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Prolog 
 
Dies wird wohl mein letzter Brief sein in dieser Welt. Ich bin dankbar dafür, dass 
ich solange auf ihr verweilen durfte. 
Doch hört gut zu, was ich zu sagen habe: das Problem ist immer der Mensch. Es 
liegt in seiner Natur, Probleme zu produzieren – gewollt oder ungewollt, er tut 
es, ständig. 
So viel habe ich gesehen in meinem Leben von dieser Welt. So viel habe ich 
erlebt und durchgestanden. Schon die alten Philosophen warnten uns vor 
Aporien, also vor Ausweglosigkeiten. Und genau auf diese steuern wir – oder ich 
sage besser „ihr“ – zu. 
Selbst auferlegtes Elend wird euch heimsuchen. 
So viele Jahre habe ich damit zugebracht, die Menschen kennenzulernen und zu 
studieren. Ich habe mir mein Urteil gebildet und es fällt vernichtend aus. 
Immer wird es Veränderungen geben, das ist klar. Aber ihr versucht 
Unveränderbares zu wandeln, Naturgesetze zu überlisten. Ihr wollt alles – doch 
ihr werdet am Ende gar nichts bekommen. Rein gar nichts. 
Ihr werdet herumirren wie die Geister, ohne Sinn und Verstand. 
Wer dies hier liest – meine letzten Worte – der täte gut daran, den Schlüssel zu 
nehmen und alles zu erfahren… 
Der Schlüssel öffnet die Tür in meine Welt. 
Gott oder wer auch immer sei des Eintretenden Seele gnädig. 
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Kapitel 1 
 
„Ich bin zwar alt, aber ich kann noch sehr gut hören!“, rief der alte Mann den 
Jugendlichen hinterher, welche sich über seine Gangart amüsierten. 
Denn der alte Mann ging am Stock. Seinem Stock. Seinem geliebten Gehstock. 
Er benutzte ihn nun schon sehr viele Jahre. 
Der alte Herr spazierte gerade wieder durch die Fußgängerpassage und tat das, 
das er am liebsten machte – er beobachtete die Menschen. 
Dazu muss man sagen, dass Herr K., so hieß der alte Mann, in seinem Leben 
schon viel durchgemacht hatte. Er erlebte die schlimmsten Zeiten im Krieg und 
die schönsten im Frieden. Manchmal war dies auch andersherum gewesen, was 
allerdings schwer zu verstehen war. 
„Jede Zeit hat seinen Henker“, pflegte der alte Mann oft zu sagen, wenn ihm 
jemand Probleme erzählte. 
„Es wird immer Schwierigkeiten geben, das macht das Leben aus!“, fügte er 
dann immer hinzu. 
 
Auch hatte Herr K. in seinem Leben schon viele Berufe ausgeübt. So hatte er 
damals als junger Spund, Bäcker gelernt. Aus dem Grund, da er fand, es sei 
wichtig zu wissen, wie man Lebensmittel herstellt. Dem wollte er näher 
nachgehen und so verschlug es ihn später in die Landwirtschaft. Für zwei 
Sommer lang war er sogar Geologe gewesen. 
Herr K. war so neugierig und wissbegierig, dass er sogar studierte: Philosophie 
und Psychologie. Ein Denkerstudium, welches ihn im Umgang mit den 
Menschen wappnete. 
Daher kam es später zu der Entscheidung, auf die Polizeischule zu gehen. Ja, 
Herr K. war auch für einige Jahre Polizist gewesen. 
Der alte Mann war von der Sorte Mensch, die es nie lange in der selben 
Tätigkeit aushielt. Immer brauchte er etwas Neues. Neue Erfahrungen, neue 
Betätigungen. 
Zudem muss man erwähnen, dass Herr K. weder verheiratet war noch Kinder 
hatte. Genaugenommen hatte er nicht einmal eine Lebensgefährtin oder 
Freundin. Klar gab es da ab und an Liebschaften, doch nichts von Dauer. Eher 
lockere Affären. Aber darum ging es Herrn K. nicht. Die Liebe spielte für ihn nie 
die Rolle wie im Leben anderer Menschen. 
Wer weiß, vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn es auch bei ihm so 
gewesen wäre. Doch Herr K. war eher ein Einzelgänger. Nicht dass man das 
falsch versteht – er besaß einen riesigen Freundeskreis und war 
aufgeschlossen. Dennoch mied er es sich zu binden und hatte lieber das Ruder 
selbst in der Hand. 
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Eigentlich, so sagten die meisten Leute, die ihn kannten, war Herr K. zu 
bemitleiden so ganz ohne Familie. Denn in seinem Alter waren bereits fast alle 
Angehörigen verstorben. 
Doch Herr K. sah dies ganz anders. Denn er hatte in all den Jahren wichtige 
Dinge gelernt und vor allem seinen Leitsatz: „Im Großen und Ganzen machen 
doch nur Kleinigkeiten Sinn.“ 
Er konnte sich an den kleinsten Dingen erfreuen und war im Grunde 
genommen ein zufriedener, gar glücklicher Mann. Wäre da nicht eine Sache 
gewesen, die ihm mittlerweile immer und immer mehr zu schaffen machte: die 
Menschen… 
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Kapitel 2 
 
