
Der Pfandler

Ein feiner Nieselregen fiel am frühen Morgen über die erwachende Stadt. Gehwege 

und Straßen glänzten feucht und von den Bäumen tropfte Wasser in die Pfützen. 

Vereinzelt sah man Menschen auf dem Weg zur Arbeit zum Zug oder Bus hasten, die 

Köpfe gesenkt oder unter Schirmen verborgen. Autotüren schlugen zu, Motoren 

wurden gestartet, dann war es wieder für einige Minuten ruhig in der Straße. Ein leises

Quietschen war dann das einzige Geräusch in der Stille, bis es von einer klingelnden 

Straßenbahn übertönt wurde. Niemand achtete auf den alten Mann, der mit einem 

Spazierstock und einen Bollerwagen hinter sich her ziehend, vom Bahnhof her die 

Straße heraufgeschlurft kam. Dort hatte er die Nacht verbracht, hatte sich in den 

hintersten Winkel unter eine Treppe verkrochen, wo kaum einer der Sicherheitsleute 

vorbeikam, um ihn zu verscheuchen. Den Platz hielt er streng geheim, keiner der 

anderen Obdachlosen schien von der Nische zu wissen und das sollte auch so bleiben. 

Jeden Morgen stand er sehr früh auf, schälte sich aus seinem Schlafsack, und räumte 

die Ecke akribisch auf. Jedes zurückgelassene Stück Abfall war für die geübten Augen

der Security ein Hinweis darauf, dass dort jemand unerlaubt schlief. Der alte Mann 

wusste genau, wann die Uniformierten ihre Runden drehten und verschwand jedes Mal

rechtzeitig. So ein Platz war im Winter unbezahlbar. Nun wurde es zwar langsam 

wärmer, der Frühling stand vor der Tür, dennoch wollte er nichts riskieren. Er trug 

ausgebeulte Jeans, einen dunkelgrünen Pullover, darüber einen Mantel, dem zwei 

Knöpfe fehlten und einen grauen Filzhut, unter dem das graue Haar hervorquoll. Ein 

leises tock-quiiek tock-quieek tock-quieek vom Geräusch seines Stocks und eines 

quietschenden Rades begleitete ihn auf seinem Weg.

Er stoppte am ersten Mülleimer, und stocherte mit einer abgebrochenen Autoantenne 

darin herum. Wie bei den Wachleuten am Bahnhof wusste er genau, wann die 

Stadtreinigung morgens anrückte, um die Mülleimer zu leeren. Noch hatte er eine gute

Stunde Zeit, um die Straße nach Pfandflaschen abzusuchen. „Pfandler“ nannten ihn die

wenigen Menschen, mit denen er ab und zu Kontakt hatte. Meistens waren das 

Obdachlose wie er, Straßenkinder oder sogenannte Streetworker. Früher hießen die 
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noch Sozialarbeiter, aber das war lange her. Ebenso lange war es her, dass er ein 

richtiges Leben gehabt hatte. Wobei ... wer hatte das Recht, ein Leben als „richtig“ 

oder „nicht richtig“ einzustufen? Für ihn war das Leben, das er nun führte, das 

Richtige. Er war unabhängig, niemandem gegenüber verpflichtet und konnte tun und 

lassen, was er wollte. Dann und wann neigte er jedoch auch dazu, sich die Sache 

schönzureden ...

Er knurrte zufrieden, als er eine Bierflasche zwischen dem Müll ertastete und ans 

Tageslicht beförderte. Sorgfältig deponierte er sie in der hinteren Hälfte seines 

Bollerwagens zwischen den anderen Flaschen der letzten zwei Tage. Die vordere 

Hälfte war seinen Habseligkeiten vorbehalten. Ein Schlafsack, ein Zelt, eine 

Daunenjacke, Unterwäsche, Socken, alles aus der Kleiderkammer vom Roten Kreuz. 

