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Wieso saß der wieder da? Zwei Mal ist Zufall, drei Mal könnte 
auch noch Zufall sein. Aber das? Mindestens fünf. Fünf Mal. Und 

dann immer dieses Notizbuch. Hatte er da jemals was reinge-
schrieben? Ich habe es bisher nicht gesehen. Beim zweiten Mal 

dachte ich, das ist ein Handwerker, er hatte so eine schwarze 
Weste und eine Breitcordhose an. Zimmermann oder Bautischler, 

heute heißt das ja alles anders. Irgend so ein neumodischer Name. 

Und dieses Notizbuch. Einen Bleistift hatte er auch. Da bin ich mir 
aber nicht mehr ganz sicher, ein Kugelschreiber kann es auch ge-

wesen sein. Ein Notizbuch ist ja heute so anders. Jeder normale 
Mensch hat sein Smartphone, in das er alles schreiben kann, was 

er so braucht. Oder sie. Aber ein Notizbuch ist total hipp. Under-
statement. Puuh. Ganz groß. Auf jeden Fall hatte er wieder dieses 

Buch. Er klappte es auf, sah hinein, tat so, als ob er über etwas 
Wichtiges nachdachte, was er gerade darin gelesen hatte, klappte 

es wieder zu. Auf jeden Fall ging er mir unglaublich auf die Nerven. 

Ich versuchte wegzusehen, aus dem Augenwinkel schaute ich aber 
doch immer wieder hin. Manchmal hatte ich den Eindruck, er war 

nur wegen mir hier, aber das war wohl meine eigene Selbstüber-
schätzung. Irgendwann war ich so weit, dass ich ihn vermisste, 

wenn ich einen Kaffee oder Cappuccino trank und er nicht da war. 
Dann sah ich mich verstohlen um, versuchte ins Leere zu sehen 

oder prüfte auf meinem Smartphone, ob ich irgendwelche Nach-

richten bekommen hatte, was meistens nicht der Fall war. Ich 
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bekam ehrlicherweise nur selten Nachrichten. Meist ging es um 
unwichtige berufliche Informationen. Ich sollte irgendwas hochla-
den, aktualisieren, austauschen. Nichts von Belang. Ödes Zeug. 
Da waren diese Spam-Nachrichten spannender. Ich möchte hier 
jetzt keine Titel wiederholen, aber ich konnte den Verfassern der 
meist pornografischen Inhalte eine gewisse Kreativität nicht ab-
sprechen. Ich amüsierte mich gerade wieder über einige dieser 
Nachrichten, als er sich an den Tisch neben meinem setzte. Er sah 
über die Straße, dann am Haus hoch, und ich folgte seinem Blick. 
Dann schaute er prüfend in sein Notizbuch. Man hätte meinen kön-
nen, dass dort seine Handwerker-Kolonne gerade das Gerüst auf-
baute, Mulden einrichtete, Absperrungen aufstellte. Aber dort war 
nichts. Natürlich stand dort ein Haus, wir waren schließlich mitten 
in der Stadt, aber es gab keine Aktivitäten, die er hätte leiten kön-
nen. Dabei wirkte sein Blick so selbstsicher und überzeugend, 
dass ich ein wenig enttäuscht war, dass seine Kolonne an der Fas-
sade nicht zu sehen war. Ich sah auf die anderen Gäste, aber kei-
ner sah zu ihm, sah zu mir oder zum Haus gegenüber. Alle waren 
in ihre Gespräche vertieft, lachten gemeinsam oder waren mit Zei-
tungsartikeln oder Textnachrichten beschäftigt. Er und ich beweg-
ten uns scheinbar auf einer eigenen Ebene, völlig unabhängig und 
losgelöst vom allgemeinen Geschehen hier im Café. Ich rechnete 
damit, besser gesagt ich hoffte, dass doch endlich etwas pas-
sierte, dass seine Leute sich vielleicht verspätet hatten, oder noch 
einmal in die Werkstatt umkehren mussten, weil sie wichtige Werk-
zeuge vergessen hatten, aber es passierte nichts dergleichen. Er 
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bekam seinen Kaffee, trank ihn sehr langsam, schrieb etwas in das 

