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Kapitel 2 

Sylvia würde bestimmt furchtbar schimpfen, weil er das Fahrrad 
nicht richtig angeschlossen hatte. Doch was hätte er denn sonst tun 
sollen? Ein Fluchtwagen wartet ja auch startbereit mit laufendem 
Motor vor der Tür.  

Friedolin schaute sich um. Vom Lokal kamen jetzt laute Rufe her-
über. Er sah von Weitem, wie der alte Mann mit zwei Polizisten 
sprach. Wo kam die Polizei nur so schnell her?  

Friedolin dachte hektisch darüber nach, was er jetzt tun sollte. 
Sein ursprünglich geplanter Fluchtweg war zu Fuß unmöglich. Also 
lief er spontan in Richtung des nahen Waldes.  

Am Ufer führte ein kleiner Weg entlang. Dieser ging vorbei an der 
Insel Imchen in Richtung Süden. Sollte er weiter in den Wald laufen 
oder auf dem Weg bleiben? Friedolin zögerte. Er kannte sich hier 
nicht so gut aus. So blieb er erst einmal auf dem Weg. 

Es waren nur wenige Menschen unterwegs. Friedolin ging schnell, 
doch er rannte nicht, um nicht unnötig aufzufallen. Er schaute sich 
kurz um. Der Weg war schnurgerade. In der Ferne konnte er die 
beiden Polizisten erkennen. Hatten sie ihn schon entdeckt? Wahr-
scheinlich nicht, denn sie schauten immer wieder suchend nach 
rechts und links.  

Nach einer Weile machte der Weg einen starken Knick nach 
rechts. Jetzt konnten ihn die Polizisten zumindest nicht mehr direkt 
sehen. Friedolin musste verschwinden. Sich am besten in Luft auflö-
sen. Wieder schaute sich Friedolin unruhig um.  
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Das Wasser. Na klar. Er musste über das Wasser türmen. Friedo-
lin glaubte nicht, dass die Polizisten, ihn auf diesem Weg verfolgen 
würden. Nach wenigen Metern erreichte er eine kleine Bucht, an der 
er ins Wasser konnte. Von hier aus konnte er sogar schon die Pfau-
eninsel sehen. Das müsste zu schaffen sein. Er zog sich in Windesei-
le Schuhe und Hose aus und stopfte die Sachen hastig in den Ruck-
sack.  

Gott sei Dank waren in diesem Augenblick keine Menschen in der 
Nähe, denn es sah bestimmt sehr seltsam aus, wie er mit T-Shirt und 
Rucksack auf dem Rücken ins Wasser ging.  

Friedolin war keine Wasserratte. Normalerweise brauchte er ewig, 
bis er sich mit ganzem Körper in ein kaltes Schwimmbad oder einen 
See begab. Ganz im Gegensatz zu Silvia, die sich immer beherzt mit 
einem kühnen Sprung ins Wasser stürzte. Doch heute war Friedolin 
das kalte Wasser egal. Zügig ging er ein paar Schritte hinein, dann 
hechtete er nach vorne.  

Er war noch nie ein besonders guter Schwimmer gewesen. Wollte 
er Kraulen, sah es mehr danach aus, als ob ein Ertrinkender versu-
chen würde sich über Wasser zu halten. Wenn er mal Baden ging, 
waren eher Rücken- oder Brustschwimmen seine Disziplinen. Rü-
ckenschwimmen ging wegen des Rucksackes jetzt natürlich über-
haupt nicht. Also Brustschwimmen. Silvia hätte sich bestimmt kaputt 
gelacht, wenn sie in diesem Moment gesehen hätte, wie er versuchte 
mit langen Armzügen und einen Rucksack auf dem Rücken in Rich-
tung Pfaueninsel zu schwimmen.  