Der nächste Mülleimer war leer, der darauf folgende auch. Er wechselte die 

Straßenseite und ging zur Bushaltestelle, wo er mit seiner Antenne im Papierkorb 

stocherte. Außer einer Zeitung vom Vortag fand er nichts. Er fluchte leise in seinen 

grauen Bart und setzte sich in das Wartehäuschen, um zu verschnaufen. Klackernde 

Schritte näherten sich, aus dem Augenwinkel sah er eine junge Frau in 

augenscheinlich teuren Klamotten, die auf die Haltestelle zuhastete, bevor der 

schlimme Nieselregen ihre teure Frisur platt machen konnte. Als sie den Pfandler 

erblickte, der auf seinen Stock gestützt auf der Bank saß, entfuhr ihr ein „Uuaahh“ und

sie stellte sich in die hinterste Ecke, weit genug entfernt von dem unappetitlichen 

Typen. Der Pfandler schmunzelte unter seinem zottigen Bart, dann stand er auf und 

drehte sich zu der jungen Frau um, die sich gerade eine Zigarette anzündete. 

„Ihnen auch einen schönen Tag“, sagte er freundlich und lüpfte seinen Hut, bevor er 

weiter ging.

Die Ausbeute war nicht gerade prickelnd aber er hatte noch eine gute Chance. Eine 

halbe Stunde später erreichte er eine Gruppe von Altglas-Sammelbehältern. Man 

glaubte gar nicht, wie viele Leute einfach zu faul waren, ihr Leergut wieder einzulösen

und es daher einfach in die Tonne warfen. Schon von weitem sah er mit geübtem Blick

ein paar Kartons und Plastiktüten vor den kugelförmigen Behältern liegen. Alle 
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randvoll und offenbar erst am vergangenen Abend dort abgelegt, denn am Tag zuvor 

hatte er dort nichts gefunden. 

„Na also“, brummelte er, „geht doch.“

Mit flinken Fingern fischte er mehrere Pfandflaschen aus den Kartons, dann inspizierte

er die Tüten und wurde auch dort fündig. Gerade wollte er sich wieder auf den Weg 

machen, als sein Blick an einem schwarzen Gegenstand hängenblieb, der zwischen 

den restlichen Einweg-Pullen am Boden eines der Kartons lag. 

Ein Portemonnaie.

„Ja, da leck mich doch ...“, entfuhr es ihm. Einen Moment lang war er unschlüssig. 

Hatte da wirklich jemand etwas verloren oder lauerten irgendwo in der Umgebung 

Jugendliche, die einen dünnen Faden an das Teil gebunden hatten und ihn verarschen 

wollten, wenn er es aufhob? Hatte es alles schon gegeben. Er sah sich um, konnte aber 

nirgends jemanden sehen. Möglichst unauffällig bückte er sich und griff zusammen 

mit einer wertlosen Flasche nach der Geldbörse, die er – hoffentlich – ebenso 

unauffällig in seiner Manteltasche verschwinden ließ. Kein Faden. Und das Ding 

fühlte sich schwer an! Sein Puls ging augenblicklich ein paar Takte schneller, als er 

den Griff seines Bollerwagens nahm und mit gewohnt schlurfendem Gang weiter lief. 

„Hey Pfandler“, rief plötzlich jemand und vor Schreck wäre er fast gestolpert. Von 

hinten flitzen zwei Jungs auf Skateboards an ihm vorbei, grinsten und machten den 

Surfer-Gruß. Der Pfandler hob die Hand und rief ihnen ein „Guten Morgen Jungs“ 

hinterher, aber da waren sie schon um die nächste Ecke verschwunden. Er kannte die 

beiden. Problemkids, wie man sie heute nannte, die das Leben auf der Straße „cool“ 

fanden. Naja, in dem Alter fand man eben alles cool, was sich außerhalb der 

gesellschaftlichen Norm befand. Mit Sechzehn taten einem auch die Knie noch nicht 

weh, man litt nicht unter beginnender Arthrose oder Bluthochdruck. Mit Sechzehn 

hatte der Pfandler noch ganz andere Träume gehabt, sein Weg führte damals 

nirgendwo anders hin, als stetig bergauf. Guter Schüler, Stipendien, offene Türen an 

allen Universitäten ... Er knurrte und schüttelte den Kopf, als könne er damit alte 

Erinnerungen loswerden und bog in den Stadtpark ab, um dort das Fundstück 

ungestört untersuchen zu können. Dort hatte er seinen Lieblingsplatz, eine Bank 
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gegenüber einem großen Bodenschach-Spielfeld. Um diese Jahreszeit war dort noch 

kein Mensch, auch heute Morgen nicht.