besagte Buch, würdigte mich keines Blickes, zahlte und verließ mit 

einem letzten Blick auf das Haus gegenüber das Café. Ich blieb 
etwas einsam zurück und nahm mir vor, in den nächsten Tagen 

das Haus genau im Auge zu behalten, ob sich dort nicht doch noch 
etwas ereignete. 
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Einige Tage später sah ich ihn wieder. Er ging langsam die 

Straße hoch und machte sich erneut Notizen zu den Häusern. Er 

blieb stehen, sah sich eine Fassade an, kniff dabei leicht die Augen 
zusammen, als ob er dann schärfer sehen könnte, was natürlich 

nicht stimmte, aber manchmal erwischte ich mich selbst dabei, 
wenn ich etwas in größerer Entfernung genauer erkennen wollte. 

Ich ging weiter, tat so als hätte ich ihn gar nicht beachtet, und als 
ich mich erneut umdrehte, war er verschwunden. 

Irgendwann fragte ich einen Freund, der eine Goldschmiede in 

direkter Nachbarschaft des Cafés hatte, ob er den Handwerker mit 
dem Notizbuch kennen würde, aber er hatte ihn nie gesehen, oder 

er war ihm einfach nicht aufgefallen. Dabei sah er mich so merk-
würdig an, als ob ich ihn gefragt hätte, ob er den Mann im Mond 

gesehen hätte. Ich nahm mir vor, nicht mehr an den Zimmermann, 
oder was immer er war, zu denken, und mied in den nächsten Ta-

gen, vielleicht waren es sogar Wochen, sämtliche Cafés in der 
Stadt. Ganz konsequent. Außerdem, sagte ich mir, ist der Kaffee 

zuhause viel billiger. Natürlich war es nicht so gesellig wie in der 

Stadt, obwohl ich auch dort die meiste Zeit meinen Kaffee allein 
am Tisch sitzend trank, aber ich hatte lebendige Menschen um 

mich, was meiner Seele guttat. Warum sonst wohnte ich in der 
Stadt. Lange genug hatte ich in einem Dorf gelebt, unter ständiger 

Beobachtung bösartiger Nachbarn, die genau beobachteten, 
wann ich aus dem Haus ging, wann ich zurückkam und mit wem. 
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Und wenn ich einige Tage nicht zuhause war, wurde ich ausge-

fragt, wo ich wohl gewesen wäre und ob es beruflich war oder pri-

vat. Ich empfand das als übergriffig, die Nachbarn eher als Für-
sorge. Auf jeden Fall hatte ich irgendwann die Nase gestrichen voll. 

Ich verließ die Dorfkneipe, den Sportplatz, die hübschen Wander-
wege, den nicht mehr vorhandenen Lebensmittelladen, die ge-

schlossene Bäckerei, den ganzen elenden Spießerkram und zog in 
die nächste Stadt, die genau die richtige Größe für mich hatte. Hier 

konnte ich alles zu Fuß machen, ohne dass es gleich eine Wande-
rung wurde. Außerdem mochte ich die Anonymität, gleichzeitig 

verbunden mit einer Lebendigkeit, die aber nie in Stress umschlug, 

dafür war die Stadt zu klein. 
Das Wetter wurde langsam besser nach vielen Regentagen. Die 

