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Sophie Binder stolpert 

Francis Sakamoto hält von Zen wenig und von Romantik viel

Kriminaloberrat Theiss erstaunt bisweilen

Dr. Florian Smalto fährt zu schnell

Orazio Feltrinelli schenkt Espresso ein und Grappa aus

Dr. Klaus Orthuber verrät ein Geheimnis

Simon Staudinger vergreift sich

Bruder Raphael will dem Freund ein Freund sein

Peter Riesacher fällt tief

Martina Beinhauser möchte einen Besuch machen

Maximilian Heym will mehr als er bekommt

Altabt Waldemar Langgauer lächelt

und Kriminalrat Benedict Schönheit führen die Spuren der 
Romantik ins Grauen
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Sonntag

Es war ein eher dumpfer Klang, der sich in meinem Hin-
terkopf  manifestierte. Hatte sich der Nachbar unter mir - 
glücklicherweise gab es über mir niemand - einen Punching-
ball gekauft? Gab es eine japanische Trommlergruppe, die 
morgens um sieben in Schwabing unbedingt eine Perfor-
mance machen musste? Oder waren es doch … Kirchen-
glocken? Ich zog mein linkes Augenlid halb hoch. Nicht, 
dass es irgendetwas zur Aufklärung des Sachverhalts bei-
getragen hätte. Ich hätte gestern nicht dieses letzte Glas 
Wein trinken sollen. Die Tatsache, dass mir die Sprüche 
meines Chefs jetzt schon vor dem Frühstück ins Bewusst-
sein kamen, ließ tief  blicken. Mein Gott. Apropos. Es wa-
ren Kirchenglocken.

Warum läuteten jetzt, hier, mitten in Schwabing um 
sieben Uhr morgens an einem Sonntag im Frühsommer, 
die Glocken? Ich sollte mal ein Wort mit meinem Herrn 
Bruder wechseln, der für diesen himmlischen Lärm mit-
verantwortlich war. Ich streckte mich, wie es die Kater, die 
es in meiner Familie während meiner ganzen Kinder- und 
Jugendzeit gab, getan hätten.

Und jetzt?
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Es war zehn nach sieben, als wieder Stille einkehrte. Ich 
stand auf  und warf  einen Blick aus dem Fenster: blauer 
Himmel. Ich taperte in die Küche und setzte erst einmal die 
Moka auf; nach einem doppelten Espresso würde die Welt 
sicher anders aussehen.

Während ich die Hälfte der starken, schwarzen Flüssig-
keit in meiner kleinen Tasse schwenkte, verspürte ich das 
Verlangen, wieder einmal früh morgens am Ufer des Starn-
berger Sees zu stehen. Es waren Bilder aus meiner Jugend. 
Aufs Rennrad steigen, eine halbe Stunde später am Ufer 
des Sees stehen. Die unterschiedlichen Farben des Wassers, 
das winterliche Grau, der Blaustich, der zur Sommerzeit 
schon früh auf  dem See lag. Meine Geschwister und ich 
hatten eine Jolle in St. Heinrich liegen; in der Früh war an 
Segeln nicht zu denken, trotzdem stand ich gerne auf  dem 
Steg von St. Heinrich und blickt über den See. Besaß ich 
ja doch etwas von der romantischen Ader, die mir Martina 
bisweilen unterstellte.

Von Schwabing mit dem Rad zum Starnberger See wäre 
eine Herausforderung gewesen, aber seit knapp zwei Mo-
naten war ich ja stolzer Besitzer eines TR6. Papas altes 
Cabrio … 

Ich weiß nicht mehr, wie lange ich ihm zugeredet hatte. 
Mama hatte schon lange nicht mehr mitfahren wollen - es 
erschien ihr zu gefährlich. Na ja, mit Papa am Steuer? Ich 
musste lächeln. Mein alter Herr wollte seine Jugendzeit 
nicht aufgeben, auch wenn er sich darüber nie ausgelassen 
hatte. »Der Gentleman genießt und schweigt«, war einer 
seiner Lieblingssprüche.
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Der zauberhaft, dunkelgrüne Triumph TR 6 verstaubte 
langsam in der Garage. Vor ein paar Jahren hatte ein Eich-
hörnchen einen der Ledersitze zum Nestbau teilweise zer-
legt. Papa hatte sich furchtbar aufgeregt, aber passiert war 
nichts.