Auf seinem Weg durch die Fußgängerzone machte Herr K. immer Stopp in 
einem gemütlichen Café. Seinem Café. Es war Sommer, deshalb setzte er sich 
an einen der außen stehenden Tische. 
Er bestellte sich, wie immer, wenn er hier war, eine heiße Schokolade. Dann 
begann das Schauspiel – so wie es Herr K. scherzhaft nannte. 
Denn er fing an, die Passanten zu beobachten. Wie sie hetzten, manche 
drängelten oder schubsten sogar. Diese Art Menschen kannte er bereits zur 
Genüge. An diesem Tag konzentrierte er sich auf die anderen wenigen – die, 
die so aussahen, als ob sie glücklich wären. 
Und in diesem Moment kam Herrn K. eine Idee. Schnell rief er den Kellner 
herbei und fragte ihn höflich nach Papier und Stift. Rasch war der Kellner 
wieder am Tisch und überreichte ihm beides. Herr K. schlürfte einen Schluck 
seines Getränks und begann dann zu schreiben. 
 
Erster Brief: 
Das Leben ist so schön für diejenigen, die es verstehen zu leben; und so bitter 
für die, die es nicht verstehen. Die meisten Menschen hetzen von einem Ort zum 
nächsten und bald laufen sie nur noch den Ereignissen hinterher. Das 
Hamsterrad beginnt sich zu drehen. Erst ganz langsam. Doch mit jedem Versuch 
auszusteigen nimmt es Fahrt auf und wird immer schneller. 
Nach kurzer Zeit ist der Mensch darin gefangen, dann lässt er es über sich 
ergehen und am Ende gewöhnt er sich daran und könnte nicht mehr ohne. Ab 
dem Punkt ist er in seinem Horizont beengt und wird es tragischer Weise auch 
immer bleiben. Denn bald wird er andere Hamsterräder sehen mit anderen 
Menschen, die sich noch schneller drehen – der Mensch ist eitel und will immer 
mehr – Höher, schneller, weiter… 
Und so beginnt der Wettlauf mit der Zeit, deren Sieger bereits feststeht. 
 
Zufrieden legte Herr K. den Stift beiseite und faltete den Papierbogen so, dass 
er in das Kuvert passen würde, welches er sich nach dem Genuss der 
Schokolade kaufen würde. 
Auf den zugeklebten Briefumschlag schrieb er das aktuelle Datum und steckte 
ihn in seine Brusttasche. 
Gemütlich und entspannt lief er die Fußgängerpassage in die Richtung entlang, 
aus der er vor ein paar Stunden gekommen war. 
Er ging gestützt auf seinem Stock bis in die Straße der Freiheit, denn dort 
wohnte er in einer Vierraumwohnung. 
Herr K. hatte sich soeben auf seinem Sessel niedergelassen und wollte ein 
Marmeladenbrot essen, als sein Telefon auf dem Beistelltischchen klingelte. 
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Herr K. hob ab: „Hallo?“ 
„Hallo mein Freund!“, kam es aus dem Hörer. Es war Paul – Herrn K.s bester 
Freund. 
„Paul! Schön dich zu hören.“ 
„Ebenso, ebenso. Ich habe eine Bitte an dich! Ich hoffe du kannst mir helfen?“ 
„Sicherlich, doch worum geht es?“, wollte Herr K. wissen. 
„Das würde ich dir gern persönlich erklären.“ 
„Das ist kein Problem. Ich bin gerade zu Hause. Möchtest du vorbeikommen?“ 
„Sehr gern“, sagte Paul. „Ich mache mich gleich auf den Weg!“ 
 