Der Rucksack und das T-Shirt behinderten ihn ziemlich. Das 
Schwimmen wurde viel anstrengender, als Friedolin zuerst glaubte. 
Gerade auf dem Wasser verschätzt man sich schnell. Und die Pfau-
eninsel war viel weiter weg,  als es im ersten Moment den Anschein 
gehabt hatte.  
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Friedolin entschied sich, erst einmal in der Nähe des Ufers zu 
bleiben. Das Wasser hier war flach. Selbst wenn ihn jemand sah und 
die Wasserschutzpolizei alarmierte, würden sie ihn mit ihrem Boot 
im flachen Wasser nicht so einfach erreichen können.  

Als er die engste Stelle zur Pfaueninsel erreicht hatte, drehte er 
nach links ab, um auf die Insel zu schwimmen. Friedolin konnte sich 
nicht vorstellen, dass ihn ausgerechnet an diesem Ort jemand suchen 
würde. Zudem kannte er sich auf der Insel recht gut aus und konnte 
sich dort zur Not schnell verstecken. Er hatte mal einen Schulkame-
raden gehabt, der auf der Insel wohnte. Das war natürlich Jahrzehnte 
her. Aber soviel verändert sich auf einer Insel ja nicht. Er würde sich 
schon zurecht finden.  

Mit letzter Kraft schwamm er auf die Insel. Langsam aber sicher 
musste er eine Pause machen. Friedolins Arme und Beine taten weh. 
Am Ufer angekommen verschnaufte er und zog sich das nasse       
T-Shirt aus, das ihm am Schwimmen so gehindert hatte. 

Er schaute in den Rucksack. Alles war komplett durchnässt. Doch 
darum würde er sich später kümmern. Dann zog er sich endlich den 
falschen Bart ab und wusch sich gründlich die Reste des Klebers aus 
dem Gesicht. Immer wieder strich er mit der Hand über die Haut, 
um sicher zu sein, dass keine Klebereste übrig blieben. Das weiße T-
Shirt vergrub er im Sand. Er würde es nicht mehr brauchen.  

Seine Hose, die Schuhe und das schwarze T-Shirt legte er zum 
Trocknen in die Sonne. Jetzt musste er auf die andere Seite der Insel. 
Dort konnte er mit der Fähre ans Zehlendorfer Ufer. Wobei das 
keine Fähre der Verkehrsbetriebe war. Seine Tageskarte würde ihm 
nichts nutzen. Und Friedolin musste erschreckt feststellen, dass diese 
ihm heute überhaupt nichts mehr nützen würde, denn sie war total 
aufgeweicht. Wie sollte er die Fähre bezahlen? Geld hatte er keines 
mehr dabei. Außer natürlich die völlig durchnässte Beute. 
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Also wieder Schwimmen? Um nicht aufzufallen hätte er am südli-
chen Ende der Insel ins Wasser gemusst, um dann einen relativ wei-
ten Weg ans Ufer zu schwimmen. Friedolin war zu erschöpft, als das 
er sich dass noch einmal zutraute. Die kürzeste Stelle, dort wo die 
Fähre übersetzt, hätte er ja unter Umständen noch geschafft. Doch 
unter den Augen von hunderten Besuchern mit einem Rucksack auf 
dem Rücken ins Wasser zu gehen war sicher keine gute Idee. 

Friedolin dachte an früher. Wenn sie ihren Klassenkameraden auf 
der Insel besuchen wollten mussten sie nichts für die Fähre bezah-
len. Sie mussten nur seinen Namen nennen und dann war die Fahrt 
frei. Natürlich wohnte die Familie schon lange nicht mehr auf der 
Insel. Auf der Insel wohnt normalerweise niemand. Nur die Frem-
denführer und Angestellten, die auf der Insel arbeiten, haben dort 
eine Dienstwohnung. Er zog sich wieder die halbwegs getrockneten 
Sachen an und machte sich auf zur alten Meierei. Dort befanden sich 
früher die Dienstwohnungen. Friedolin schaute sich um und ent-
deckte einen Namen an einer Tür. Malikowski. Er würde es versu-
chen. Friedolin ging zur Anlegestelle und betrat die Fähre.  