Der Pfandler setzte sich schnaufend auf die Bank und ließ den Blick in die Runde 

schweifen. Niemand zu sehen. Er angelte das Portemonnaie aus der Tasche und 

betrachtete es. Es sah teuer aus, roch nach Leder und war mit einer kleinen, silbernen 

Schnalle verschlossen. Als er den Druckknopf öffnete, sprang es fast von selbst auf, so

dick war es gefüllt und als der Pfandler sah, womit, schnappte er erschrocken nach 

Luft. Ein dickes Bündel bunter Geldscheine schien beide Fächer an der Rückseite 

sprengen zu wollen. Fassungslos starrte er auf seinen Fund und sein Kopf war für 

einen Moment leer wie seine Pfandflaschen, die sich auf seinem Bollerwagen 

stapelten. Er brauchte das Geld gar nicht zu zählen, es war unverkennbar, dass es ihn 

für mindestens zwei Jahre über Wasser halten würde. Neue Klamotten wären drin, vor 

allem neue Schuhe, er konnte sich endlich mal richtig satt essen, vielleicht sogar in 

eine andere Stadt fahren, er konnte ...

Nein. Es war nicht richtig.

Es war nicht sein Geld, allenfalls konnte er auf einen Finderlohn hoffen und auf ein 

Dankeschön desjenigen, der es verloren hatte. Der Pfandler seufzte verzweifelt. Auf 

seiner linken Schulter saß ein kleiner Engel und redete ihm zu, gleich zur Polizei zu 

gehen, auf seiner rechten Schulter zählte ein kleiner Teufel auf, was er mit dem Geld 

alles würde tun können. Beide plärrten ihm schließlich die Ohren voll, bis der alte 

Mann aufsprang und laut „Nein!“ rief. Mit einem leisen Plopp lösten sich seine 

Peiniger in Luft auf und hinter ihm flatterten ein paar Vögel erschrocken auf. 

„Nein“, wiederholte er. Seine Situation war keine Rechtfertigung für einen Diebstahl 

und nichts weiter wäre es in seinen Augen, wenn er das Geld behalten würde. Nichts 

war ihm mehr zuwider als jemanden zu bestehlen und er wusste, wovon er da sprach. 

Er durchsuchte das Portemonnaie nach einem Ausweis oder einer Visitenkarte, aber 

außer einem kleinen Plastikgegenstand mit einem metallenen Ende unter einer 

durchsichtigen Kappe fand er nichts. So ein Plastikding hatte er schon mal gesehen, 

4



aber er konnte sich nicht erinnern und wollte es auch gar nicht, alles was er sich 

wünschte, war, den Fund so schnell wie möglich loszuwerden. Energisch steckte er es 

wieder ein und machte sich auf den Weg in die Stadt zur Polizeiwache.

Er kannte einen freundlichen Beamten, dem er sich anvertrauen und der ihn nicht 

gleich des Diebstahls verdächtigen würde, nur weil er ein Berber war. Es war fast eine 

dreiviertel Stunde Fußmarsch, aber das war es ihm wert. Er hatte das Gebäude gerade 

erreicht, als es schon wieder zu regnen anfing. Fünf Stufen führten zum Eingang, so 

dass er seinen Bollerwagen draußen parken musste. Sorgfältig deckte er seine 

Habseligkeiten ab, damit sie nicht nass wurden und stieg schnaufend die Treppe 

empor. Er hatte den Vorraum gerade betreten, als die Gegensprechanlage knirschte. 

Hinter einer dicken Scheibe saß ein junger Polizist, der ihn unverhohlen misstrauisch 

betrachtete.

„Was ist“, schnarrte er.

„Ist Obermeister Konrad da“, fragte der Pfandler freundlich.

„Um was geht’s? Was willst du von ihm?“

„Das möchte ich ihm gern selbst sagen“, antwortete der Pfandler. Für einen Moment 

war er versucht, den jungen Schnösel zu fragen, wie er dazu käme, einen alten Mann 

einfach zu duzen, aber das Portemonnaie schien von Minute zu Minute schwerer in 

seiner Tasche und damit auf seinem Gewissen zu lasten. Er wollte es so schnell wie 

möglich loswerden.

„Sagen Sie ihm, dass der Pfandler mit ihm reden möchte.“

Der junge Polizist setzte seine finsterste Miene auf und griff widerwillig zum Telefon. 

Nach ein paar Sekunden legte er auf und drückte den Knopf für den Summer.

