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Der groSSe Park

Roman aus den Sterbehäusern einer antiquarischen Kulturillusion.

Es gibt keinen widerlicheren Geruch als den von ranzig 
gewordener Schminke.

Louis Lemour

Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei 
erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären 
rein zufällig und nicht beabsichtigt.
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Vorspiel ohne Theater

Broskow und Holztmann trafen sich mindestens einmal die Woche in 
einem stillen Zimmer in dem Schloss, das beider Ministerien beher-
bergte. Hier konnten sie besprechen, was außer ihnen noch keiner wissen 
durfte. Ihre Pläne reiften an diesem Ort und nun gingen beide dazu über, 
sie umzusetzen. Sie wollten nichts weniger, als ein Land verändern. Dazu 
musste abgeschafft werden, was beide für überholt hielten: die subventi-
onierten Theater. Dann musste eine plausible Maskerade entstehen, die 
ihr eigentliches Vorhaben verhüllte, bis dieses vollendet, und mehr noch, 
bis es unumkehrbar war. Da Holztmann nicht nur als Politiker, sondern 
auch als Industrieller und Lobbyist viel Einfluss besaß, war es ihm gelun-
gen, dafür zu sorgen, dass ihr Zimmer auf keinem Plan und in keinem 
anderem, außer ihrem Bewusstsein existierte, die Reinigungsfirma ausge-
nommen, aber selbst die gehörte ihm zu großen Teilen.
Wie Feldherren standen beide vor dem Tisch mit den ausgebreiteten 
Karten, Lageplänen und Entwürfen. Es amüsierte sie, dass immer wieder 
Begriffe aus dem untergehenden Medium auftauchten, denn sie ließen 
die Puppen tanzen, bezeichneten ihre Diener als Marionetten und sich 
selbst als Prinzipale. Ihre Pläne wie ihr Herrschaftsanspruch waren ba-
rock, ihr Vorgehen radikal. Sie sahen sich als Visionäre, als Schöpfer ei-
ner Renaissance natürlicher Gegebenheiten. Nach eingehender Analyse, 
die ergab, dass die Verödung und Entleerung ganzer Landstriche bereits 
weit fortgeschritten war, kamen sie zu dem Schluss, dass ihr Vorgehen 
absolut gerechtfertigt sei und begannen erst behutsam und versteckt, 
dann ganz offensichtlich und gnadenlos, an den Stellschrauben, sprich 
den Geldhähnen zu drehen, damit aus der „Steppe“, wie sie es nannten, 
schneller die Wüste wurde, welche sie dann wieder begrünen wollten. 
Sie sahen sich als Retter und mit diesem Bewusstsein ausgestattet fiel es 
ihnen leicht, Schritte zu unternehmen, die schmerzhaft für viele der ver-
bliebenen Einwohner waren und die immerhin einige tausend Menschen 
auf die Straße trieben, um für den Erhalt der künstlichen Beatmung des 
Patienten Kultur zu demonstrieren. Aber da sie Politiker waren und in-
telligent, ließen sie die Beatmung sichtbar laufen und klemmten hinter-
rücks den Tropf ab. 
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erstes kapitel – Phönix in der asche

Dem Morgen graut   es   schleichen zwei Gestalten durch den Park. Dem 
fehlt das Schloss. Das ging Tage nach dem Krieg in Flammen auf   bis   in 
den Himmel reichten die, ihn rot erleuchtend. Nie wurde klar, ob Braune 
oder Rote Feuer legten mit Lunte und Benzin.