Der Fährmann kam auf ihn zu, um das Fährgeld zu kassieren. 
Friedolin atmete tief durch und entgegnete so ruhig es ging: »Ich 
habe Malikowski´s besucht. Schönen Gruß.« 

»Alles klar«, entgegnete der Fährmann und ging weiter. Friedolin 
viel ein Stein vom Herzen. Es funktionierte also noch immer.  

Das Übersetzten dauert nur wenige Minuten. Am Ufer angekom-
men ging Friedolin schnell ein paar Meter in Richtung Wald und 
setzte sich auf einen Baumstumpf. Er begann zu zittern. Die An-
strengung und das nachlassende Adrenalin machten sich bemerkbar.  

Am liebsten hätte er jetzt den Bus nach Hause genommen. Doch 
der fuhr hier nur am Wochenende. Außerdem waren seine Klamot-
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ten noch immer ziemlich nass. Mit der feuchten Hose würde er zu 
sehr auffallen. Also machte er sich weiter zu Fuß auf den Weg.  

Friedolin ging auf der Pfaueninselchaussee Richtung Wannsee. In-
zwischen hatte er Hunger bekommen. Eigentlich wollte er ja schon 
lange zu Hause sein. Ob sich Silvia inzwischen Sorgen machte? Er 
hätte sie jetzt gerne angerufen. Auch um zu erfahren, ob man noch 
nach ihm suchte. Sein Handy hatte er nicht dabei. Friedolin konnte 
die Dinger nicht leiden.  

»Da kann ich gleich einen Peilsender mit mir herumtragen«, hatte 
er zu Silvia gesagt.  

Und weil es inzwischen auch kaum mehr Telefonzellen in der 
Stadt gibt musste Friedolin ohne Informationen weiter. Kurz bevor 
er das Ende der Pfaueninselchaussee erreichte, überlegte er, wie er 
am sichersten weiter nach Hause kommen könnte. Wannsee ist eine 
Insel und von der Polizei noch leichter zu kontrollieren als Kladow. 
Friedolin erinnerte sich, wie vor vielen Jahren, noch zu Mauerzeiten, 
Bankräuber die Sparkasse, die es schon lange nicht mehr gab, über-
fallen hatten. Sie flüchteten nicht auf dem schnellsten Weg und so 
wartete die Polizei einfach auf der Wannseebrücke und nahm die 
Bankräuber dort ein paar Stunden später seelenruhig  fest.  

Über ein paar Nebenstraßen näherte sich Friedolin der Brücke. 
Aus einiger Entfernung beobachtete er den Verkehr. Zumindest 
waren keine Streifenwagen zu sehen. Doch konnte es gut möglich 
sein, dass Zivilpolizisten die Brücke kontrollierten.  

Hunger und Durst wurden immer stärker. Friedolin musste drin-
gend etwas essen. Er nahm sich vorsichtig einen Zehn Euro Schein 
aus der Beute und legte ihn in die Sonne, damit er etwas abtrocknen 
konnte. Hinter der Brücke war ein Ausflugslokal mit einen großen 
Biergarten. Etwas durchweichte Geldscheine würden dort nicht un-
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bedingt auffallen. Das Wechselgeld war hier sowieso meist Bier 
durchtränkt.  

Friedolin überquerte die Brücke und ging an den Tresen des Bier-
gartens. Er bestellte sich ein Bier und zwei Salzbrezeln. Dann setzte 
er sich abseits an einen kleinen Tisch und trank gierig das Bier und 
aß die beiden Brezeln. Jetzt fühlte er sich etwas besser. Er schaute 
auf das Wechselgeld. »Mist«, fluchte Friedolin.  