Als wir im Februar, an seinem Geburtstag, wieder alle 
versammelt waren, hatte mir Mama zugeflüstert:

»Frag ihn doch mal nach dem dämlichen Auto.«
Meine Mutter hatte für die Autos meines alten Herrn stets 

nur geringes Verständnis aufgebracht. Als Vater nach dem 
Essen mit einer Tasse Espresso in sein geliebtes Chester-
fieldsofa gesunken war, ließ ich mich, ebenso ausgestattet, 
in die Polster neben ihm sinken. Er grinste mich über die 
Ränder seiner goldgefassten Brille an.

»Gib’s zu: Mama hat geplaudert.«
»Mama hat was?«
»Jetzt stell dich bitte nicht dümmer an, als du bist, Bene-

dict.« Der strenge Blick des geübten Psychiaters. »Willst du 
die Kiste denn überhaupt noch haben?«

Ich zögerte. »Na ja …«
»Lass es besser …«
Bei einem Verhör hätte mein Vater mich lässig in die Ta-

sche gesteckt. Er griff  in die Tasche seiner dunkelblauen 
Cordhose, zog einen deutlich in die Jahre gekommenen 
Schlüsselbund hervor und hielt ihn mir vor die Nase.

»Viel Spaß, Sohnemann. Das ist ein Stück Jugend, vergiss 
das nicht.«

Ein Stück Jugend … Die Gedanken an meine neuen vier 
Räder vermischten sich in meinem Kopf  mit den Eindrü-
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cken des Sees, den Katzen, die bei uns ein- und ausgingen, 
meinen Eltern, meinen Geschwistern. Wenn ich nicht bald 
in die Gänge käme, würde es ein melancholischer Sonntag 
werden. 

Der Kaffee war alle. Eine heiße Dusche, ein frisches 
weißes Hemd, eine Jeans, und wo waren doch gleich wie-
der die verflixten Autoschlüssel?

Als ich aus dem Haus trat, einen Pullover gegen die 
Kühle um die Schultern geschlungen, war ich mit einem 
Schlag endgültig wach. Schwabing an einem sonnigen 
Sonntag im Mai hatte etwas, auch wenn hier im Moment 
überall Baustellen waren, weil sich irgendwer in den Kopf  
gesetzt hatte, die Bürgersteige zu verbreitern. 

Das Verdeck war, wie immer, etwas hakelig, aber dafür 
sprang der Motor sofort an. Wenn ich den Mittleren Ring, 
ebenso wie die deutschen Bundesfernstraßen, vulgo Auto-
bahnen, zutiefst verabscheute, gab es quasi keinen anderen 
Weg, um relativ schnell nach St. Heinrich zu kommen. Ich 
fand es immer wieder schön, wenn kurz hinter dem Ab-
zweig nach Starnberg die Berge größer wurden und man 
das Gefühl hatte, ins ‚Oberland‘ zu kommen. Ich hätte da 
nicht für viel Geld wohnen wollen, und Geld brauchte man 
dort in der Tat, auch wenn man nur eine bescheidene Be-
hausung kaufen oder mieten wollte, aber ich war immer 
wieder gerne dort, solange ich in meine Bude in Schwabing 
zurückkehren konnte.

Ausfahrt Seeshaupt.

Drei Hügel weiter parkte ich mein dunkelgrünes 
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Schmuckstück auf  dem Parkplatz am See. Der Kies 
knirschte unter meinen Schuhen, einzelne, spitze Steine 
bohrten sich unangenehm durch die dünnen Sohlen meiner 
Sneakers. Der See war graublau, die Wellen glucksten. Er 
war hier seicht, um vernünftig zu schwimmen, musste man 
ein paar hundert Meter hinein waten. Drei Enten schwam-
men mit dem Gleichmut von Schlachtschiffen vorbei, ihre 
Bugwellen schlugen sanft ans Ufer. 