Paul wohnte in derselben Stadt wie Herr K. und war nach einer reichlichen 
halben Stunde da. Nun saßen die zwei älteren Herrschaften im Wohnzimmer – 
Herr K. im Sessel und Paul auf dem Sofa. 
„Nun“, kam es von Herrn K. „Was liegt dir auf dem Herzen?“ 
„Pass auf, mein Freund. Ich erzähle es dir…“ 
Paul war im selben Alter wie Herr K. Sie waren gemeinsam aufgewachsen und 
hatten in ihrem Leben schon sehr viel Zeit zusammen verbracht. Paul war dabei 
immer der aufgeregte, unruhige Typ gewesen – Herr K. der ausgeglichene, 
ruhige. 
Sie ergänzten sich ausgezeichnet - so hielt ihre Freundschaft bereits mehrere 
Jahrzehnte. Paul war auch der Abenteuerlustigere von beiden, was nicht selten 
in Katastrophen endete. 
So auch dieses Mal – doch Herr K. hatte es bisher immer wieder geschafft, 
seinem Freund aus dem Schlamassel zu helfen. 
„Paul, beruhige dich!“, sagte Herr K. gelassen zu seinem Freund, welcher 
komplett aufgewühlt war. 
„Aber…“, wollte Paul ansetzen. 
Doch Herr K. fiel ihm ins Wort: „Ich überlege mir eine Lösung! Mein lieber Paul, 
mach einen Spaziergang und beruhige dich. Ich rufe dich morgen an!“ 
So verließ Paul die Vierraumwohnung und Herr K. setzte sich an seinen 
Schreibtisch im Arbeitszimmer, der direkt vor dem Fenster stand. 
Er nahm sich das auf der Tischplatte liegende Buch und schlug es beim 
Lesezeichen auf. Dann begann er zu lesen. 
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Kapitel 3 
 
Er hatte dieses Buch in einem Trödelladen erstanden – für wenig Geld. Zu 
Unrecht, wie Herr K. fand, denn das Büchlein entpuppte sich als wahrer Schatz. 
Vorausgesetzt, man verstand den Inhalt. 
Herr K. saß an seinem Schreibtisch und las an diesem Tag die Geschichte des 
Wolfs im Schafspelz: 
 
