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Hedi Hummel

Das Lied  
des Wassers 

 
Roman



Sei wie das Wasser, hatte Paul zu ihm gesagt,  
hab den Mut, du selbst zu sein!  

Halte nichts fest, gib allen von deiner Fülle.  
Und sollte dein Flussbett einmal versiegen, so verwandele 
dich in Regen oder Schnee. Kreuzt einmal ein Hindernis 

deinen Weg, sei geschmeidig und umfließe es.  
Doch höre niemals auf, anzufangen!  

Und folge einzig deiner Lebensmelodie … ob in leisen  
Tönen, maßvoll oder in brausenden Wogen – so wie das 

Lied des Wassers:  
unergründlich, geheimnisvoll und betörend schön.
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PROLOG

In kalten, mondhellen Nächten ist im Oberwald bei 
Herbstein bisweilen ein wundersames Schauspiel zu be-
obachten: Es lösen sich Steine vom Grund eines kleinen 
Gebirgsbaches und tanzen auf der Oberfläche des Was-
sers.

Doch davon wusste Richard nichts, zumindest nicht in 
diesem Augenblick. Noch lag er in seinem Bett, war aber 
sofort hellwach, als er seinen Namen durch das halb of-
fene Fenster rufen hörte, gedämpft, aber dennoch drän-
gend. Auf der Straße stand Paul, sein Schulkamerad, und 
winkte ihm verschwörerisch zu. Er hatte tatsächlich ernst 
gemacht, freute sich Richard, während er in seine Hosen 
schlüpfte, sich im Vorbeigehen sein Taschenmesser und 
zwei Schokoladenriegel in die Jackentasche steckte und 
behutsam die Treppe seines Elternhauses hinunterschlich. 
Draußen begrüßten sich die Freunde mit Handschlag, wie 
sie es kürzlich in einem Film gesehen hatten. Sie liebten 
ihre heimlichen Streifzüge in aller Früh.

„Komm, lass‘ uns so schnell wie möglich von der Straße 
verschwinden!“

Das war übertriebene Vorsicht, fand Richard, denn es 
war nicht zu befürchten, dass seine Eltern sonntagmor-
gens um sieben schon wach sein würden. Sie betrieben 
den Gasthof „Zum goldenen Hirsch“, und die letzten Gäs-
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te waren gestern spät gegangen. Aber bei Paul war das an-
ders, sein Vater spielte die Orgel in der St. Jakobuskirche 
und war oft geraume Zeit vor der Messe auf der Empore 
beschäftigt. Da war man vor Überraschungen niemals si-
cher.

Zustimmend nickte Richard: „Gut, wer zuerst an der 
Telefonzelle ist!“

Und beide rannten los. Außer Atem erreichten sie zur 
gleichen Zeit ihr Ziel. Hier zweigte von der Straße zum 
Nachbarort Blankenau der Seitenweg zum Oberwald ab. 
Doch sie blieben auf dem Weg zum nächsten Ort, und 
für Momente mussten sie staunend innehalten, denn das 
sanft abfallende Tal war von feinen Nebelschleiern be-
deckt, und vereinzelte Bäume und Büsche hoben sich wie 
einsame Reiter von der milchig-bleichen Hügelkette ab. 
Man hatte den Eindruck, als schäle sich jeden Augenblick 
eine Armee Berittener aus dem weißen Dunst hervor und 
sprenge über das Grün der Wiesen, das schon der Sonne 
entgegenleuchtete. Während Paul noch ergriffen schwieg, 
stürmte Richard plötzlich über das feuchte Gras, hob un-
terwegs einen abgebrochenen Zweig auf, schwenkte ihn 
wie ein Schwertkämpfer hin und her und schrie wilde Lau-
te in den neuen Tag. Das hatte etwas Gewaltsames, aber 
auch Kraftvolles, und Paul war sich nicht sicher, ob es ihm 
gefiel. Aber die Vögel schienen Richard zu applaudieren, 
denn sie stimmten ihren zweiten Morgengesang an, der so 
fröhlich und zuversichtlich klang, dass Paul nicht anders 
konnte, als dem Freund hinterherzurennen. Erst beim 
Steinkreuz machten sie Halt, aber da hatte Richard bereits 
die Lust am Ritterspiel verloren, warf den Stock weg und 
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sah den Freund fragend an: „In den Wald?“ Und als Paul 
nickte, gingen sie nun doch in Richtung Oberwald.

Sie waren schon ein ganzes Stück bergauf gegangen. 
Immer schmaler wurden die Wege, immer dichter der 
Kiefernwald. Richard hob einen Tannenzweig vom Boden 
auf, rieb einige Nadeln zwischen den Fingern, er mochte 
diesen scharfen Geruch. Weihrauch des Waldes, dachte er 
plötzlich, hatte er das irgendwo gelesen oder war es Paul, 
der das gesagt hatte? Es würde zu der altklugen Art des 
Kantorssohns passen.

„Still“, raunte Paul, „hörst du das?“
Richard hörte nichts als das Rauschen der Baumwipfel.
„Komm“, Paul zog den Freund hinter sich her, sie wi-

chen vom Weg ab und drangen tiefer in den Wald ein, in 
Gegenden, in denen sie noch nie gewesen waren. Da hörte 
auch Richard das leise Plätschern. „Ein Bach!“ Er spür-
te eine unbändige Freude, die er sich gar nicht erklären 
konnte. 