Auf  dem Landungssteg hob sich die Silhouette einer ein-
zelnen Person dunkel gegen die Landschaft ab. Ich hatte 
gehofft, hier ein wenig Einsamkeit zu genießen. Trotzdem 
ging ich auf  den hölzernen Steg, der etwa 25 Meter weit in 
den See hinausführte, und blieb ein paar Schritte hinter der 
Frau stehen. Sie trug einen dunklen Trenchcoat, hatte die 
Hände in den Taschen vergraben und starrte bewegungs-
los auf  den See. Von einem Moment zum anderen frischte 
der Wind auf, zerzauste ihre kurz geschnittenen, dunklen 
Haare, die unter einer leuchtend roten Mütze hervorragten, 
während ich meine Baskenmütze festhalten musste. Durch 
den Windstoß schien sie aus ihrer Starre zu erwachen und 
drehte sich um.

Ich blickte ins Gesicht einer Frau um die zwanzig, deren 
kastanienbraune Augen auf  einen weit entfernten Punkt 
fixiert schienen. Sie hatte ein schmales Gesicht, hohe Wan-
genknochen und einen leuchtend rot geschminkten Mund. 
Ein dunkelblaues Seidentuch, an dem der Wind zerrte, war 
um ihren Hals geschlungen. Ihr Blick schien sich jetzt von 
jenem imaginären Punkt am Horizont zu lösen und sie 
blickte mich an. Ich hatte das seltsame Gefühl, das Gesicht 
schon einmal gesehen zu haben, als sie mich ansprach.
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»Benedict?«
Mein Gesichtsausdruck war wohl nicht der intelligenteste, 

denn sie musste lachen.
»Benedict Schönheit, oder?«
»Äh, ja … sind wir uns …?«
»Sophie, Bene, … Sophie Binder.«
Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Sophie, die 

kleine Sophie. Binders lebten zwei Häuser vom Haus mei-
ner Eltern entfernt, Vater hatte mit dem alten Binder früher 
mal Schach gespielt und, wenn ich mich richtig erinnerte, 
es Sophie beigebracht, nachdem ihr Vater nicht mit einem 
Übermaß an Geduld gesegnet war.

»Mein Gott, wie hast du dich verändert«, entfuhr es mir.
»Wir werden alle älter, Benedict.«
»Du bist vor allem schöner geworden.«
Sie lächelte.
»Und was treibst du jetzt so?«
»Vor allem brauchte ich mal wieder einen ruhigen Moment 

am See.«
»Ja, deshalb bin ich heute Morgen auch hier heraus ge-

fahren.«
»Wohnst du in München?«
Ich nickte.
»Ich auch.«
Einen Moment lang schwiegen wir. Mir kam eine Idee.
»Hättest du Lust auf  einen Kaffee oder Frühstück?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe Papa versprochen, 

zum Frühstück vorbeizuschauen. Vorher wollte ich ein 
wenig Kraft tanken.«

Ich erinnerte mich vage, dass vor einigen Jahren ihre 
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Mutter an Krebs gestorben war und dass ihr Vater sich für 
eine Zeit zurückgezogen hatte. Mein Vater hatte versucht, 
den Kontakt aufrecht zu erhalten und ihn immer wieder 
besucht.

»Ist dein Vater noch nicht über den Tod …«
Sie blickte zu Boden. »Papa wird seine Margarete nie 

vergessen können, aber er geht wieder unter Menschen, 
nicht zuletzt dank der Hilfe deines Vaters. Mir fallen die 
Sonntagsbesuche trotzdem nicht leicht, weil ich nicht weiß, 
worüber ich mit ihm reden soll.«

Wir gingen langsam in Richtung Parkplatz zurück. Ihr 
Vater musste ungefähr der gleiche Jahrgang wie meiner 
sein, also Mitte siebzig. Ich wusste nicht so recht, was ich 
sagen sollte. 

Sophie schien meine Unsicherheit zu spüren. »Wenn du 
Lust hast, können wir uns ja mal in München treffen. Ich 
studiere Architektur an der Technischen Universität und 
wohne in Schwabing.«

»Ich auch«, entfuhr es mir. »Ich wohne auch in Schwabing. 
Dann können wir uns ja mal sehen. Ich würde mich freuen.«

Klang das jetzt zu konventionell? Es war einer von jenen 
Momenten, in denen ich mir alt vorkam.

»Sag mir mal deine Handynummer, dann schicke ich dir 
meine.«

Ich sagte sie ihr. Sekunden später klingelte mein Handy 
und eine Nummer erschien auf  dem Display.