Schlechtwetterphase war mir bei meiner Café-Abstinenz entge-
gengekommen, weil es nicht schön war, im Sommer drinnen zu 

sitzen, dafür war im Winter noch Zeit genug. Meine Freundin kam 
vorbei, um mit mir einen Kaffee auswärts trinken zu gehen, darauf 

legte sie Wert, so hatte ich wieder einmal einen guten Grund, mich 

von meiner Arbeit loszureißen, die an diesem Tag, und auch an den 
folgenden darin bestand, exakte Pfade um Sofas, Stühle und Ses-

sel zu ziehen, um sie so von ihrem unansehnlichen Hintergrund zu 
befreien und auf sauberes, reines Weiß zu stellen. Montags hatte 

unser bevorzugtes Café geschlossen und wir gingen zur Eisdiele 
am Marktplatz, was wir selten taten, weil dort diejenigen saßen, die 

gesehen werden wollten. Wir zählten uns nicht zu dieser Gruppe. 
Auf dem Weg dorthin setzte plötzlich ein unangenehmer 
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Nieselregen ein und uns blieb nichts anderes übrig, als uns in das 

Eiscafé zu setzen. Hinter dem Glas hatten wir einen schönen Blick 

auf das Geschehen auf dem Platz und wir machten Bemerkungen 
über vorbeigehende Passanten. Nachdem wir bestellt hatten, sah 

ich mich im Café um. Zwei Tische weiter saß er, hinter mir. Um ihn 
zu sehen, musste ich mich ganz umdrehen, was ich nicht wollte. 

Aber jetzt hatte ich ihn gesehen und das machte mich nervös. Ich 
fragte meine Freundin was er machte. Sie fragte mich, wen ich 

meinte. Ich beschrieb ihn und erzählte ihr von ihm. Natürlich er-
zählte ich ihr nicht alles, sonst hätte sie womöglich gedacht, ich 

wäre verrückt. Sie sagte, er schaue immer wieder in sein Notiz-

buch. Dann sagte ich, sie solle nicht immerzu hinsehen. Sie ant-
wortete zurecht, dass ich sie doch aufgefordert hätte, ihn zu be-

obachten. Dann schwiegen wir eine Zeitlang. Ich versuchte, ein an-
deres Thema anzuschneiden, fand aber keinen roten Faden für ein 

Gespräch mit ihm hinter meinem Rücken. Als das Schweigen im-
mer lauter wurde, drehte ich mich auf meinem Stuhl, um dem Kell-

ner zu signalisieren, dass wir zahlen wollten. Da sah er mich zum 

ersten Mal an. Er sah gleich wieder weg, tat gleichgültig, ließ die 
Seiten des Notizbuchs wie ein Kartenspiel durch seine Finger rut-

schen, legte es dann weg und nippte an seinem Kaffee. Dabei fiel 
mir zum ersten Mal auf, dass er zitterte. Auch seine Augen hatten 

ein leichtes Zucken. Er wirkte innerlich angespannt, nein, mehr als 
das: Er stand unter Druck, unter enormem Druck. Aber warum saß 

er dann hier und trank Kaffee, anstatt sich um seine Arbeit oder 
was auch immer zu kümmern? Andere würden den heißen Kaffee 
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hinunterschütten, sich daran die Zunge verbrühen und im Lauf-

schritt ihre Tätigkeit aufnehmen, um den Druck abzubauen. Er 

nippte aber nur daran, zwar mit zitternden Händen, aber seelenru-
hig, ohne jede Hast. 

Beim Hinausgehen fiel mir auf, dass er auch hier die Fassaden 
gegenüber ansah, etwas in sein Notizbuch schrieb, es zuklappte, 

wieder hinübersah, dann Zucker in seinen Kaffee schüttete, wirk-
lich schüttete, umrührte, den Löffel vorsichtig auf die Untertasse 

legte, und ohne zitternde Hand trank. Seine linke Hand lag auf dem 
kleinen Buch, als wäre darin ein Juwelenarmwand oder etwas ähn-

lich Wertvolles, das es zu beschützen galt. Auf der gegenüberlie-

genden Seite des Platzes standen alte, aber gepflegte Bürgerhäu-
ser, die Marktkirche und rechts davon das Rathaus mit einer dop-

pelten Treppe zum Eingang hinauf. Was hatte er hier gesehen, 
fragte ich mich, mir fiel nichts auf, aber es gibt ja dieses Phänomen, 

dass einem an dem, was man täglich sieht, nie etwas auffällt. Be-
stimmt gibt es einen Fachbegriff dafür, der hätte mich zu diesem 