Dann standen sie davor. Er war gar nicht so breit, den-
noch floss er machtvoll dem Tal zu, die Ränder gesäumt 
mit Gräsern, Basaltgestein, weitverzweigten Bäumen. Ein 
schwebendes Blau, dazwischen weiße Schaumkronen, 
vereinzelt schimmernde Spiegel, wenn Sonnenlicht durch 
die Zweige brach. Ein Tosen und Strömen, ein Wirbeln 
und Strudeln und Gurgeln.  

Richard wagte kaum, sich zu bewegen, er lächelte zu 
Paul hinüber, doch der war nicht mehr an seiner Seite. 
Erschrocken drehte er sich um. Da lag sein Freund auf ei-
nem kleinen Stück ebenen Waldbodens. 

Sofort war er neben ihm: „Ist dir schlecht?“  
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Paul schüttelte den Kopf, streckte beide Arme aus und 
grub die Finger in den Boden: „Die Erde bebt.“

Richard wunderte sich, zweifelte an Pauls Verstand, 
aber vielleicht war es ja ein neues Spiel, und er legte sich 
auch auf den Boden. Zuerst fand er es kühl, dann breitete 
auch er langsam die Arme aus und fühlte sich wohler. Nur 
das Beben spürte er nicht. 

„Paul?“
„Nicht reden, hörst du es?“
Jetzt war ihm doch unheimlich, so als wären sie in 

das geheime Reich einer fremden Macht eingedrungen, 
aber er hatte bisher noch jede Mutprobe bestanden. Also 
lauschte er … das Plätschern des Baches, Fliegengesum-
me beinahe penetrant, fernes Knistern, Vogelgezwitscher 
immer lauter und heller, ein Knacken, als trete jemand auf 
Äste. Er schreckte hoch, riss die Augen weit auf,  war noch 
jemand hier? Er sah niemanden, konnte jedoch das Ge-
fühl nicht abschütteln, als würden sie beobachtet. 

„Das Gras, Richard.“
Richard starrte entgeistert auf das Grasbüschel zwi-

schen ihnen. Es wiegte sich im Winde wie zu einer sanften 
Melodie. Je länger er hinschaute, desto seltsamer wurde 
ihm zumute, und er legte sich zurück, schloss die Augen. 
Die Fliegen surrten, der Bach rauschte, auch die niedrig 
hängenden Zweige; die Vögel waren auf einmal still. Da 
vernahm er gedämpft ein „ssst“ „dettdett“ – „ssst“ „ssst“ 
„dettdett“, er wollte die Augen öffnen, aber gleichzeitig 
auch nicht, so versank er in dem nie zuvor gehörten Ton 
und wusste, es war die Sprache des Grases. Und plötzlich 
begann alles um ihn herum zu leben, zu tönen. Die Bäume 
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knarrten, die Ameisen prasselten durcheinander, selbst in 
den Steinen pochte vernehmlich ein basaltenes Herz, und 
über allem dröhnte die Sonne. 

Das Rauschen des Wassers gewann die Oberhand, 
es hatte etwas Drängendes, beinahe Betörendes, fast 
war ihm, als höre er einen fernen Gesang, als riefe man 
seinen Namen – oder war es der Widerhall von Pauls 
Rufen heute in der Früh? Er ging zu dem Bach hinü-
ber, kniete sich auf einen Stein und griff ins Wasser. Es 
umspielte seine Hand, zärtlicher, als ihn je die Mutter 
gestreichelt hatte. Solche Milde. Da fiel sein Messer aus 
der Jackentasche in den Bach. Tropfen spritzten in die 
Höhe, und auf der ruhigen Oberfläche bildete sich ein 
Strudel, kreisende, sanfte Wellenberge, die das kristall-
klare Wasser in weiche Falten legten. Wie ein sinken-
des Frachtschiff sah Richard sein Taschenmesser dem 
Grund entgegentreiben. Je länger er schaute, umso 
mehr fühlte er sich von einem Sog ergriffen und in die 
Tiefe gezogen. Es kam ihm vor, als drehe sich der Stru-
del schneller und schneller wie eine pulsierende Was-
sersäule, die, aus mehreren Wassersträngen geflochten, 
wirbelnd um sich selbst rotierte. Das Wasser spritzte 
nach allen Seiten, und Richard glaubte, keine Tropfen 
mehr, eher Wolken zu sehen. Er hob den Blick, um 
nachzuprüfen, ob sich der Himmel im Wasser spiegle, 
aber die Sonne stach ihm in die Augen, und er hatte 
Mühe, etwas zu erkennen. Dann schaute er wieder in 
den Bach, doch der floss behände dahin, als habe er nie-
mals anderes getan. Und Richard sah hinüber zu Paul, 
der lag im Gras und schlief und er … lag zu seinem 
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Erstaunen neben ihm. Ob er wohl auch eingeschlafen 
war und alles nur geträumt hatte?

Aber das Messer war verschwunden!
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Kapitel 1

25 Jahre später.
Wiesbaden, 2019. 

Richard schnürte den Gürtel des flauschigen Bademan-
tels enger und strich genießerisch über den linken Ärmel. 
Die Frotteefasern schmiegten sich in seine Hand und ver-
schafften ihm ein unerwartetes Wohlgefühl. Er betrach-
tete sich im Flurspiegel: Schwarz hatte ihm schon immer 
gestanden. Er lächelte zufrieden. Die dunklen, locker ge-
wellten Haare zeigten noch keine silbernen Strähnen, und 
seine Augen versprühten etwas vergnügt Jungenhaftes, 
zumindest wenn er gute Laune hatte. Auf den ersten Blick 
wurde er oft für dreißig gehalten, obwohl er dem vierten 
Jahrzehnt schon bedenklich nahe kam. Heute erschreckte 
ihn diese Aussicht nicht. 