Jetzt ist es matt über den Wipfeln. Matt und grau sind auch die Mienen 
der Mimen. Besonders die Lippen, die Augen dafür rot gerandet. Sie ha-
ben es nicht leicht und stützen sich gegenseitig. Tastend tappen sie über 
den roten Schotter, der liegt wie eine Blutspur im Grün des Rasens. Lang-
sam kommt ihr Ziel ins gemeinsame Blickfeld. Erland Müsal und Rufus 
Seybel haben sich auf das, was nun kommen soll, gut vorbereitet. Schon 
am Nachmittag leerten sie zwei Flaschen vom guten Korn, befüllten 
diese mit bestem Biosprit und fügten Späne weißen Kohlenanzünders 
und Folienfetzen hinzu. Erland hielt das für Unsinn, doch Rufus bestand 
darauf, das sei eine Jugenderinnerung. Dann folgten weitere Gebinde, 
denn wo der Mut gering ist, da wird der Durst gewaltig. So, von Mut 
ganz überflutet, schritten sie nun wankend der Tat entgegen. Einen Teil 
des Weges legten sie allerdings schon zum zweiten Mal zurück. Denn in 
ihrem Überschwang hatten sie die Brandsätze auf dem Küchentisch Sey-
bels vergessen. Nachdem sie nun die Statue des Mars passiert hatten, die 
letzten dicken Stämme kränkelnder Kastanienbäume hinter sich ließen, 
ruhte ihr Blick auf dem vom Morgenrot beschienenen Theaterkasten, wie 
Rufus das neoklassizistische Gebäude mit liebevoller Verachtung nannte. 
Sie brauchten eine Pause und eine Stärkung. Das Theater war damals 
ebenso abgebrannt wie das Schloss und wie das Hoftheater schon einmal 
in den zwanziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. 
Die leeren Flaschen verstaute Müsal in seinem Rucksack, denn Spuren 
durften sie nicht hinterlassen. Nun ging es weiter. „Jetzt ohne Aufenthalt, 
der Schlacht entgegen!“ wetterte Seybel und schritt voran. Aus welchem 
Drama die Zeile in den Feuernebel seines Hirns getaucht war, hätte er 
nicht sagen können. Müsal bestaunte seinen hochaufgeschossenen Kol-
legen, vor allem dessen Donnerstimme alter Schule. Er selbst, untersetzt, 
rotblond, mit rundem Gesicht, zwei Köpfe kürzer geraten, war in seinen 
besten Zeiten für die sensible Darstellung menschlicher Abgründe von 
der Kritik gelobt und von den Damen des Städtchens geliebt worden. Ein 
Held der Seele – diese Überschrift tropfte ihm noch jetzt in Momenten 
der Erinnerung an eine lebendige Theaterzeit von den fleischigen Lip-
pen. „Die Seele lebt, hörst du, Seybel! Die Seele lebt!“ „Stirbt niemals 
ganz wie der Titanen Mut.“ antwortet Seybel mit schillerndem Beben in 
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der Stimme. „Ja, aber nicht so laut, wir sind gleich da.“ Und damit hatte 
Müsal Recht, denn sie standen auf dem Platz hinter dem Theater. Die 
zwei Fenster auf der linken Seite waren die des Intendanzbüros, in dem 
nun der „Verweser“, wie ihn Seybel nannte, residierte. „Der dürfte sich 
gar nicht Intendant nennen, ist nur eingesetzt, das Theater aufzulösen. 
Mit dem Ballett fangen die immer an, denn das ist die reinste Form der 
Poesie. Dann kommt das Musiktheater dran, das ja ohne Ballett nicht 
mehr wirklich attraktiv ist. Na, und so weiter…“ Müsal fand, er habe 
das sehr gut hergeleitet. Der Verweser hieß Kömmerling und war ein 
langaufgeschossener Schlacks, der von sich gern behauptete, dass er in 
der Lage sei, den verfahrenen Thespiskarren aus dem Dreck zu ziehen. 
Eigentlich war er aber nur der, der die Drecksarbeit machte, denn die 
geheimen Pläne strickten andere.
Seybel forderte unerbittlich die Streichhölzer. 
Ein drittes Mal soll nun die Flamme reinigen, was Menschenhand so roh 
verstümmelte!
