den sie sich schon immer gewünscht hatte, sondern ein Vergewaltiger, ein Krimineller oder Schlimmeres. Ich versuchte sie zu beruhigen, doch sie regte sich nicht ab.
Dann begann sie, mich zu beschimpfen.
22
Als mir klar wurde, daß sie mich niemals wieder respektieren konnte, ja vielleicht selbst sogar dazu imstande war, etwas derartig infames zu tun wie in einem öffentlichen Aufzug zu flattulieren, klatschte ich ihren Kopf gegen die Fahrstuhlwand. Während sie leblos an der Plastikwand herabsackte, berührte ihre Hand den STOP Knopf unter der Bedienungskonsole.
Der Fahrstuhl ruckte abrupt und blieb mitten zwischen der 22. und der 23. Etage stehen. Die Türen öffneten sich, und auf Augenhöhe konnte ich den langen Flur des 23. Stockwerks sehen. In Fußhöhe – oder war hier das Wort Fußtiefe angebrachter? – zeigte sich noch ein Stück vom Zweiundzwanzigsten.
22 ½
Ich schmunzelte. Auf Stockwerk 22 ½ war ich noch nie ausgestiegen, kein einziges Mal in über fünf Jahren. Mit einem Räuspern klopfte ich mir die Kleidung glatt, griff nach meinem Aktenkoffer und ließ mich am unteren Rand der Tür hinausgleiten, bis meine Füße den Boden berührten.
Mußte ich eben noch ein Stockwerk zu Fuß über die Treppe nach oben steigen, um in mein Büro zu gelangen. Das würde mich auch nicht umbringen.