„Gezogene Schlingen ziehen Sie bitte nicht heraus, son-
dern schneiden Sie ab.“ Aha, so einfach war das. Eine 
Gebrauchsanweisung nach seinem Geschmack. Natürlich 
war so ein Bademantel mit rot aufgesticktem Bullen und 
Bär albern, überlegte er, aber es war das Werbegeschenk 
für das Abonnement einer Börsenzeitung, flauschig und 
tailliert, und warum sollte er sich nicht daran freuen? Und 
er freute sich … auch über anderes … ganz anderes.
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Richard durchquerte sein Zimmer – wollte eigentlich 
ins Bad –, konnte sich aber einen flüchtigen Blick auf die 
drei Bildschirme nicht verkneifen, auf denen sich ver-
schiedene Börsenkurse und Charts ständig aktualisierten 
und Spruchbänder am unteren Rand des Monitors vorbei-
defilierten. Er ließ sich für einen Moment auf seinen ge-
liebten HAG-Stuhl fallen, tippte mit flinken Fingern etwas 
in die Tastatur und verschob eine Aktie in seine Schwarze 
Liste der hochvolatilen Zeitbomben. Er sah, wie der Kurs 
einer Aktie nach oben schoss, genau wie er es prognosti-
ziert hatte. 

„Yeah“, rief er aus, lachte zufrieden, stieß sich mit der 
Handkante vom Schreibtisch ab und rollte mit seinem 
Stuhl hinüber zur Musikwand. Hier griff er sich die Fern-
bedienung des Players, gab eine bestimmte Ziffernfol-
ge ein, und in ohrenbetäubender Lautstärke ertönte der 
Achtzigerjahre-Hit „High Energy“. Er war gerade mal vier 
Jahre alt gewesen, als dieser Song überall im Radio gespielt 
wurde. Die Musik dieser Zeit war einfach der Wahnsinn, 
sie hatte genau den Drive, den er brauchte! Er atmete tief 
ein, schloss für einen Moment die Augen, stieß den Stuhl 
zur Seite und wirbelte durch das spärlich, aber funktional 
möblierte Appartement.

Er drehte sich in wilden Kreisen, schwenkte die Arme 
im Rhythmus der Musik, stampfte ein paarmal heftig auf, 
blieb dann abrupt stehen und überprüfte, wie schnell er 
sein Gleichgewicht wiederfand. Dann wählte er die Gipsy 
Kings und danach den „Sommer“ aus Vivaldis „Vier Jah-
reszeiten“, zappte zum Ende des Stücks, bei dem sich alle 
Instrumente zu einem hämmernden Stakkato vereinten, 
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warf sich tanzend in das Meer der Töne, glaubte, den 
Sommer fast zu riechen – da vibrierte sein Handy in der 
Tasche seines Bademantels. 

„Richard Andernach.“
Man hörte seiner Stimme an, dass er gewohnt war, auf 

Entgegenkommen zu stoßen.
„Sag mal, Richard“, tönte ihm sein Kompagnon Rup-

pert entgegen, „wie lange willst du uns noch warten las-
sen! Es ist schon zwanzig Uhr vorbei! Ich bin mit Suri im 
‚Havana‘. Kommst du noch?“

„Ist es schon so spät? Ich hab mich extra für euch schön 
gemacht! Gib mir zwanzig Minuten …“

*

„Tja, du weißt ja gar nicht, wen du hier sitzen hast, Suri“, 
erklärte Ruppert gönnerhaft seiner Freundin, als sie zu 
dritt auf der Empore des Wiesbadener „Havana“ an einem 
der Holztische saßen, „den neuen Medienprinzen persön-
lich!“ 

Wohlwollend tätschelte er Richards Schulter, „er hat es 
geschafft! Na ja, das Aussehen hat er ja sowieso“, sein Blick 
glitt anerkennend über Richards Statur und Kleidung, al-
les war comme il faut – schwarzes Jackett, teures Hemd, 
die beiden oberen Knöpfe offen, gut geschnittene Jeans – 
dennoch erweckte es den Eindruck des Lässigen. 

Wegen seines ansprechenden Äußeren, des dunklen 
Haars und der braunen, immer zum Lachen bereiten Au-
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gen galt er als attraktiv, wenn man auch seinem Körper 
ansah, dass er kein Sportler war. Doch selbst das war nicht 
von Nachteil, denn man hatte den Eindruck, als verstehe 
er, gut zu leben, und man brauchte in seiner Gegenwart 
nicht ständig daran zu denken, dass man auf der Stelle ins 
Fitnessstudio gehöre. Zudem war Richard alt genug, um 
Vertrauen zu erwecken, und die Leute mochten ihn. 

Suri, die Richard nun wirklich lange genug kannte, 
wartete auf die Pointe und trommelte auf ihrer Zigaretten-
schachtel herum, die natürlich wieder einmal die ultima-
tiv letzte sein sollte. Dabei strich sie mit der anderen Hand 
die halblangen braunen Haare hinters Ohr und schaute 
spöttisch in die Runde.

Vor Ruppert stand noch ein Rio Plata, und Suri hielt 
es mal wieder mit Janis Joplin und trank Comfort Sour, 
Richard bestellte einen Mai Tai und Tapas. 

