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Christoph Güsken: Alles Wurst (Erscheinungstermin: Mai 2010) 
Es war schon fast acht, als ich an den Bremer Platz zurückkehrte. Der Abend war warm, und 

beim Griechen stritten sich Gäste um die wenigen Außentische. Kittel hatte sich nicht 

gemeldet. Ich holte mir ein Bier aus dem Kühlschrank und schaltete den Fernseher ein. 

Das Lokalfernsehen brachte die Abendnachrichten. Ein Reporter hatte sich vor dem Schloss 

postiert und berichtete von einer neuerlichen Eskalation im sogenannten Wursthallenstreit. 

Dieser hatte sich, soweit ich das in den Medien mitverfolgt hatte, daran entzündet, dass die 

Stadt Münster einem lokalen Fleischproduzenten die Genehmigung erteilt hatte, auf einem 

Grundstück in der City ein neues Gebäude zu errichten. Firma und Stadtverwaltung hatten die 

Proteste als unbegründet zurückgewiesen, denn schließlich sei das Grundstück ordentlich 

bezahlt worden und es seien auch keine schädlichen Emissionen zu befürchten, da es sich um 

ein Gebäude handele, das ausschließlich für Verwaltung und Logistik bestimmt sei. 

Schön und gut, allerdings handelte es sich nicht um irgendein Grundstück, sondern um jenes 

auf dem Hindenburgplatz, auf dem Jahre zuvor eine Musikhalle hatte errichtet werden sollen, 

was damals jedoch ein Bürger-Aktionsbündnis vereitelt hatte. Als sich ausgerechnet an 

diesem bedeutungsträchtigen Ort eine schnöde Fleischfirma niederlassen wollte, war das alte 

Bündnis auferstanden und erneut gegen das in seinen Augen skandalöse Vorhaben Sturm 

gelaufen, dieses Mal jedoch knapp gescheitert. 

„In den frühen Morgenstunden“, kommentierte der Mann auf dem Bildschirm, „gelang es 

einer Gruppe von schätzungsweise zwanzig Personen, das noch im Rohbau befindliche 

Gebäude der Allwetterfleisch GmbH zu besetzen.“  

Die Kamera schwenkte zu einem halbfertigen Gebäudekomplex, aus zwei rotgeklinkerten 

Einzelbauwerken bestehend, die einen Halbkreis bildeten. Aus der Luft betrachtet, so konnte 

man sich schon jetzt vorstellen, mussten sie einer gigantischen Fleischwurst ähneln - einer 

Fleischwurst, die sich erdreistete, dem altehrwürdigen, vom berühmten Barockbaumeister 

Johann Conrad Schlaun errichteten Schloss zu Münster den Sehenswert abzukaufen. 

„Wer die Besetzer sind, ist zur Stunde nicht geklärt. Die Polizei, die das Terrain zunächst 

großräumig abgeriegelt hat, geht davon aus, dass es sich um ein breites Bündnis der 

verschiedensten Gruppierungen wie Musikhallengegner, Kriegsgegner, Fahrradbefürworter, 

Anti-Raucher, Aaseetunnelgegner und Tierschützer handelt. Glücklicherweise habe ich die 

Gelegenheit, eine prominente Person zu den Ereignissen zu befragen. Wie keinen anderen 

kann man diesen Mann als Identifikationsfigur der neu entstandenen Bewegung bezeichnen: 

Ich begrüße Götz Wallenstein.“ 
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Hatte ich bis zu diesem Augenblick nur mit halbem Ohr zugehört, stellte ich nun das Bier zur 

Seite und drehte den Kasten lauter. Ich sah in das Gesicht eines Mannes um die sechzig mit 

hoher, zerfurchter Stirn. Er trug eine grüne Brille, das weiß-graue Haar zu einem Zopf 

zusammengebunden und nuckelte anachronistisch an einer Pfeife, die ihm vielleicht Günter 

Grass persönlich zum Geburtstag geschenkt hatte. Eine Identifikationsfigur, wie sie im Buche 

stand. 

„Herr Wallenstein“, wandte sich der smarte junge Mann mit dem Mikro an die 

Identifikationsfigur, „in Kürze wird Ihnen von dieser Stadt, die sich in Sachen Umwelt und 

Bioethik schon einen Namen gemacht hat, das Grüne Band für Nachhaltigkeit und umwelt-

verträglichen Lebensstil verliehen werden. Zu Recht, denn Sie gelten in Ökofragen als eine 

Institution. Wie kommentiert jemand wie Sie diese Entwicklung?“ 

Wallenstein ließ von seinem Rotzkocher ab und zeigte ein gnädiges Lächeln. „Wissen Sie, 

warum es mich freut, dass Sie das Grüne Band erwähnen? – Nun, weil ich ein eitler Mensch 

bin, werden Sie sagen, und da haben Sie sogar recht. Ich bekenne mich schuldig.“ 

Der Mann mit dem Mikro bekam einen Lachanfall. 