„Dankeschön“, sagte der Pfandler betont freundlich und setzte seinerseits sein 

herzlichstes Lächeln auf, aber der Junge hinter der Scheibe blätterte schon in einer 

Zeitung und beachtete ihn gar nicht mehr. Auf dem Flur umfing ihn angenehme 

Wärme, das Geräusch von klapperndem Geschirr, der Duft frischen Kaffees und von 

irgendwoher aufgeregte Wortwechsel. Hier könnte er es ein paar Stunden aushalten, 

gerade bei dem kalten Wetter, aber da ging es ihm wie den meisten seiner Brüder. Eine

Polizeiwache war nicht gerade das bevorzugte Ziel von Berbern. 
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Je näher er der Wachstube kam, umso näher kamen auch die aufregten Stimmen. Eine 

davon kannte er, das war Polizeiobermeister Konrad. Als er den Raum mit dem langen

Tresen betrat, war er gerade in einem erregten Gespräch mit einem älteren Mann, der 

seine lautstarken Äußerungen gestenreich unterstrich. Beide wandten sich für eine 

Sekunde dem alten Mann zu, der den Raum betrat.

„Hey Pfandler“, sagte der Beamte und seufzte. „Setz’ dich, bin gleich bei dir.“

Der Pfandler nickte und setzte sich hustend auf die Bank neben dem Heizkörper. 

„Keine Eile, Konrad“, nuschelte er. „Keine Eile.“

„Nein, Sie sind nicht gleich bei ihm“, empörte sich der ältere Mann. „Das wäre ja noch

schöner, immerhin war ich zuerst hier und meine Angelegenheit ist sehr viel wichtiger 

als die von diesem … diesem … von diesem Herrn.“

Der Pfandler hörte, wie Obermeister Konrad hörbar ausatmete. Wenn es um die 

Benachteiligung von Minderheiten oder Randgruppen ging, verstand der Polizist 

keinen Spaß. Das machte ihn so sympathisch.

„Können wir dann wieder zur Sache kommen“, fragte er kühl.

„Ja natürlich.“

Der Pfandler hielt für den Bruchteil einer Sekunde die Luft an, als er die Worte hörte. 

Langsam drehte er den Kopf und betrachtete den älteren, grauhaarigen Mann 

vorsichtig, der mit den Fingern  nervös auf der Theke trommelte. Er sah ihn nur von 

rechts im Profil aber das genügte für einen ersten Eindruck. Er war schlank, sehr 

gepflegt, trug eine randlose Brille und einen hellbraunen Kamelhaarmantel über einem

dunklen Anzug. Sein Gesicht war gebräunt und ein grauer, gestutzter Dreitagebart 

rahmte sein vornehmes Gesicht ein.

Er hat blaue Augen, sagte eine Stimme, die nur der Pfandler hören konnte, weil sie nur

in seinem Kopf existierte. Blaue Augen und eine Narbe auf der linken Wange.

„Okay“, hörte er Obermeister Konrad sagen. „Wo genau haben sie es denn verloren?“

„Zu Donnerwetter, wenn ich das wüßte, wäre ich doch wohl kaum hier“, polterte der 

Kamelhaarmantel. „Sie müssen eben Ihre Kollegen anfunken, damit die sich 

umsehen!“
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Dem Pfandler stieg bei jedem Wort des Mannes mehr Blut in den Kopf und er spürte 

wie sein Herz vor Aufregung zu zerspringen drohte. Ihm war furchtbar warm und er 

rückte ein Stück von der Heizung weg. Der Grauhaarige sah für eine Sekunde zu ihm, 

ihre Blicke trafen sich und der Pfandler hätte fast aufgeschrieen, als er in die 

stahlblauen Augen sah.

„Wo waren Sie denn heute morgen überall“, versuchte der Polizist es erneut. „Sie 

müssen uns schon ein paar Hinweise mehr geben, damit wir Ihnen helfen können, Herr

Doktor.“

„Professor“, antwortete sein Gegenüber leicht säuerlich. „Ja natürlich, Sie haben 

Recht. Ich muss mich entschuldigen, aber dieses Portemonnaie ist überaus wichtig für 

mich.“

Ja natürlich. Wann hatte der Pfandler diese Worte zuletzt gehört? War das tatsächlich 

schon fast zwanzig Jahre her, seit man ihm seine wissenschaftliche Arbeit gestohlen 

und ihn diskreditiert hatte? Zwanzig Jahre, seit er ohne Beweise vor Gericht aussagen 

musste und letztendlich seinerseits vom ganzen Universitäts-Kollegium als Dieb 

verdächtigt wurde? Zwanzig Jahre, seitdem er verzweifelt zugeben musste, keine 

Kopie seiner Studie zur Sicherheit hinterlegt zu haben. Zwanzig Jahre … Er sah sich 

zurückversetzt in den Gerichtssaal, wo der Richter sich zwecks eines Vergleiches an 

seinen Gegner wandte.