„Jaja, schon gut“, nahm Ruppert den Faden wieder auf, 
„gönn mir die paar Minuten, wo unser Freund doch jetzt 
die Zuschauer zutexten darf. Jede Woche eine halbe Stun-
de, man hat ihm die Leitung von ,Börse am Samstag‘ ange-
boten, und unser Tausendsassa hat zugeschlagen.“

Da staunte auch Suri, und sie befürchtete, dass gleich 
wieder diese schrecklichen Gespräche über Aktien und 
Zertifikate, Hebel-und-wer-weiß-was-für-Geschäfte an-
fangen würden. Wenn ihr nicht schnell genug ein span-
nendes Thema einfiel, konnte man den Abend vergessen. 
Zu spät.

„Ich weiß gar nicht, wie ich die Sache anpacken werde“, 
reagierte Richard auf Rupperts offensichtliches Interesse, 
„der Titel muss weg, er darf nicht so bieder klingen.“
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„Aber die Leute müssen schon noch erkennen, dass es 
dabei um Geld geht, das sich nach Möglichkeit durch dei-
ne Tipps verzehnfacht“, diese Aussicht stimmte ihn heiter, 
das musste begossen werden. Ruppert bestellte eine neue 
Runde Cocktails, obwohl Richard an seinem gerade mal 
genippt hatte. 

„Ich zahle aber“, griff Richard gebieterisch ein, „das ist 
heute wirklich meine Sache!“

„Du zahlst immer“, meldete sich Suri wieder zu Wort, 
denn noch befanden sie sich auf einem Terrain, von dem 
aus man dem Gespräch eventuell eine andere Wendung 
geben konnte. Doch der Satz schien Richard zu verstim-
men. Für einen Augenblick war er kein großer Junge 
mehr, sein Lächeln wirkte verkrampft, die passende Ent-
gegnung fiel ihm nicht ein, aber sofort glätteten sich die 
Züge wieder, denn sein zukünftiger DAX-Bau nahm vor 
seinem geistigen Auge Gestalt an.

„Ich werde mich hauptsächlich auf die Nebenwerte 
stürzen, auch auf Pennystocks, und natürlich nehme ich 
auch mal einen DAX-Wert ins Depot …“

„Hm“, brummte Ruppert, „die meisten Leute setzen 
mehr auf Sicherheit und, wenn sie überhaupt noch was 
zum Anlegen haben, wollen sie sich nicht laufend drum 
kümmern. Ich würde mich vornehmlich auf den DAX-Be-
reich konzentrieren …“

Richard lächelte gönnerhaft: „Genau das werde ich 
nicht tun! Das ist doch langweilig. Man muss Träume in 
die Welt pflanzen, Fantasien sprießen lassen, dann werden 
auch die Gewinne sprudeln. Es geht doch nicht um den 
reellen Wert einer Aktie, das weißt du selbst am besten. 
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Außerdem sind solche Zeiten wie geschaffen zum Speku-
lieren; wenn die Leute wirklich was auf der Bank haben, 
dann müssen sie Negativzinsen zahlen. Und wenn sie was 
erben, dann frisst die Steuer einen Großteil weg. Entweder 
man packt sein Erspartes tatsächlich wieder unter die Ma-
tratze, kauft sich Goldbarren oder aber …“, und er sah sei-
ne Freunde triumphierend an, „man pokert an der Börse!“

„Hast du dir mal die letzten Umfragen durchgelesen?“, 
konterte Ruppert, „immer noch lehnen viele Menschen 
das Spekulieren als ‚unmoralisch‘ ab. Gewinne zu machen, 
wenn Leute entlassen, Firmenteile abgestoßen, Führungs-
kräfte ausgetauscht werden, da wollen viele einfach nicht 
ran. Und wen das nicht stört, der hat einfach Angst, was 
Falsches zu tun, laufend Entscheidungen treffen zu müssen 
und vielleicht mit einem Schlag alles zu verlieren. Sie haben 
die Pleite der Lehman Brothers noch zu gut im Gedächtnis. 
Oder guck dir nur mal das Auf und Ab bei Wirecard an. “

„,Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten!‘, rät 
das nicht euer Kostolany?“, warf Suri ein. Schließlich woll-
te sie auch etwas zur Unterhaltung beitragen. Doch die 
beiden Männer beachteten sie gar nicht. 

„Natürlich, weil niemand die Zusammenhänge ver-
steht“, Richard zog nachsichtig die Stirn in Falten, „die 
werde ich den Leuten schon erklären, kurz und bündig, 
versteht sich, aber klar genug, damit alle glauben, mitre-
den zu können.“

Er sah Suri und Ruppert eindringlich an: „Diese Sen-
dung ist die Chance, das Vertrauen der Zuschauer zu ge-
winnen, indem ich ihnen nicht nur sage: Das müsst ihr 
kaufen, und hier lasst ihr besser die Finger davon, sondern 
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auch, warum das so ist, welcher Entwicklung wir vorgrei-
fen oder wie wir sie vielleicht sogar mitgestalten können.“

„Du bist ein Träumer, Richard! Die Zeiten des Neuen 
Marktes sind vorbei! Keiner wird derzeit mehr über Nacht 
Millionär!“ 

„Ihr kennt doch die alte Börsenweisheit: Wer viel Geld 
hat, kann spekulieren, wer wenig hat, soll auf keinen Fall 
spekulieren, wer aber kaum etwas hat, der muss spekulie-
ren!“

Ruppert schaute gelangweilt zur Decke und zuckte mit 
den Achseln.

Suri ärgerte sich; wenn sie Kostolany zitierte, interes-
sierte das keinen Menschen. Richard aber durfte das ein-
fach tun. Dennoch war sie ganz erfreut, dass es diesmal 
nicht nur um komplizierte Fakten ging, sondern um ein 
echtes Für und Wider, wozu sie schließlich auch eine Mei-
nung hatte: „Wisst ihr, gestern wollte ich Schmorbraten 
machen …“ 

„Also wirklich, Schatz, das gehört ja nun nicht hier-
her!“, fiel ihr Ruppert ins Wort.