Seybels Worte hallten noch wieder, als Müsal ihn anstieß. Die Streich-
hölzer hast du eingesteckt. 
Seybel drehte sich langsam und starrte dem Kollegen in die wässrigen 
Augen. „Vergessen hüllt auch dieses Fehlen gnädig ein.“ war seine Ant-
wort. Müsal knickte ein. Dann müssen wir es verschieben.
Quatsch!
Und damit sprach Seybel nicht nur seit Stunden zum ersten Mal Prosa, 
sondern packte Müsal an den Schultern und rüttelte ihn mit Empha-
se. Dann befahl er ihm hier auszuharren und ging zum Bühneneingang. 
Dort fand er den Nachtpförtner kurz vor dem Einschlafen und bat diesen 
mit wohlgesetzter Rede um ein Heftchen der Werbestreichbeine, die vor 
Jahren einmal für eine Operette bestellt worden waren und seitdem zu 
Tausenden in einer Kiste in der Pförtnerloge lagerten. 
Der Pförtner war vom schweren Atem des alternden Mimen zugleich 
betäubt wie angewidert und wollte diesen einfach nur loswerden. Seybel 
schenkte ihm eine große Flasche vom besten Klaren, diese aus seinem 
Heldenmantel hervorzaubernd, wissend, dass der arme Kerl vor ihm, 
dieser keine drei Minuten widerstehen können würde und damit seinen 
Durst und auch jede Erinnerung an den frühen Besuch auslöschen muss-
te. Dazu legte Seybel den Zeigefinger der rechten Hand an seine Lippen, 
wozu das rotgesichtige Männlein in der Pforte nur mit einem alles been-
denden Nicken antwortete. 
Müsal stand am selben Fleck. Seybel stakte ihm wehend entgegen, er-
reichte ihn und übergab ihm die Streichhölzer. Bedächtig ließen beide 
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ihre Blicke kreisen und kamen stillschweigend überein, dass sie allein 
waren und niemand sie sehen konnte. Also zogen sie die Brandflaschen 
heraus und machten sich zum Wurf bereit, holten aus und hielten inne. 
„Erst Anzünden!“, grollte Seybel. „Und nicht ohne ein geflügeltes Wort, 
bitte!“, flehte Müsal. „So sei es denn!“ bestätigte Seybel. „Wir sollten 
vielleicht auch etwas näher herangehen.“, schlug Müsal vor. „Auch das, 
Brutus.“ War die Antwort seines Kollegen. Sieben große Schritte legten 
sie zurück und standen nun kaum mehr als eben diese Distanz vor den 
Fenstern des Büros, dem der Anschlag gelten sollte. Die Werbezündhöl-
zer mit dem idealisierten Abbild einer Prinzessin machten es den beiden 
nicht leicht. 
Endlich flammte doch eines auf und sie entzündeten die Lunten. Mit 
großer Geste holten beide aus. „Aus Phönix werde Phaeton, zieh Blitz 
nun deine Bahn, erleuchte dieses Dunkel!“ Auf drei warfen beide ihre 
Flaschen, die sich im Flug fast berührt hätten, denn die Flugbahnen 
kreuzten unbeabsichtigt. So war es schon fast ein Wunder, dass die 
Brandsätze die Fensterscheiben durchschlugen, im Inneren der Inten-
danz klirrend zerbarsten, worauf die Flammen sich sofort im ganzen 
Raum ausbreiteten. Der Anblick der Flammen entsetzte und erfreute 
beide gleichermaßen. Müsal stieß Seybel an und riet, jetzt zu verduf-
ten. „Moment!“ Seybel zog eine weitere Flasche aus den Tiefen seines 
Mantels, schraubte den Verschluss auf, wobei dieser dreimal knackte, sog 
einen gewaltigen Hieb ein und reichte sie dann Müsal. „So lieblich ist 
der flinken Flammen Spiel, erwärmt die Brust mir, schenkt dem Auge 
Glanz.“ „Ja, aber nun müssen wir scheiden, teurer Freund.“ Müsal zog 
den alten Hünen vom Schauplatz der Verzweiflungstat. In einer Hand 
die Flasche, in der anderen den Ärmel seines Kompagnons. 