„Aber, sehen Sie, da ist noch etwas. Diese Menschen“, Wallenstein deutete vage mit der 

Pfeife in die Richtung, wo er die Hausbesetzer vermutete, „und nicht nur sie sind es leid, sich 

von dem zu ernähren, was die großen Fleischfabriken ihnen vorsetzen. Sie sind es leid zu 

hören, das ließe sich nun mal nicht anders machen, daran sei eben die Globalisierung schuld.“ 

„Also würden Sie das, was viele als Akt der Piraterie bezeichnen, rechtens nennen?“, hakte 

der Interviewer nach und wartete geduldig, bis der Gefragte einen Zug aus seiner Pfeife 

genommen hatte.  

„Rechtens – nicht rechtens. Schauen Sie, das ist doch gar nicht die Frage. Diese jungen 

Menschen, deren Entschlossenheit ich bewundere, machen deutlich, dass es hier nicht um 

irgendeine Lappalie geht wie zum Beispiel die, ob eine Musikhalle gebaut werden soll oder 

nicht.“ 

„Sondern worum?“ 

„Um die Wurst. Es geht in der Tat um die Wurst. Und die da oben werden begreifen müssen, 

dass sie nicht ewig so weitermachen können.“ 

Der Interviewer holte zu einer weiteren Frage aus, aber das Klingeln des Telefons forderte 

meine Aufmerksamkeit. Ich drehte den Fernseher leiser, nahm das Telefon von der 

Ladestation und stellte die Verbindung her. „Voss?“ 

„Hier ist Laura Brück“, meldete sich die Engelsgleiche. „Ich habe eben mit Antje telefoniert.“ 

„Antje? Sollte ich die kennen?“ 
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„Antje Nebel, Ihre neue Klientin. Sie sagte mir, Sie habe Sie als Privatdetektiv konsultiert.“ 

„Haben Sie heute abend schon etwas vor?“ 

„Ich? Warum fragen Sie?“ 

„Frau Nebel hat mir einen Vorschuss gezahlt. Davon würde ich Sie gern zum Essen 

einladen.“ 

Ich wartete so lange auf eine Antwort, bis ich unsicher war, ob sie überhaupt noch dran war. 

„Frau Brück?“ 

„Ich würde Sie gern auch noch etwas fragen. Etwas Berufliches.“ 

„Das wäre doch eine ideale Gelegenheit“, drängte ich. 

„Also gut. Wir könnten uns in einer halben Stunde im Handycap treffen. Da kann man 

ungestört reden.“ 

„Wenn Sie mir sagen, wo das ist.“ 

 

Besser, ich hätte mich nicht auf ihren Vorschlag eingelassen. Das Handycap, das sich stolz als 

erstes Mobile-Inn Münsters präsentierte, erwies sich als ehemaliger Waschsalon am 

Hansaring. Es war rappelvoll und die Gäste des Inns telefonierten, was das Zeug hielt. 

Klingeltöne piepsten und dudelten aus jedem Winkel und vermischten sich mit dem allgemei-

nen Gequassel zu einem akustischen Brei, der einen spontan wünschen ließ, ohne Ohren auf 

diese Welt gekommen zu sein. Einige Leute machten sich während des Telefonats über einen 

Teller Pommes her, andere starrten mit glasigem Blick auf die Videoclips, die auf den an der 

Decke angebrachten Bildschirmen flimmerten.  

Ich wollte kehrt machen, aber dann entdeckte ich Laura. Sie trug ein enges rotes Top mit 

Spaghettiträgern, ihre Jacke, ebenfalls rot, doch etwas dunkler, hatte sie abgelegt und über 

ihre Stuhllehne gehängt. Mir fielen ihre weißen Schultern auf, die in einem aufregenden 

Kontrast zum sinnlichen Rot ihrer Kleidung standen. Und ich fragte mich, wie ich die schier 

endlos lange Zeit meines bisherigen Lebens hatte verbringen können, ohne auch nur die 

geringste Ahnung von der Existenz solch ebenmäßig weißer Schultern zu haben. Eine 

Erkenntnis, die mich mit Ehrfurcht erfüllte und das Ambiente des Raums schlagartig verän-

derte: Lauras Erscheinung machte dieses Fresslokal, das weniger Flair als ein drittklassiger 

Discounter hatte, zu einer Kathedrale erlesenen Geschmacks. 