Sie blitzte ihren Freund beleidigt an, Richard aber 
schätzte Suris unkonventionelle Einfälle: „Lass sie doch 
mal ausreden, großer Bruder!“ Er spielte damit auf seine 
jahrelange freundschaftliche Zusammenarbeit mit Rup-
pert an, die sie trotz vieler Meinungsverschiedenheiten 
immer wieder zusammengeschweißt hatte.

„Ich brauchte Muskatnüsse, und was denkt ihr, was ich 
dafür bezahlt habe … 2,90 Euro für zwei Stück! Vor zwei 
Jahren kosteten drei Stück noch 1,80 Euro – im selben Ge-
schäft!“
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„In welchem Laden warst du denn da, auf der Wilhelm-
straße?“, stöhnte Ruppert, „also, Maus, wirklich!“

„Daran, dass fast alles ständig teurer wird, hat man sich 
ja längst gewöhnt. Aber denk daran, es waren nur noch 
zwei Nüsse! Das ist geradezu inflationär!“

Ruppert sah Suri groß an, während Richard sich freute, 
von so unerwarteter Seite Zustimmung zu erhalten.

„Ich weiß genau, was du meinst, Suri, und du hast ver-
dammt recht! Bald wird unser Gespartes gar nichts mehr 
wert sein, und außergewöhnliche Zeiten verlangen eben 
nach außergewöhnlichen Methoden, nach meiner zum Bei-
spiel.“ Begeistert strahlte er sie an: „Darf ich das verwenden?“

„Geschenkt“, mit großzügiger Geste warf sie ihm eine  
Kusshand zu.

„Ihr spinnt ja beide“, ereiferte sich Ruppert und wandte 
sich seiner Freundin zu, „ich dachte immer, du hättest mehr 
drauf als platte Küchenphilosophie!“

Irritiert ob des scharfen Tonfalls griff Suri zur Zigaretten-
schachtel, überlegte es sich aber wieder anders und schenkte 
ihrem Allerliebsten einen majestätischen Augenaufschlag: 
„Nur gut, dass ich das weiß. Ab heute wird nicht mehr ge-
kocht, du darfst mich dann immer in die ,Ente‘ einladen. 
Oder – welch ketzerischer Gedanke kommt mir da – viel-
leicht mal selbst den Kochlöffel in die Hand nehmen!“  

Richard lachte still in sich hinein. Wenn man den beiden 
zuschaute, bekam man so richtig Lust aufs „Beziehungsle-
ben“. Zum Glück hatte er immer die Finger davon gelassen. 
Suri zwinkerte ihm verschwörerisch zu, und ganz kurz fla-
ckerte wieder dieser verträumte Ausdruck in ihrem Blick 
auf, der ihm jedes Mal Angst machte. Schon kurz nachdem 
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er sie kennengelernt hatte, war das losgegangen, und er hatte 
den Eindruck, wenn er nur ein klein wenig darauf einginge, 
wäre in Nullkommanichts seine Freundschaft mit Ruppert 
kaputt. Aber er machte sich nichts aus den Freundinnen 
anderer Männer und erst recht nichts aus einer gefühlvol-
len Suri, die ihm viel mehr imponierte, wenn sie herzerfri-
schend zynisch die Tatsachen des Lebens sezierte. Er zog die 
Augenbrauen nach oben, tat, als ob er nichts bemerkt hätte. 

Doch Suri überraschte ihn immer wieder: „Ich arbeite 
derzeit an einer ganz abgefahrenen Videospiel-Idee, bei der 
ich endlich mal mein Designer-Studium gebrauchen kann, 
vielleicht kann ich dich dann noch öfter unterstützen.“ 

Er vergaß immer wieder, dass Suri eine exzellente Gra-
fikerin war und eben nicht, wie Ruppert und er, die Inhal-
te ihrer Arbeit laufend herumposaunte. 

„Nur zu, daran bin ich immer interessiert!“, er zwin-
kerte ihr zu. Richard schaute auf seine Uhr und dann 
entschuldigend in die Runde: „Oh, Leute, ich glaube, ich 
muss echt los. Ich darf gar nicht dran denken, was mich 
morgen erwartet.“ Im Aufstehen winkte er die Bedienung 
heran: „Alles zusammen, bitte!“ 

Ruppert und Suri erhoben keinen Einspruch mehr.

*

Es war ein inspirierender Abend gewesen. Angeregt ging 
Richard zu Hause noch einige Stapel mit Unterlagen 
durch, doch er konnte sich nicht konzentrieren. Irgendet-
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was hatte ihm die Laune verdorben, als habe er sich einen 
Holzsplitter ins Fleisch getrieben, ohne zu wissen, wo das 
passiert war. Er dachte an Ruppert, ihr Gespräch, an Suri. 
Ja, Suri – mit ihr hatte es zu tun! Richtig, sie hatte eine 
spitze Bemerkung gemacht und gesagt, dass er immer be-
zahle, und irgendwie hatte ihn das verärgert. Was für eine 
übertriebene Reaktion. Sie hatte es doch bestimmt nicht 
böse gemeint. Und außerdem, so ein Quatsch.