Eigentlich hätte der Rauchmelder auslösen müssen. Eigentlich hätte 
niemand außer dem Nachtpförtner im Theater sein dürfen. Eigentlich 
wollten zwei arbeitslose Schauspieler nur ein Zeichen setzen. Und nun 
war alles ganz anders. 
Die Flammen schmolzen den Teppichboden und der entwickelte neben 
einem flockigen Rauch ätzende Gase. Der Verweser oder Intendant hat-
te den Rauchmelder selbst außer Betrieb gesetzt, indem er die Batterie 
aus diesem entfernte. Er bestand auf seiner Zigarre, auch weil er sie als 
klares Zeichen seiner Herrschaft schätzte. Eine tödliche Selbstinszenie-
rung. Gestern Abend war er mit dem Generalschlüssel unsichtbar für 
alle und folglich unbemerkt in sein Büro zurückgekehrt, wo er die jun-
ge Schauspielerin erwartete, die aber mit ihren Kollegen bis kurz nach 
Mitternacht im Gastspielbus auf der Landstraße festlag, da der Motor 
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des betagten Gefährts das Zeitliche gesegnet hatte. Sie schrieb ihm eine 
Nachricht. Er las sie und zog dann aus dem Wandschrank die Flasche 
mit dem Kräuterschnaps, strich beinahe zärtlich mit zwei Fingern über 
den Schriftzug, trank, schlief wenig später ein und erwachte nie mehr. 
In einer Presseerklärung hatte der Tote sich mit Phönix verglichen und 
versprochen, das Theater aus der Asche der gescheiterten Versuche heraus 
zu neuem Glanz zu führen. Nun lag er, „Phönix“, wie man ihn hinter vor-
gehaltener Hand nannte, in der Asche und eine Auferstehung blieb aus. 
Seine Luxuskarosse der Marke Elite Cars trug den Namen eines Sohnes 
des Sonnengottes und nun war es Kömmerling wie diesem ergangen. 
Seybel und Müsal hatten den Park durchquert und waren wie durch ein 
Wunder,  ohne einem Menschen zu begegnen, wieder in Seybels Woh-
nung angekommen, wo seit mehr als drei Stunden vom Videoband der 
Mittschnitt einer Aufführung tönte, mit verzerrten Bildern und Klängen 
den Flachbildschirm belebte. Die Aufzeichnung zeigte sie – Seybel und 
Müsal – in ihren besten Tagen und in ihren Lieblingsrollen: Don Quijote 
und Sancho Pansa und zugleich Estragon und Wladimir, denn der ambi-
tionierte, junge Regisseur hatte Bulgakows Adaption von Cervantes’ Ro-
man mit Becketts „Warten auf Godot“ gekreuzt und so sah man vor nun 
mehr als dreißig Jahren Don Quijote und seinen Diener der göttlichen 
Windmühlen harren. Die aber blieben aus und wurden so zum Bild in-
stitutionellen Versagens. Das Publikum war von dieser philosophischen 
Idee mehr als dezent überfordert, ahnte aber in jedem Wort versteckten 
Widerstand und bescherte der Aufführung deshalb langanhaltenden Zu-
spruch. In Theaterkreisen galt sie als Meilenstein.
Beide setzten sich auf das durchgesessene Sofa und schauten sich beim 
Agieren zu. „Nichts ist geschehen. Die Welt steht still, mein Freund.“ 
Müsal nickte und setzte die Flasche an die trockenen Lippen. Der Rest 
war Schweigen. Denn vier Flaschen später war der gesamte Verlauf des 
Vormittags aus den Hirnen der Mimen gelöscht und die Nachbarin war 
sich zu hundert Prozent sicher, dass beide seit dem frühen Morgen laut 
ihr Lieblingsstück deklamiert hatten. „Dabei saufen die dann immer so-
viel, dass sie es höchstens noch bis zum Lokus schaffen, wenn sie ver-
stehen.“ Der junge Polizist verstand und machte einen Haken in seiner 
Liste.