Zeitpunkt interessiert, aber am nächsten Tag hätte ich ihn mit Si-

cherheit vergessen. 
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Da ich mich auf meine Arbeit konzentrieren musste war ich in 
den darauffolgenden Wochen selten in einem Café in der Stadt. Ich 

holte mir gelegentlich ein halbes Brot, aber nicht geschnitten, da-
mit die einzelnen Scheiben nicht so schnell hart und trocken wur-

den. Da machte ich mir lieber die Mühe und schnitt es selbst, auch 
wenn es mit meinem nicht ganz scharfen Brotmesser manchmal 

Quälerei war. Ich dachte auch nur noch selten an den Handwerker 

mit dem Notizbuch und irgendwann hatte ich ihn vergessen. Bis zu 
dem Tag, als ich ihn gegen Abend sah. Er saß auf seinem ange-

stammten Platz, in dem Café, wo er mir zum ersten Mal auffiel. 
Eigentlich wollte ich um die Uhrzeit keinen Kaffee mehr trinken, be-

stellte aber trotzdem einen und setze mich so, dass ich ihn unauf-
fällig beobachten konnte. Ich holte mein Smartphone aus der Ja-

ckentasche und tat so, als würde ich interessiert auf die neusten 
E-Mails sehen, die ich nicht bekommen hatte, und sah zu ihm hin-

über. Da wurde er plötzlich von einem eilig vorbeilaufenden Mann 

mit den Worten Krabb, was machst du denn hier? angesprochen. 
Er blieb stehen, was Krabb, so hatte ich den Namen verstanden, 

sichtlich unangenehm war. Der Mann redete auf ihn ein, aber ich 

verstand kein Wort, der Mann hatte sich tief zu ihm hinunterge-
beugt. Ich hatte den Eindruck, dass Krabb den Redeschwall über 

sich ergehen ließ und froh war, als der Mann weiterging. Er sah 
mich an, nein, er sah durch mich durch und atmete sichtbar aus. 

Vielleicht ein Kollege, der noch etwas mit ihm zu klären hatte, oder 
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ein langjähriger Kunde, daher das Du, der etwas von ihm wollte. 

Auf jeden Fall schien es keine freundliche Begegnung gewesen zu 

sein. Ich verspürte plötzlich eine Nähe zu ihm, weil ich beide Situ-
ationen gut kannte. Gerne hätte ich mich ihm anvertraut, ihm er-

zählt, was ich in der Hinsicht schon alles erlebt hatte. Viele Erinne-
rungen gingen mir durch den Kopf, einige schon Jahrzehnte her, 

einige noch recht frisch. Es konnte sein, dass er sehr gutherzig war 
und auf diese Art ausgenutzt wurde. Er gab immer sein Bestes, 

natürlich mit seinen Mitarbeitern, seiner Kolonne, aber es war man-
chen nicht genug. Zu teuer war es bestimmt auch. Und wenn ihm 

der Druck zu groß wurde, nahm er sein Notizbuch, setzte sich in 

ein Café in der Stadt, schrieb etwas in das Büchlein und der Druck 
verminderte sich, ließ vielleicht sogar vollständig nach. In Gedan-

ken waren wir bereits Partner, was unsere Erfahrungen und die da-
raus resultierenden Handlungen betraf. Wenn der Druck zu groß 

wird, sollte man nicht am Schreibtisch oder in der Werkstatt grü-
beln und sich in eine gefährliche Gedankenspirale begeben, son-

dern sich unter Menschen etwas Gutes tun, und sei es nur ein guter 

Kaffee in angenehmer Umgebung an der frischen Luft. 
Als ich von der Café-Bedienung aus meinen Tagträumen geris-