Es reichte nicht für einen Fahrschein nach Hause. Hätte er doch 
lieber nur eine Brezel gekauft. Sollte er noch einen Geldschein aus 
der Beute holen? Friedolin war sich nicht sicher, ob das Sinn machen 
würde. Geldscheine, schon gar wenn sie durchnässt waren, kommen 
bei Berliner Busfahrern gar nicht gut an. Vielleicht war es möglich 
am S-Bahnhof an einen der Fahrscheinautomaten mit einem der 
Geldscheine zu bezahlen. Friedolin ging auf die Toilette und fischte 
sich einen zweiten Zehner aus der Beute. Er ging zum nahen Bahn-
hof. Doch auch der Automat wollte den nassen Geldschein nicht 
annehmen. Also musste er weiter zu Fuß nach Hause. 

Wieder vermied Friedolin die Hauptstraßen. Er fühlte sich siche-
rer, wenn er den Weg durch die zahlreichen Nebenstraßen nahm. So 
lief er nun durch Nikolassee und Schlachtensee, sich ständig um-
schauend, ob die Polizei in der Nähe war.  

Von Westen zogen dunkle Wolken auf. Die am Morgen vorausge-
sagten Sommergewitter kündigten sich an. Friedolin ging nun etwas 
schneller. Er war froh, dass seine Sachen inzwischen halbwegs tro-
cken waren und hatte keine Lust heute noch einmal durchnässt zu 
werden.  

Es donnerte und die Luft wurde immer schwüler. Erste Tropfen 
vielen vom Himmel. Kurz vor dem U-Bahnhof Krumme Lanke fing 
es an kräftig zu regnen. Friedolin eilte zum Bahnhof, um sich dort 
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unterzustellen. Als er ihn erreichte, war er schon wieder pitschnass. 
Immerhin viel er in diesem Zustand nun nicht mehr weiter auf, denn 
auch die anderen Menschen um ihn herum waren vom Sommerge-
witter komplett durchweicht. Friedolin schaute auf den Bahnsteig. Er 
hatte jetzt wirklich keine Lust mehr im strömenden Regen nach 
Hause zu gehen. Er wollte einfach nur noch schnell auf sein Sofa 
und sich ausruhen. Was sollte er tun? Es war doch nur noch eine 
Station. Schwarzfahren? Friedolin rang mit sich. Nein, er blieb bei 
seinen Prinzipen. Nur nicht auffallen. Bei seinem Glück würden sie 
ihn erwischen und auf diese Schlagzeile konnte er gut verzichten: 
Biergartenräuber beim Schwarzfahren erwischt.  

Nein, das wollte er auf keinen Fall riskieren. Der Regen lies etwas 
nach und Friedolin verlies den Bahnhof. Im Sommerregen ging er 
müden Schrittes die letzten Meter nach Hause. Das Schwimmen und 
viele Laufen war er nicht gewohnt. Endlich erreichte er die gemein-
same Wohnung. Er klingelte dreimal. Das war das vereinbarte Klin-
gelzeichen, falls er oder Silvia an der Tür waren. Der Summer ertönte 
und Friedolin schleppte sich die Stufen in den ersten Stock hinauf. 

»Was um Gottes Willen ist passiert?« rief Silvia erschrocken, als sie 
Friedolin erblickte, der völlig erschöpft und durchnässt vor ihr stand. 

Stumm ging Friedolin ins Bad und trocknete sich gründlich ab. 
Dann setzte er sich müde auf das Sofa im Wohnzimmer.  

Silvia machte Friedolin ein paar Stullen und er begann zu berich-
ten, was alles geschehen war. Währenddessen hängte Silvia die 
durchnässten Geldscheine sorgsam zum Trocknen auf eine Wäsche-
leine. Nachdem sie den letzten Fünfziger aufgehängt hatte setzte sie 
sich neben ihn und beide schauten versonnen auf die vor sich hin 
tropfenden Banknoten.  
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Es waren fast 4000 Euro.  

»Jetzt können wir endlich in den Urlaub fahren«, sagte Silvia und 
strahlte glücklich über das ganze Gesicht. »Und für ein neues Fahr-
rad wird es auch noch reichen«, fügte sie mit einem verschmitzten 
Lächeln hinzu. 

 

Fin 


	Kapitel 1