Er versuchte das Gefühl abzuschütteln, stürzte sich 
auf einen Bericht über den Aufwärtstrend asiatischer 
Aktien, studierte die Charts – und auf einmal erschien 
ihm seine Wohnung sonderbar leer, obwohl ihm die 
Weite der Räume sonst immer gefallen hatte. Er durch-
schritt das Wohnzimmer und empfand den Hall seiner 
Schritte als beklemmend. Als hätte er nichts anderes 
zu bieten als Geld, ärgerte er sich. Irgendwie gelang es 
ihm nicht, Suris Spruch einfach wegzuwischen. Hatte 
er es eigentlich je geschafft, einfach etwas anzunehmen, 
ohne sofort dafür zu bezahlen? Nein, das hatte er nicht, 
musste er sich eingestehen, aber das war ja auch richtig 
so, setzte er aufmüpfig hinzu. Was für ein schreckliches 
Gefühl, jemandem etwas schuldig zu bleiben! Bei dem 
Wort „schuldig“ war ihm unbehaglich zumute, was soll-
te das denn jetzt?

Er musste sich hinsetzen, den ziellosen Gang durch die 
Wohnung unterbrechen. Warum war er bei dem Thema 
Geld und Bezahlen so empfindlich? Er versuchte in sich 
zu gehen, aber da war eine Wand, die er nicht überwinden 
konnte … doch er spürte, dass sie immer brüchiger wurde 
und kurz davor war zu zerbrechen!
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Da fiel ihm die Zeitung ins Auge, die er gesucht hatte, 
und alles war wieder im Lot.

*

Es war ihm nicht gelungen, den Chefredakteur Eckardt für 
einen neuen Namen der „Börse am Samstag“ zu begeistern. 
Denn man verzichtete nicht ohne plausiblen Grund auf eine 
gut eingeführte Marke, an die sich die Zuschauer bereits ge-
wöhnt hatten. Widerwillig musste ihm Richard recht geben.

Bereits nach drei Folgen war die Einschaltquote nach 
oben geschnellt, und die Börsentipps waren zu einer be-
liebten, auch in Fachkreisen geschätzten Sendung gewor-
den. Man erwog bereits, ihm einen zweiten Termin am 
Mittwoch zu geben, was Richard vehement ablehnte. Er 
war doch nicht verrückt und würde sich sein Konzept ver-
wässern: Alle sollten sie am Samstag vor dem Fernsehap-
parat sitzen und nicht denken, am Mittwoch kriege ich 
bestimmt auch noch das Wichtigste mit. Selbst gegen eine 
Wiederholung am Sonntag früh wehrte er sich, bisher je-
doch ohne Erfolg.

Richard hatte eine charismatische Wirkung auf das Pu-
blikum, denn er verband Sachwissen mit selbstverständ-
licher Menschlichkeit. Und gerade solche volkstümlichen 
Bemerkungen wie die von Suri kamen gut an. Hätte das zu 
Hause die Ehefrau gesagt, niemand hätte es ernst genom-
men, aber aus seinem Munde wirkte es welterfahren und 
regte zum Nachdenken an.
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Schon nach wenigen Monaten war Richard Andernach 
zum beliebtesten Börsenspezialisten avanciert. Jede Aktie, 
die er in seiner Sendung empfahl, stieg, und wenn er von 
etwas abriet oder einen Wert aus seinem Depot nahm, 
stürzte die Aktie ab. Er präsentierte eine gute Mischung 
aus DAX- und Nebenwerten, auch wagte er sich hin und 
wieder an Nanotech-Aktien heran. 

Von der Wirtschaft hofiert, vom Publikum umjubelt, 
war Richards Leben ausgefüllter denn je. Hier winkte 
eine Beratertätigkeit, dort ein Fernsehauftritt oder ein Se-
minar, und täglich erhielt er Berge von Zuschriften, die 
er immer noch selbst beantwortete. Aber die meiste Zeit 
nahmen seine Recherchen in Anspruch, denn nichts war 
wichtiger, als up to date zu sein, besser gesagt, die Nase 
immer ein Stück weiter vorne zu haben als die anderen. 
Er war ganz in seinem Element, und tatsächlich hatten die 
Schritte in seinem Appartement seither nicht mehr hohl 
und unheimlich geklungen.

*

Dann passierte etwas Unvorhergesehenes, von dem später 
viele behaupteten, sie hätten es längst kommen sehen.

Suri hatte Richard in der Kirchgasse entdeckt, was eine 
solche Seltenheit war, dass er nicht um ein Stück der le-
gendären Haustorte im Café „Maldaner“ herumkam. 

„Was machst du denn in der Einkaufszone? Ich denke, 
du hasst Shopping!“ Voller Genuss ließ sich Suri dieses 
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kunstvolle Gemisch aus Vanille, Schokomousse und Mar-
zipan schmecken.

Unschlüssig rührte Richard in seinem Cappuccino, be-
trachtete skeptisch das nicht angerührte Stück Kuchen auf 
dem Teller und noch skeptischer sein Gegenüber.

„Suri, vielleicht hab ich mich geirrt.“
Erschrocken sah sie ihn an. Selbstzweifel gab es nicht in 

seinem Leben, bisher zumindest. 
„Schaust du dir meine Sendungen an?“, begann er vor-

sichtig.
„Klar, Richard – ich verpasse keine einzige …“
„Ich hab doch die Aktie von Microstar empfohlen, und 

sie ist mittlerweile sagenhafte zweiundvierzig Prozent ge-
stiegen!“

Sie nickte anerkennend.
„Nun“, mit zerquältem Gesichtsausdruck brachte er 

endlich hervor, „sie wird morgen ins Bodenlose fallen!“
Sie schaute ihn groß an, wusste nicht, was sie sagen soll-

te. Sie fand es nicht so schlimm, wenn einmal eine Aktie 
fiel, die er empfohlen hatte. 