Der Wolf im Schafspelz  
Hallo, ich bin es. Der Wolf im Schafspelz. Ich bin nicht neu hier, aber ich komme 
viel herum und deshalb siehst du mich nicht so oft. Doch heute habe ich mir 
gedacht, ich komme dich besuchen. 
Denn ich finde, ein bisschen Ehrlichkeit und Wahrheit könntest du in deinem 
Leben mal vertragen. 
Nichtsdestotrotz muss ich dir sagen, dass, auch wenn ich mich dir vorstelle, du 
mich nicht erkennen wirst, denn ich bin ja wie schon gesagt der Wolf im 
Schafspelz. 
Manchmal verkleide ich mich. Am liebsten als Geld – damit beherrsche ich die 
Menschen am besten. Stell dir mal vor, ich täte das nicht. Würde es dir dann 
besser gehen? Ich meine, wenn das Geld nicht so hinterlistig wäre wie es ist? 
Überleg doch mal kurz. Wie hat alles angefangen? 
Du wurdest geboren und höchstwahrscheinlich haben dir die Mitmenschen 
deiner Eltern Geschenke gemacht, weil es dich nun gab. Auch ich war dabei. An 
dem Tag sind wir uns das erste Mal begegnet. Lustig, oder? Du bist kaum einen 
Tag auf der Welt und schon kommt der Wolf im Schafspelz vorbei… 
Oder weißt du wer ich noch liebend gern bin? Die Kleidung die du trägst. Denn 
mit ihr mach ich dich zu dem, was andere denken, der du bist. Witzig, nicht 
wahr? An guten Tagen gebe ich mir richtig Mühe und lass dich aussehen wie 
jemand Wichtiges und noch verrückter: wie jemand, der glücklich ist. Aber ich 
kann auch gemein sein. Das sind dann wiederum die Tage, an denen du 
abfällige Blicke erntest für das, was du an hast. Denn du musst wissen, die 
Menschen sehen zu allererst nicht den, der du wirklich bist. Nein sie sehen dich 
so, wie sie denken, dass du sein könntest. Hach, ich liebe es. Ich könnte mich 
vor Lachen auf dem Boden wälzen. Wenn du wüsstest, was ich den ganzen Tag 
sehe. 
Ein Beispiel gefällig? 
Gestern war ich, als ich mich langweilte, in einem Supermarkt unterwegs – dort 
hab ich mich als Sonderangebot kostümiert. Glaub mir, ich war ein total 
sinnloses Produkt. So etwas, das keiner braucht. Also ich meine, das keiner zum 
Überleben – zum Existieren braucht. Doch die Menschen kauften mich in 
Scharen – nur weil mein Preisschild schön knallig war und ins Auge stach. Hinzu 
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kam, dass neben mir ähnliche Produkte lagen, die jedoch viel teurer 
ausgezeichnet waren. 
Und jetzt kommt der größte Witz daran. Vor ein paar Wochen gab es mich 
schon einmal in diesem Markt, zu einem viel niedrigen Preis – aber nicht als 
Sonderangebot. Und was haben die Leute gemacht? Die sind einfach an mir 
vorbei gelaufen. Die haben mich ignoriert. Und gestern? Da haben die mich 
wirklich gekauft. Die haben ihr hart verdientes oder erhaltenes Geld für mich 
ausgegeben. Für mich – den Wolf im Schafspelz. 
Entschuldige bitte, aber ich kann gerade nicht mehr vor Lachen – die Menschen 
sind so ulkig. 
So leichtfertig lassen sie sich an der Nase herum führen. Falls ich Lust und 
Laune habe mache ich auch manchmal so lustige Dinge wie „Zwei zum Preis 
von einem“ oder noch witziger: ich verwandle mich in die Anzeige einer 
Tankstelle und warte auf Autos mit leerem Tank. Vorwiegend abends tausch ich 
dann die Zahlen aus, damit die Fahrer schön blechen müssen. 
Aber ich will dir keine Angst machen – schließlich sind wir ja Freunde. 
Wie, du glaubst mir nicht? 
Stimmt, genau genommen bin ich ja auch ab und an du. HA! Erwischt! Richtig, 
auch du bist ein Wolf im Schafspelz. 
Erinnerst du dich? Letztens, als du deiner Freundin geschrieben hast, du hättest 
keine Zeit für sie aufgrund wichtiger Dinge? Na, was waren gleich nochmal die 
wichtigen Dinge. Ich hab dich beobachtet – du lagst auf der Couch und hast 
Chips gegessen. Mir haben sie übrigens auch super geschmeckt. 
Dieses Aroma. Hmmmm, war das ein Genuss. Und dann auf einmal war ich die 
Chips. Ich habe mich in deinen Körper geschlichen und wenn du so weiter 
machst, bin ich es, der dich dick werden lässt. Und wenn es dann soweit ist, 
begegnest du mir schon wieder. In so einer Diätzeitschrift… 
Ich denke, mehr muss ich nicht dazu sagen. 
Aber nur noch eins: ich mag dich! Ja, ich mag alle Menschen. Ich mag sie und 
dich für eure Dummheit, die euch langsam aber stetig zu Grunde richtet. Und 
ihr merkt es nicht einmal, weil es ja mich gibt, der euch alles so liebevoll 
verklickert. Der euch, na gut, nicht immer aber ziemlich oft, an der Nase herum 
führt und euch das Gefühl gibt, jemand zu sein. 
Doch glaub mir. Auch ich werde mal einen richtig schlechten Tag haben. Und 
dann verwandle ich mich in etwas ganz Fieses, nämlich in die Sonne. Und ich 
werde so groß, dass ich euch alle auffresse. Ha ha ha – das wird ein Mordsspaß. 
Deshalb komme ich jetzt zum Abschluss mit meiner einzigen Bitte an dich: Egal 
was du machst. Versuche jeden Tag ein bisschen dafür zu tun, dass mir dieser 
Spaß nicht genommen wird. Ich will nämlich als Sonne für das Ende sorgen und 
nicht als Stickstoff, Wirbelsturm, Erdbeben oder Atombombe. 
Verstehst du mich jetzt? 
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Herzlichst: Der Wolf im Schafspelz. 
 
Wieder einmal, wie so oft, wenn Herr K. aus dem Buch gelesen hatte, musste er 
schmunzeln. Die Geschichte passte ja fast eins zu eins auf Pauls Situation. 
Schon hatte der alte Mann einen Plan entwickelt, wie er seinem Freund helfen 
konnte. 
Zunächst wurde es Abend. Herr K. mochte die Nacht nicht besonders, da er 
seine Träume nicht mochte – zumindest meistens nicht. 
Er schlief nach einer halben Stunde ein, nachdem er sich ins duftende Bett 
gelegt hatte. 
 