„Wären Sie zu einem Vergleich bereit, Herr Doktor Steinhoff?“

„Ja natürlich“

Und genau dieses salbungsvolle, so überaus entgegenkommende Ja natürlich hatte das

Fass zum Überlaufen gebracht. Der Pfandler hatte sich in einem Anfall grenzenloser 

Wut den Füllfederhalter seines Anwalts gegriffen, sich auf Steinhoff gestürzt und ihm 

mit einem Hieb mit der spitzen Feder die linke Wange aufgeschlitzt. Es war das Ende 

seiner wissenschaftlichen Karriere und das Ende des bisherigen Lebens des 

Anthropologen Dr. Jonas Kramm.

„Wieviel Geld war denn drin“, hörte er Obermeister Konrad fragen. Seine Stimme 

drang wie durch Watte zu ihm durch und er musterte den Mann in dem teuren Mantel 

nun unverhohlen. Wieder sah er zu ihm herüber und wieder war da kein Anzeichen des
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Erkennens. Doktor Sigmar Steinhoff … oh Entschuldigung … Professor Doktor 

Steinhoff senkte den Kopf.

„Das Geld ist mir völlig egal“, sagte er seufzend.

„Wie sah das Portemonnaie denn aus“, fragte Konrad.

„Dunkles Leder und eine silberne Schnalle“, antwortete Steinhoff. „Eine 

Sonderanfertigung, ein Geschenk von meiner Frau.“

„Oh, ich verstehe. Es hat also mehr ideellen Wert?“

Der Pfandler hielt erneut die Luft an und er spürte, dass seine Lungenflügel solchem 

Stress eindeutig nicht mehr gewachsen waren. Seine rechte Hand krampfte sich in der 

Tasche um seinen Fund und der Daumen glitt über die silberne Schnalle.

„Nein … ja, auch. Es war noch ein USB-Stick drin.“ Konrad notierte es und der 

Pfandler hustete krächzend.

„Mit wichtigen Daten, vermutlich?“

Steinhoff wirkte sichtlich zerknirscht und gar nicht mehr so arrogant wie noch zu 

Beginn.

„Eine wissenschaftliche Studie“, gab er zu. „Fünf Jahre Arbeit. Hören Sie, das Geld ist

mir vollkommen egal, das Portemonnaie auch, ich brauche nur diesen USB-Stick 

wieder. Unbedingt!“

Konrad blinzelte verwundert.

„Na, Sie haben doch bestimmt eine Sicherheitskopie auf CD oder Festplatte?“

Steinhoff schien irgendwie in sich zusammen zu sinken und schüttelte den Kopf. Der 

Polizist blies die Backen auf und ließ die Luft hörbar entweichen, während er Notizen 

machte und der Pfandler war kurz davor, zu hyperventilieren. Er hielt weiterhin das 

Portemonnaie in der Hand krampfhaft fest und lächelte in sich hinein, als er die 

Konturen des kleinen Plastikteils mit dem metallenen Ende erfühlte.

„Jetzt weiß ich’s“ schrie Steinhoff plötzlich. „Leergut! Ich habe heute Morgen ganz 

früh Leergut zum Altglas gebracht. Schicken Sie sofort jemanden …“

Der Pfandler war sich sicher, noch nie so schnell von einer Bank aufgestanden zu sein.

Es war, als ob ein Raketentreibsatz gezündet worden wäre, so flink war er an der Tür, 

bevor der nette Polizeiobermeister Konrad auf die Idee kommen würde, ihn zu fragen, 

ob er heute schon leere Flaschen eingesammelt hätte. Während Steinhoff hinter ihm 
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wie ein Rohrspatz schimpfte, weil immer noch kein Sondereinsatzkommando zur 

Altglastonne unterwegs war, schlurfte der Pfandler über den Flur, winkte dem jungen 

Polizisten hinter der dicken Scheibe zu und atmete die frische Luft vor dem Revier tief

in seine Lungen. 