Stunden zuvor, die Brandstifter wankten noch durch den Park zurück, 
stürzte der Nachtpförtner bei seiner obligaten Runde in den Orchester-
graben, schlug hart auf, verlor das Bewusstsein jedoch nicht sofort, sah 
noch, wie die fast leere Flasche zur Seite rollte und gegen den Schalter 
schlug, der die Maschinerie in Gang setzte und ihn samt den Noten-
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pulten und Stühlen aus der Tiefe auf das Niveau der Bühne hob. Dann 
wurde es schwarz um ihn. 
Als die Feuerwehr eintraf, eine Dame mit Zwergpintschern sah Qualm 
aus der Intendanz aufsteigen und wählte den Notruf, fand sie die Pforte 
verwaist. Die Ablösung traf jedoch Minuten später ein, suchte den ver-
schwundenen Kollegen und fand ihn, nicht ansprechbar auf der Bühne 
bei den Pulten der Bratschen. Die herbeigerufenen Polizeibeamten und 
der Notarzt stellten fest, dass der Schwerverletzte Opfer eines Sturzes 
aus mehreren Metern Höhe war. Doch von wo der Absturz erfolgte, blieb 
im Verborgenen. 
Als schwierig erwies sich auch die Beweislage im Büro des Intendanten. 
Es waren zwei Fensterscheiben zerbrochen, doch am Boden fanden sich 
die Reste von drei Schnapsflaschen. An mehreren Scherben haftete eine 
klebrige Substanz, die nicht typisch für einfache Brandsätze war. Der lei-
tende Kriminalbeamte sah in das starre Lächeln des Verwesers und rief 
seinen jungen Kollegen zu sich, zeigte ihm eine Scherbe mit der Sub-
stanz. Sieht wie Napalm aus. Was folgern wir daraus? Dass es nicht das 
ist, was wir zuerst dachten, nämlich ein persönlicher Racheakt, die Tat 
von Romantikern zum Beispiel. Sondern, hakte der Leitende nach: – Das 
ist Profiarbeit, ich würde von einem politischen, wenn nicht sogar von 
einem terroristischen Hintergrund ausgehen, erwiderte sein junger Kol-
lege. Sehr gut, du machst dich. Ich sehe das auch so. Das ist dann eine 
Sache für die Bundespolizei und wir konzentrieren uns auf die Aufklä-
rung eines Sturzes aus nicht vorhandener Höhe. Aber, könnte das nicht 
verknüpft sein, fragte der junge Kollege vorsichtig. Die einzige Verknüp-
fung, die ich sehe, ist übermäßiger Alkoholkonsum am Arbeitsplatz. Der 
eine wäre nicht erstickt, der andere nicht gestürzt. Wir werden trotzdem 
alle Beschäftigten und auch die in den letzten Jahren entlassenen Thea-
tertypen befragen und dann einen Bericht schreiben. Du befragst und 
ich schreibe im Büro. Jetzt raus hier. Das ganze Haus behagt mir nicht. 
Merkwürdig dumpfes Klima.
Damit verließen die Beamten erst das Büro des toten Verwesers und 
dann das Theater, stiegen in ihren Wagen und fuhren zurück zum Po-
lizeipräsidium. Eine Stunde später begann der junge Ermittler mit den 
Vernehmungen, die aber kaum Licht in die Sache brachten, so sehr er 
sich auch bemühte.