„Hans! Schnell!“, schrie Herrn K.s Mutter hysterisch. 
Der junge Hans, kurz vor seinem fünften Geburtstag, wusste, was jetzt wieder 
geschah… Schon rannten sie – seine Mutter und er – aus dem Wohnblock über 
die Straße bis hin zum Eingang der U-Bahn-Station. Begleitet von dem 
schrecklichen Sirenengeheul, was Hans mittlerweile nur zu gut kannte. Die 
Mutter zerrte ihn die Treppenstufen hinab bis hin in die große Halle, in der in 
kürzester Zeit immer mehr ängstliche Menschen eintrafen. 
Und dann krachte es. Nicht einmal. Nein – eine Viertelstunde lang ging das so. 
Der kleine Hans konnte von hier unten sogar die Flakgeschütze hören, die 
vergeblich versuchten, die im Nachthimmel schwirrenden Bomber zu treffen. In 
diesen Momenten konnte Hans nicht anders als zu weinen. Er heulte sich die 
Seele aus dem Leib, da er als Vierjähriger nicht verstand, was hier überhaupt 
geschah. Und dann immer diese Stille nach den Angriffen… 
Als Entwarnung gegeben wurde und seine Mutter ihn wieder die U-Bahntreppe 
hinaufzog, betete Hans, dass ihr Wohnblock noch stand. Denn dort, in ihrer 
Einzimmerwohnung befanden sich seine Schätze: drei Zinnsoldaten, zwei Reiter 
und ein kleines Blechflugzeug. Es war alles an Spielzeug, das er besaß – 
abgesehen von seinem Plüschhasen. 
Er liebte diese Sachen, denn sein Vater hatte sie ihm geschenkt, erzählte ihm 
immer die Mutter, bevor Vater eingezogen worden war. Hans hatte ihn nie 
kennengelernt. Er war damals ein Jahr alt gewesen, hatte ihm die Mutter nach 
Jahren berichtet, als der Brief kam, in dem stand: …werden sie eingeteilt, um 
für Führer und Vaterland gegen die Russen zu kämpfen. Ihre Division bricht in 
zwei Tagen auf… 
 
Schweißgebadet erwachte Herr K. Die Sonne kitzelte seine Nasenspitze. Ein 
Blick auf die Uhr verriet ihm: sechs Uhr. Er stand auf. 
Er begab sich ins Badezimmer, machte sich fertig für den Tag. Danach kochte er 
sich einen Kaffee – den einzigen pro Tag, trank er immer früh morgens. 
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Dann setzte er sich mit dem Kaffee zusammen an seinen Schreibtisch und 
nahm sich ein leeres Blatt samt Federhalter. 
 
Zweiter Brief: 
Die Freundschaft ist das Wichtigste, das einem bleibt, wenn die Familie bereits 
gegangen ist. Die Freundschaft ist wunderbar. Manchmal, auch wenn man sich 
jahrelang nicht sah, macht man einfach an dem Punkt weiter, an dem man 
aufhörte. Die Freundschaft zu pflegen bedarf nur einer einzigen Investition: Zeit. 
Doch hier liegt das Problem vieler Menschen, denn Zeit ist rar – zumindest 
denken sie das. Genaugenommen liegt es jedoch an der Einteilung der eigenen 
Lebenszeit. Dem Fokus, welchen man auf falsche Prioritäten legt. Da gibt es die, 
die ihr Leben verschlafen mit unwichtigen Dingen. Und sie wachen eines Tages 
auf und stehen vor dem Nichts. 
Die Freundschaft ist unter anderem das, das mir geblieben ist. Ich pflege meine 
Freunde zu sehen und ihnen zu helfen in der Not sowie mich ihres Glückes zu 
freuen. Denn die Freundschaft ist das Wichtigste, das einem bleibt, wenn die 
Familie bereits gegangen ist. 
 
Herr K. legte den Stift beiseite, faltete das Papier und steckte es in einen 
Umschlag, den er wieder mit dem aktuellen Datum beschriftete. 
Mit seinem Hut und Gehstock machte er sich auf den Weg zu seinem Freund 
Paul. 
 