„Microstar produziert Nano-Batterien, und irgendwie 
scheinen sie bei der Herstellung mit einem Stoff in Berüh-
rung gekommen zu sein, der ihre Schutzhüllen aufgelöst 
hat. Was weiß ich, wie so was passieren konnte, auf jeden 
Fall kriegen sie die Dämpfe nicht mehr weg.“ Er schwieg, 
überlegte, ob er noch mehr sagen sollte, und fuhr dann 
fort: „Das ist wohl schon ein paar Tage her, Rattersford hat 
mich gerade angerufen, sie können es nicht mehr geheim 
halten, das Gebiet um die Fertigungshallen in Florida ist 
verseucht. Morgen wird es in den Zeitungen stehen.“
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„Das ist ja schrecklich!“ Suri war bleich geworden.
„Rattersford hat sogar angedeutet, dass man versucht 

habe, die neueste Produktgeneration schneller auf den 
Markt zu bringen, und deshalb wohl ein paar Testphasen 
übersprungen habe. Kannst du dir das vorstellen?“

Jetzt verstand sie das ganze Ausmaß. Er hatte sich 
nicht nur in der Einschätzung eines Unternehmens ge-
irrt, er hatte die Hersteller von Microstar vielleicht sogar 
dazu verleitet, schludrig zu arbeiten, um den durch ihn 
künstlich in die Höhe getriebenen Aktienkurs zu recht-
fertigen.

„Richard, das ist wirklich schlimm!“ Sie fing seinen 
enttäuschten Blick auf. „Nicht dass du schuld daran 
bist … es ist ein unglückliches Zusammentreffen …“ Sie 
wollte ihm so gerne helfen, wusste aber nicht, wie. Am 
liebsten hätte sie ihn einfach in den Arm genommen, aber  
so steif und unnahbar, wie er dasaß, war das unmöglich. 
Sie wunderte sich ohnehin, dass seine übliche Locker-
heit mit einem Schlag verschwunden war, und plötzlich 
bezweifelte sie, ob diese denn wirklich echt gewesen  
war.

„Sie werden es an mir auslassen, Suri, mir vorwerfen, 
ich hätte nicht genügend Informationen eingeholt. Viel-
leicht verliere ich sogar die Sendung.“

Das war es also. Suri konnte es nicht fassen. Die Um-
weltzerstörung interessierte ihn gar nicht! Er hatte Angst 
um seine Karriere, um seine erbärmliche eigene Haut. Sie 
hielt es nicht mehr aus in seiner Nähe. Sie stand auf, strich 
ihm bedauernd übers Haar und schüttelte den Kopf: „Sell 
in May und go away!“ Und weg war sie.
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Richard starrte ihr ungläubig hinterher. Was war denn das 
jetzt?

Wenn ihn selbst seine Freunde im Stich ließen, war 
seine Lage hoffnungsloser, als er angenommen hatte. Was 
wollte sie ihm mit diesem Allerwelts-Börsenspruch sa-
gen? Zurzeit war Mai, das stimmte, aber …   

Plötzlich hellte sich sein Gesicht auf, Suri, Suri – du bist 
genial!

Und vergessen waren die Dämpfe und die verseuchten 
Gebiete.

Er bestellte einen Espresso, machte sich ein paar No-
tizen auf der Serviette und rief seinen Chefredakteur an.

„Eckardt, hier ist Richard Andernach. Du, es ist etwas 
Katastrophales passiert, aber für unsere Sendung gäbe es 
eine Lösung.“

*

Am Wochenende erwartete man mit Spannung die „Börse 
am Samstag“. Die Microstar-Aktien waren total abgestürzt, 
und die Firma hatte eine vernichtende Presse bekommen. 
Richard ließ man noch weitgehend ungeschoren, aber es 
kündigten sich hier und da bereits kritische Töne an.  

Nachdem die Anfangsmusik verklungen war, stand 
Richard Andernach in einem nüchternen, schlichten 
Raum, steckte in seinem dunklen Anzug, hatte – wie zu-
meist – auf eine Krawatte verzichtet und schaute zu Bo-
den. Die Kamera schwenkte auf sein Gesicht, dem man 
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die durchwachten Nächte ansah. Er blickte die Zuschauer 
direkt an.

„Verehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Kol-
legen … ich muss Sie um Entschuldigung bitten … ich 
habe Ihnen versprochen, dass ich Ihnen bei der Verdopp-
lung Ihres Vermögens helfe, und es ließ sich ja auch al-
les gut an. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe 
nicht bedacht, dass ich durch meine Börsentipps eventuell 
auch Schaden anrichten könnte. Einen größeren Schaden 
als nur ein Minus auf dem Bankkonto. Verzeihen Sie das 
,nur‘, aber wichtiger als unser finanzieller Gewinn ist ja 
mit Sicherheit das Leben, die Natur, unsere Gesundheit. 
Vor vier Wochen habe ich die Aktie von Microstar emp-
fohlen. Und Sie sind meiner Empfehlung gefolgt.“ Er 
seufzte tief, überwand sich und sprach weiter.

„Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen! Aber leider war 
es nicht gerechtfertigt. Felsenfest war ich von der Güte 
der hergestellten Produkte überzeugt, habe mich mit 
Vertretern der Geschäftsleitung getroffen, sämtliche Zah-
len studiert, aber … Sie haben es sicherlich schon in den 
Nachrichten gehört. Die neue Batterien-Generation war 
noch nicht ausgereift, irgendetwas ist beim Produktions-
start schiefgelaufen, giftige Dämpfe wurden freigesetzt, 
und das Umweltproblem ist leider auch jetzt noch nicht 
behoben.“

Schmerzlich verzog er das Gesicht.
„Sicher könnte ich sagen, fürchterliche Geschichte, 

das konnte man nicht voraussehen, solche Unfälle kom-
men eben vor. Aber mit Entsetzen wurde mir klar, dass 
gerade der schwindelerregende Aktienkurs, der auch 
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durch meine Empfehlung ausgelöst wurde, vielleicht mit 
daran schuld war, dass die Firmenleitung von Microstar 
die Produktion zu schnell hochgefahren hat, vielleicht 
nicht jeden Test oft genug wiederholt hat. Ich will nicht 
sagen, dass hier fahrlässig gearbeitet wurde, aber man 
hat sich einfach beeilt, aus unseren Kursfantasien Tat-
sachen zu machen. Daran gebe ich mir die Schuld! Und 
natürlich auch daran, dass Sie alle viel Geld verloren ha-
ben!“

Wie ein Schuljunge stand er da, der den Eltern beich-
tete, dass er gerade eine Fensterscheibe zerschlagen hat-
te.

„Nun ist es aber passiert und nicht mehr rückgängig 
zu machen. Man muss aus seinen Fehlern lernen, und 
ich bin dabei, es zu tun. Ich habe nicht vor, mich von der 
Börse zu distanzieren. Ich habe eine andere Entscheidung 
getroffen. In Zukunft möchte ich nur noch in Aktien und 
Fonds investieren, die ich auch nach sozialen, ethischen 
und ökologischen Gesichtspunkten persönlich gutheißen 
kann! Das heißt im Klartext, unsere Sendung wird ein 
neues Gesicht erhalten! Es werden ausschließlich grüne 
Werte vorgestellt, zum Beispiel Solar- und Wasseraktien, 
wir werden in erneuerbare Energien investieren! Das liegt 
zwar schon eine Weile im Trend, aber gerade weil überall 
nachhaltige Unternehmen aus dem Boden schießen, die 
auf Zuschüsse und Unterstützungen spekulieren, gerade 
deshalb werde ich genau hinsehen! Mir genau die Firmen, 
ihre Philosophie und Ratings ansehen, aber auch den Po-
litikern aufs Maul schauen und ihre Lippenbekenntnisse 
hinterfragen! 
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Deshalb wird es nun – in voller Übereinstimmung mit 
der Geschäftsleitung – drei Monate lang keine ,Börse am 
Samstag‘ geben. Wir folgen dem weisen Börsenspruch: 
,Sell in May and go away‘, der die Flaute in den Som-
mer-Urlaubswochen zu einer Regenerierung der Kräfte 
nutzt. Und genau das werde auch ich tun. Auch ich wer-
de verreisen, aber nicht in die Ferien, sondern ich werde 
in Deutschland, Europa und überall nach den besten und 
gleichzeitig moralisch integren, nachhaltigen Aktien su-
chen. Ich werde sie für uns suchen, liebes Publikum, und 
endlich damit Schluss machen, dass die Leute, die sich 
nie mit der Börse beschäftigt haben, verächtlich auf uns 
herabschauen, weil sie meinen, wir würden uns daran 
bereichern, dass Menschen entlassen, Firmen geschlos-
sen werden müssen. Das ist jetzt vorbei! Im September 
werde ich Ihnen Ethik-Aktien präsentieren. Wir werden 
mit unserem Kauf eine gute Sache unterstützen und da-
mit trotzdem Geld verdienen, und das mit einem ruhigen 
Gewissen!

Denken Sie bitte nicht, ich würde Sie jetzt mit den bisher 
empfohlenen Aktien allein lassen. Die drei Monate hin-
durch werden Sie auf unseren Internetseiten und im Bild-
schirmtext zu allen hier besprochenen Werten die neuesten 
Entwicklungen und Verhaltenstipps nachlesen können.

Ich hoffe sehr, dass Sie mir auch weiterhin treu bleiben, 
und freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen im Sep-
tember hier bei der neuen ,Börse am Sonntag‘!“

*
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Während die Internetadresse und die Angaben zum Bild-
schirmtext auf dem Fernsehschirm eingeblendet wurden, 
stand Ruppert, der sich die Sendung mit Suri von zu Hau-
se aus angesehen hatte, auf und schaltete den Apparat aus. 

„Mein Gott, er hat ja wirklich Mut, und er wird es wie-
der schaffen, das garantiere ich dir!“

Suri schaute ihren Freund forschend an.
„Er meint es nicht ernst, Ruppert. Er lügt das Blaue 

vom Himmel, nur um sich beim Publikum lieb Kind zu 
machen und aus dem Schlamassel rauszukommen.“ 

Ruppert lächelte sie spöttisch an: „Das war doch ein 
genialer Schachzug, man bewirft sich selbst mit Schmutz, 
bevor es die anderen tun, zeigt Gewissen und Verantwor-
tung und verspricht Besserung. Einfach fantastisch! Na-
türlich meint er es nicht ernst, Ethik-Aktien, dass ich nicht 
lache, aber wart es ab, auch die macht er noch salonfähig!“

Suri lief es kalt über den Rücken, wo war sie hier eigent-
lich hingeraten? Die Schamesröte stieg ihr ins Gesicht, als 
sie daran dachte, wer Richard auch noch das Stichwort für 
seine scheinbare Wandlung geliefert hatte. Noch wuss-
te sie allerdings nicht, dass Richards Welt durch diesen 
Börsenskandal auf ganz andere Weise erschüttert werden 
würde, als er im Moment annahm … 