Sein Bollerwagen stand unberührt an seinem Platz. Das leise tock-quiiek tock-quieek 

begleitete ihn. Nach einer Weile kam er in eines der traurigsten und verwahrlosesten 

Viertel der Stadt. Unter der riesigen Autobahnbrücke, über die der Verkehr rauschte, 

hatten sich mehrere Jugendliche versammelt. Sie standen um eine brennende Tonne 

herum, tranken Bier und probierten Tricks auf ihren Skateboards. 

„Ey Pfandler“, rief einer der Jungen fröhlich „Haste was zu saufen dabei?“

Der alte Mann lächelte.

„Was viel Besseres“, sagte er und fummelte umständlich in seiner Manteltasche. Als er

dem ersten Jungen einen Fünfzig-Euro-Schein in die Hand drückte, fiel nicht nur ihm 

die Kinnlade herunter. Er gab jedem der Jungs einen Schein und amüsierte sich über 

ihre fassungslosen Gesichter.

„Ey geil, Alter! Danke“, fand der erste die Sprache wieder. 

„Wahnsinn“, flüsterte ein anderer. „Ist der echt?“

„Cool, Danke“, hauchte ein dritter ergriffen.

„Ich hab Glück gehabt und davon sollt ihr auch was haben“, sagte der Pfandler 

schulterzuckend. „Und wenn’s euch nichts ausmacht, wäre ich gern einen Moment mit

eurer Tonne allein.“

Die Jugendlichen trollten sich augenblicklich und gingen leise tuschelnd einige Meter 

weg, nicht ohne den alten Mann verstohlen zu beobachten. Er stand mit dem Rücken 

zu ihnen vor der brennenden Tonne und hielt den USB-Stick in der flachen Hand.

Fünf Jahre Arbeit. Hören Sie, das Geld ist mir vollkommen egal, das Portemonnaie 

auch, ich brauche nur diesen USB-Stick wieder.

Steinhoffs Stimme hallte in seinem Kopf wider. Konnte es wahr sein? Gab es Zufälle 

wirklich, oder hielt doch irgendjemand irgendwo das Steuer in der Hand? Er schloss 

die Hand zur Faust bis sie schmerzte und ihm Tränen in die Augen stiegen. Letzteres 

konnte aber auch von dem Qualm aus brennendem Holz und Plastik kommen, den ihm
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ein Windstoß ins Gesicht blies. Er öffnete die Hand wieder und mit einer kurzen, 

knappen Bewegung warf er Steinhoffs Arbeit ins Feuer. Zischend schmolz das Plastik 

und Sekunden später war der Stick nur noch ein schwarzer Klumpen.

Mit geneigtem Kopf beobachtete er den Vorgang und wartete, dass sich ein Gefühl der

Genugtuung einstellen würde. Rache ist süß, heißt es, aber er schmeckte nur das Salz 

seiner eigenen Tränen. Ihm war nicht mal zum Lachen zumute. Und doch war da 

irgendein Gefühl. Er vermochte es nicht zu benennen, es war eine gewisse … 

Leichtigkeit. So, als sei er eine schwere Last losgeworden, die er jahrelang mit sich 

herumgetragen hatte. Nichts würde sich dadurch ändern, dessen war er sich bewusst, 

außer dass er durch Steinhoffs Geld die nächste Zeit einfacher über die Runden 

kommen würde. Die Scheine raschelten in seiner Manteltasche und er nahm sich vor, 

sie klug zu verwenden. Wer weiß, vielleicht waren sie auch sein Wiedereinstieg in die 

Gesellschaft. 

„Hey Pfandler!“

Er drehte sich um. Die Skater standen im Halbkreis vor ihm und schienen irgendwie 

verlegen zu sein. Nervös scharrten zwei der Jungen mit den Füßen im Sand. Einer 

machte eine unbeholfene Handbewegung in Richtung seiner Kumpels.

„Also, wir wollten uns nochmal bedanken und … äh … wir wollen auch gar nicht 

wissen, wo du die Kohle her hast, also … du weißt schon …“ Er grinste schief. „Und 

wir haben uns gefragt … also … wir sagen ja immer nur Pfandler zu dir …“

„Jeder nennt mich so“, sagte der Pfandler.

„Ja, aber hast du denn keinen Namen?“

Der alte Mann schmunzelte.

„Doch, hab ich“, sagte er. „Ich heiße Jonas.“

***
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