Ein Lächeln verriet, dass sie mich auch entdeckt hatte, aber sie winkte mir nicht zu, sondern 

zog ihr Handy hervor und tippte eine Nummer auf der Tastatur. In meiner Hosentasche 

klingelte es. Ich stellte die Verbindung her. 

„Hi“, sagte sie. „Ich habe doch gesagt, wir können ungestört reden.“ 
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„Was soll das? Warum telefonieren wir?“ 

„Das ist doch der Sinn der Sache.“ 

„Der Sinn welcher Sache?“ 

„Wir telefonieren, weil dies das Handycap ist.“ 

Ich sah mich um. Tatsächlich, da war wirklich niemand, der es nicht tat. Ob die Gäste an der 

Bar hockten, an Einzeltischen vor sich hin dösten oder zu zweit oder viert einander gegenüber 

saßen - da war keiner, der nicht eins dieser Dinger an sein Ohr presste. „Sie wollen sagen, hier 

herrscht Telefonpflicht?“ 

„Rauchverbot und Telefonpflicht.“ Laura sah mich ungläubig an. „Sie kannten das wirklich 

noch nicht?“ 

„Doch, doch“, grinste ich. „Gerade letzte Woche war ich hier mit meinem Anrufbeantworter 

verabredet.“ 

„In den USA gibt es schon Hunderte Mobile Inns. Heh, seien Sie locker und lassen Sie sich 

drauf ein.“ 

Ich hatte nicht die geringste Lust, locker zu sein. Aber so wie es aussah, konnte ich meine 

Chancen bei dieser Frau vergessen, wenn ich es nicht war. Also setzte ich mich zu ihr und 

telefonierte. 

„Manche Paartherapeuten“, plapperte Laura begeistert, „empfehlen ihren Klienten, ins 

Handycap zu gehen und sich dort auszusprechen.“ Mit der linken Hand angelte sie sich eine 

Pommes von ihrem Teller, wälzte sie in Ketchup und steckte sie in den Mund.  

„Um hier satt zu werden“, scherzte ich, „genügen wohl auch Attrappen, was?“ Ich winkte der 

Bedienung, einem Typ mit Pferdeschwanz, Kinnbart und Jeans, die um die Oberschenkel 

baumelte. Doch der Typ telefonierte und hatte offenbar seine Augenfunktion deaktiviert. 

„Also, was wollten Sie mit mir besprechen?“ 

„Mein Vater. Gestern habe ich versucht, ihn festzunageln, so wie Sie mir geraten haben. Du 

hast Fricke, meinen Chef, umgebracht, habe ich gesagt. Nur weil es dir nicht passt, dass ich 

für ihn arbeite. Und das stimmte ja wohl auch.“ 

„Wie hat er reagiert?“ 

„Auf seine typische Art und Weise.“ Frau Brück warf eine der rotbesudelten Pommes auf 

ihren Teller zurück und zerquetschte sie mit ihrer Gabel auf eine brutale und gleichzeitig 

genüssliche Weise. „Ich solle nicht von Dingen reden, von denen ich nichts verstehe, meinte 

er. Als wäre ich ein kleines Kind! Ich bin es satt, mich von ihm wie ein Kind behandeln zu 

lassen, wird er das denn niemals begreifen?“ 

„Eines Tages wird er es tun“, beschwichtigte ich sie. „Was wollten Sie denn von mir wissen?“ 
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„Wie ich ihn als Mörder festnageln kann.“  

„Ganz einfach: Sie brauchen etwas, das man in Fachkreisen als Beweis bezeichnet.“ 

„Er hat mich auf mein Zimmer geschickt, aber ich habe ihm gesagt, dass die Zeiten vorbei 

sind, da er mich auf mein Zimmer schicken konnte. Also habe ich Hauptkommissar Bondt 

angerufen.“ 

„Gute Idee.“ 

„Aber der ist noch schlimmer. Wie ich denn darauf kommen würde, dass Herr Wallenstein 

der Mörder sei. Nur weil er immer für seine Karriere gelebt und sich nie um mich gekümmert 

habe, sei er noch lange kein Mörder.“ 

„Damit hat er recht“, gab ich zu. 