sen wurde, weil es 18 Uhr war und man schließen wollte, war mein 
neuer Freund Krabb verschwunden. Ich fragte mich, wie er es im-

mer wieder schaffte, klammheimlich zu verschwinden.  
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Als ich aus dem Wald trat lag ein Industriegebiet vor mir. Wärme 
schlug mir entgegen, im Wald war es angenehm kühl gewesen. Um 

zurück in die Innenstadt zu kommen, musste ich hier durch. Natür-
lich hätte ich das Industriegebiet umrunden können, aber das wä-

ren mehrere Kilometer gewesen. Ich ging an einem Zaun entlang, 
der mir endlos vorkam, kein Ende in Sicht, aber sauber gebaut, wie 

mit dem Lineal gezogen. Am Ende sah ich mehrere große Sattel-

schlepper mit Holzbauteilen beladen. Mir fiel gleich die Farbe auf, 
ein schönes Mittelgrau, wie ich lange nicht gesehen hatte. Früher, 

in meiner Kindheit, gab es Mercedes-LKW, die in dieser Farbe la-
ckiert waren, aber das war lange her. Dies waren moderne Fahr-

zeuge und als ich näherkam, sah ich auf den Türen und an den 
seitlichen Aufbauten das Firmen-Logo in einem schönen Grün, 

perfekt auf das Grau des Untergrunds abgestimmt. Den Schriftzug 
konnte ich noch nicht lesen, dafür waren sie noch zu weit entfernt. 

Ein Kran lud die Bauteile ab, und dann sah ich das Industriege-

bäude, das beliefert wurde, aber noch in der Bauphase war. Auf 
dem Bauschild war eine fotorealistische Abbildung der Halle mit 

Verwaltung abgebildet. Es sah aus, als wäre die Altstadt hier neu 
interpretiert worden. Ich erkannte das Haus gegenüber dem Café, 

in dem ich oft saß, die Halle sah aus wie das Rathaus, alles perfekt 
aufeinander abgestimmt, und während ich näherkam, konnte ich 

das Logo auf dem Bauschild und den Lastwagen lesen. In einer 
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sauberen serifenlosen Schrift stand dort Krabb - Solutions in 

Wood.  

Und dann sah ich ihn: Krabb. Er stand dort mit seinen Männern. 

Seiner Kolonne. Alle lachten und schienen viel Freude an ihrer Ar-
beit zu haben, Krabb gab souverän Anweisungen. Innerhalb kür-

zester Zeit wurden die Bauteile abgeladen und an ihrem vorgese-
henen Platz montiert. All das passierte in hoher Geschwindigkeit, 

aber gleichzeitig mit sehr viel Ruhe und Gelassenheit. Dann sah 

Krabb mich und kam lachend auf mich zu, er strahlte mich gera-
dezu an. Plötzlich sah ich, wie hinter ihm der Kran schwankte und 

zu kippen begann. Aber das schien niemand zu merken oder zu 
stören. Der Kran fiel und fiel. 

Ich schlug die Augen auf, wusste nicht wo ich war, brauchte 
einen Moment zur Orientierung. Auf dem Sofa war ich eingeschla-

fen, wollte kurz die Augen schließen, zur Ruhe kommen. Als ich auf 
die Uhr sah merkte ich, dass ich nur fünf Minuten geschlafen hatte.  

Mit der Zeit ging Krabb mir auf die Nerven. Wenn ich objektiv 

darüber nachdachte, war das natürlich Blödsinn, ich hatte mich 
selbst viel zu sehr mit ihm beschäftigt, zu viel über ihn nachge-

dacht.  
Ich musste etwas unternehmen, ihn aus meinen Gedanken, 

meinem Kopf, meinen Träumen verbannen. Tagelang grübelte ich 
darüber nach, bis das fast zu einer weiteren Obsession wurde. Ich 