»Ich muss jetzt los.«
»So spät ist es doch noch gar nicht.«
»Zeit mit Papa ist Zeit mit Papa. Ernsthaft, Bene. Auch 

wenn wir manchmal nicht wissen, worüber wir reden sollen, 
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ist mir die Zeit mit ihm wichtig.«
Sie fischte eine Fernbedienung aus der Tasche ihres 

Trenchcoats, darauf  begann ein nachblaues Cabrio japani-
scher Bauart merkwürdige Geräusche von sich zu geben.

»Du fährst gerne offen?«
Sie schaute mich erstaunt an.
»Ein alter TR 6 gibt zwar keine Geräusche von sich, aber 

man spürt den Wind im Haar.« Ich deutete auf  meine alte 
Kiste.

Sie nahm meine Hand.
»Ich wusste nicht, dass dir der Wind im Haar etwas be-

deutet.« Ein kurzes Zögern. »Bis bald, Bene … und ich 
meine es ernst.«

Sprach‘s, warf  ihren Trenchcoat auf  den Rücksitz, setzte 
sich hinters Steuer und verschwand. Als ich mich umdreh-
te, warfen die Wellen das Licht der niedrig stehenden Son-
ne zurück. Nachdenklich wandte ich mich nach rechts, um 
noch ein wenig am See entlang zu gehen.

Es war eine unerwartete Begegnung gewesen. Ich er-
innerte mich vage an die kleine Sophie, sie war mindes-
tens 15 Jahre jünger als ich. Ich kannte sie vor allem von 
den Geburtstagsfeiern meines Vaters, zu denen sie oft im 
Schlepptau ihrer Eltern aufgetaucht war. Als sie älter wurde, 
hatte sie durchaus die Augen der anwesenden männlichen 
Jugend auf  sich gezogen, zum Unbill ihres Vaters. 

Wenn man relativ früh am See spazieren ging, konnte man 
den Alltag ein wenig hinter sich lassen, ab und zu kreuzte 
sogar, wie jetzt, ein Fuchs den Weg des frühen Wanderers. 

Die letzten Wochen waren anstrengend gewesen. Zu-



17

dem fiel es mir schwer, meine Gedanken von Sophie zu 
lösen. Frühere Begegnungen verschafften sich Raum. Es 
musste drei oder vier Jahre her sein, dass ich mit ihr ge-
sprochen hatte. Die ersten Missbrauchsfälle in kirchlichen 
Schulen waren ans Licht gekommen und wir standen im 
Garten meiner Eltern und sprachen darüber. Sophie und 
ich hatten, wie meine Geschwister, die Schule im benach-
barten Benediktinerstift Heiligenberg besucht. Sophie war 
im Verlauf  des Gesprächs recht still geworden. Als Schüler 
im Stift waren mir Übergriffe von Lehrern oder pädago-
gischen Hilfskräften nie untergekommen, noch hatte ich 
davon durch Mitschüler erfahren – aber als Externer war 
man vielleicht weniger gefährdet. Ich hatte die Atmosphäre 
an meiner Schule, bei aller akademischen Herausforderung, 
immer als warm und menschlich empfunden.

Der nächste Parkplatz am See war schon deutlich voller, 
es waren aber noch nicht die Badegäste aus dem Großraum 
München, eher Spaziergänger und Radler oder Väter, die 
ihren Kindern vor dem sonntäglichen Mittagessen ein we-
nig Bewegung gönnen wollten. Es war einer der schönsten 
Aspekte meiner Kindheit gewesen, dass sich mein alter 
Herr derartigen Aktivitäten konsequent verweigert hatte. 
Auch wenn er hohe Ansprüche an meine Geschwister und 
mich hatte, so hatte er doch immer unsere individuellen 
Bedürfnisse respektiert.

Auf  dem Rückweg gelang es mir, während ich ‚The Girl 
from Ipanema‘ vor mich hin summte, ein wenig Abstand 
zu gewinnen. Als ich auf  Papas ‚Stück Jugend‘ in British 
Racing Green zusteuerte, wurde mir einmal mehr klar, dass 
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ich eine freie Kindheit gehabt hatte, freier als viele der um-
sorgten Kinder und Jugendlichen heute.
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