Ein tödlicher Blick zuckte aus ihren Augen in meine Richtung, ich konnte mich im letzten 

Moment ducken. Ihre Unterlippe schob sich nach vorn.  

„Na schön“, ruderte ich zurück. „Andererseits kann man sagen, dass diese beiden Dinge nicht 

zwangsläufig dafür sprechen, dass er unschuldig ist. Und außerdem ...“ 

„Außerdem was?“ 

„Außerdem stinkt die Sache gewaltig, wenn Sie mich fragen.“ 

„Sie stinkt? Wonach denn?“ 

„Niemand weiß, woher die Waffe stammt, mit der Herr Fricke sich angeblich selbst 

erschossen hat. Und keiner kann erklären, wie er das Wasser aufwischen konnte.“ 

„Das Wasser?“ 

„Er hat sein Glas umgestoßen, als sein Kopf nach dem tödlichen Schuss auf den Teller fiel. 

Das Wasser war weg und nasse Haushaltstücher lagen im Papierkorb. Seltsam, nicht wahr?“ 

„Stimmt“, meinte Laura, nachdem sie ein paar Sekunden überlegt hatte. „Das klingt nicht 

nach ihm. Er hätte verschüttetes Wasser niemals selbst weggewischt.“ 

„Außerdem“, fiel mir noch ein, „sprach Fricke davon, dass er die Pferde scheu machen 

wollte.“ 

„Auch das ist seltsam“, meinte die Engelsgleiche. „Herr Fricke besaß nämlich gar keine 

Pferde.“ 

„Erzählen Sie mir von Ihrem Vater. Was ist er für ein Mensch?“ 

„Das habe ich doch schon getan. Was soll ich noch erzählen? Er ist wie ein Fremder für mich. 

Ein Mensch voller Geheimnisse.“ 

„Davon wüsste ich gern ein paar.“ 

Laura lutschte an ihrer Pommes. „Es gibt ein Foto von früher, das auf seinem Schreibtisch 

stand. Das zeigt ihn, als er noch viel jünger war, und drei andere Männer. Ich habe ihn 
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gefragt, wer diese Leute seien. Er sagte, dass mich das nichts angehe. Als ich beharrte, wurde 

er wütend und schickte mich auf mein Zimmer.“ 

„Und weiter?“ 

„Nichts weiter. Als ich mir das Bild später noch einmal anschauen wollte, war es weg.“ 

„Also gut“, sagte ich. „Wenn Sie wollen, rede ich morgen mal mit ihm.“  

„Das würden Sie tun?“ Laura strahlte mich an, dass es mir durch und durch ging. „Von Ihnen 

kann er dann ja nicht mehr behaupten, dass Sie von solchen Dingen nichts verstehen, nicht 

wahr?“  

In ihrer Handtasche piepste es. „Einen Moment“, meinte sie und zog ein zweites Handy 

hervor. „Ach, du bist es“, sagte sie. Ihre Stimme klang plötzlich anders. Sie hatte etwas 

Seidiges, Zärtliches. „Nein, ich kann jetzt nicht, wir haben noch zu arbeiten. Seminartreffen. – 

Wieso denn nicht? Das ist doch immer abends. – Später vielleicht, so in einer halben Stunde? 

– Ja, ich dich auch.“ 

Sie legte auf. „Ein Kollege“, erklärte sie.  

Ein Kollege. Auf einen Schlag war die Kathedrale verschwunden und ich befand mich wieder 

in einem stickigen, lärmverpesteten Raum, in dem es hektischer zuging als während eines 

Charterflugs auf die Balearen. Was hatte ich hier überhaupt verloren? 

Laura kritzelte etwas auf einen Bierdeckel und reichte ihn mir. „Das ist die Adresse.“ 

„Welche Adresse?“ 

„Von meinem Vater. Das ist draußen auf dem Land, in der Nähe von Hiltrup. Sie wollten ihn 

doch besuchen.“ 

„Mal sehen, ob ich dazu komme“, sagte ich zugeknöpft. „Morgen wartet jede Menge Arbeit 

auf mich.“ Ich warf einen letzten Blick auf die ebenmäßigen weißen Schultern. „Und jetzt 

lasse ich Sie allein, dann können Sie ungestört mit Ihrem Kollegen telefonieren.“ 

„Heh, Alter.“ Die Bedienung hatte sich endlich an unseren Tisch verirrt. „Willst du auch was 

essen?“ 

„Ja, gern“, sagte ich und stand vom Tisch auf. „Aber nicht hier.“ 
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