wollte wissen, was in seinem Notizbuch stand und was es mit ihm 

und seiner Arbeit und seiner Kolonne auf sich hatte. Die Kolonne 
war natürlich Blödsinn, weil sie irgendwann meiner eigenen 
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Fantasie entsprungen war. Vielleicht gab es die Möglichkeit, ihm 

das Buch zu stehlen, wenn er im Café zahlte oder auf die Toilette 

ging. Aber dort saßen zu viele Leute, die mich erkennen oder wo-
möglich verfolgen würden. Ich würde mich als Dieb nie wieder in 

der Stadt blicken lassen können. Es gab eine viel einfachere Lö-
sung, warum war ich nicht früher darauf gekommen? 
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Oben, an der kleinen Straße, in der das Café lag, bog er rechts 
ab. Ich kam mir vor wie in einem Gangsterfilm, in dem ein dämli-

cher Polizist einen Verbrecher verfolgt, der ihn natürlich entdeckt. 
Glücklicherweise war es bedeckt und die Dämmerung setzte lang-

sam ein. Er ging zielstrebig bis zum Ende der Fußgängerzone und 
dann links stadtauswärts. Wenn er dann in ein Auto steigen würde, 

hätte ich natürlich verloren, aber eine innere Stimme sagte mir, 

dass er das nicht tun würde, dafür kannten wir uns mittlerweile zu 
gut. Ich folgte ihm weiter, er blieb manchmal stehen, schaute in 

sein Buch, dachte kurz nach und ging dann weiter. Er schaute sich 
nicht einmal um.  

Nach etwa zwei Kilometern, ich verlor langsam die Lust, hinter 
ihm her zu rennen, ging er in eine bewaldete Seitenstraße, die ich 

kannte. Ich war hier vor Jahren gewesen, hatte hier eine Bespre-
chung mit einem neuen Kunden, der aber dann doch nicht mein 

Kunde wurde, weil er glaubte, es selbst besser zu können. Krabb 

ging genau dort hin. Was machte er dort? Es war eine Einrichtung 
für Menschen mit Behinderung. Ich erinnerte mich an das Ge-

spräch und dass ich gerne für Einrichtung gearbeitet hätte. Alles 
machte einen sehr friedlichen Eindruck.  

Krabb ging hinein, sprach kurz mit jemandem, zeigte ihm sein 
Notizbuch, sein Gegenüber klopfte ihm scheinbar lobend auf die 

Schulter und zeigte in eine Richtung, in die Krabb ging und ver-

schwand. 
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Alle schauten mich erwartungsvoll an. Ich wollte Bilder zeigen 
und anschließend mit der Runde darüber reden. Aber dazu kam es 

gar nicht. Alle zeigten mir, was sie seit der letzten Woche gemalt, 
gezeichnet oder geschrieben hatten. Ich hatte ihnen Grafiken mit-

gebracht und das hatte sie angespornt. Krabb saß neben mir und 
zeigte mir die letzten Zeichnungen in seinem Buch, die er in der 

Stadt gemacht hatte. Feine, detailreiche Bleistiftzeichnungen von 

Fachwerkhäusern, alle mit angegliederten Lagerhallen, weil er 
meinte, es wäre viel schöner, wenn Industriegebäude nicht nur so 

eckig wären, sondern auch so schön wie die alten Häuser in der 
Stadt.  

An einem der darauffolgenden Tage sah ich Krabb im Café sit-
zen. Als er mich sah winkte er mir kurz zu, schaute auf die gegen-

über liegende Fassade und vertiefte sich wieder in sein Notizbuch. 
In unserer nächsten Runde würde er mir seine neuen Entwürfe zei-

gen. 
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Er sah über die Straße, dann am Haus hoch, 
und ich folgte seinem Blick. Dann schaute er 
prüfend in sein Notizbuch. Man hätte meinen 
können, dass dort seine Handwerker-Kolonne 
gerade das Gerüst aufbaute, Mulden einrichtete, 
Absperrungen aufstellte. Aber dort war nichts.

Krabb