Kurz nachdem die Polizisten das Theater verlassen hatten, begann Mar-
tin Hansen seinen Dienst als Bühnentechniker. Viel war nicht zu tun. Er 
stellte die umgestürzten Notenpulte wieder auf und machte noch einen 
Kontrollgang über die Bühne und sah  zuletzt in der Unterbühne nach 
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dem Rechten. Dort stieß er im Halbdunkel mit dem Fuß gegen eine leere 
Flasche. Der Verschluss fehlte. Er roch am Hals der Flasche und verzog 
das Gesicht. Wer säuft nur solchen Fusel, fragte er sich. Na, wird schon 
seinen Grund haben. Könnte ja auch einer von uns gewesen sein oder ei-
ner von den Musikern, obwohl die sich ja eher was Besseres als den ollen 
Weizenkorn leisten können. Egal, weg damit, bevor der eine oder andere 
Ärger bekommt. Martin ging kurzerhand durch die spärlich beleuch-
teten Eingeweide des Theaterbaus und brachte die Flasche zum Glas-
container, der direkt neben dem Ausgang der Kantine stand. Damit war 
das Problem erledigt und er ging in den Aufenthaltsraum der Techniker 
und packte das erste seiner Pausenbrote aus, während die prähistorische 
Kaffeemaschine mit einem Knacken und Fauchen ihre Arbeit begann.

Als Broskow und Holztmann vom Tod Kömmerlings hörten, began-
nen sie sofort damit, dessen Stelle durch einen weiteren Kandidaten ih-
rer Wahl zu besetzen. Der Kahlschlag war beschlossene Sache und der 
Tod eines Theaterleiters durfte ihre großen Pläne nicht durchkreuzen. 
Holztmann, ein klar denkender Pragmatiker, fand, dass der Tod dieser 
Marionette auch Vorteile hatte. Kömmerling war ein renommierter In-
tendant, der ein volles Intendantengehalt beanspruchte. Der Nachfolger 
sollte mit der Hälfte auskommen können. Wir brauchen jeden Cent für 
das eigentliche Projekt. Broskow sah kurz von den Zeichnungen auf, gab 
zu verstehen, dass er es für entscheidend hielt, dass die Intendanten ihre 
Vorgaben befolgten. Ich bin für eine hausinterne Lösung. Die Under-
schlotz ist ehrgeizig, aber ohne den letzten Weitblick. Außerdem hält sie 
ihren Mann für einen zweiten Furtwängler und sie hasst die Tristan. Das 
ist doch fast optimal. Heißt die wirklich so, fragte Holztmann. Welche? 
Die Tristan. Die heißt sogar noch Loreley mit Vornamen. Diese Gaukler 
sind wirklich nicht zu beneiden. Beide lächelten sicher, ohne dass sich 
ihre Blicke begegneten. Und wenn die zu viel Ehrgeiz entwickelt, dann 
hat Bartel etwas mehr Arbeit. Auf den ist da absolut Verlass. Ja, wie auf 
die Qualität seiner Inszenierungen. Allerdings. Sie sahen sich kurz an. 
Aber er bildet alle aus, die das notwendige Talent haben und sich das 
auch leisten können. Oder sie werden geleistet. Von den Träumen ihrer 
nüchternen Eltern. Und wir brauchen willige Darsteller, die wissen, was 
es bedeutet, bei brütender Hitze drei Shows pro Tag zu liefern.
Gut, machen wir mit dem Wesentlichen weiter. Die Streckenführung der 
Parkbahn kann den alten Verbindungsstraßen folgen. Einige der Dör-
fer sind mit Planierraupen leicht zu beräumen. Ärger machen eigentlich 
nur die Plattenbauten. Auch nicht mehr lange. Die Armierungen rosten 
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heftig und darin wohnen wollen nicht mal mehr die Hartzer. Manchmal 
macht mir die Leichtigkeit Angst, mit der sich unser Projekt entwickelt, 
warf Broskow ein. Warum? Holztmann ruhte vollkommen in sich. Wir 
haben den Plan und die Mittel, zudem konnten wir einige Köpfe der 
technischen Intelligenz verpflichten. Die hat niemand auf der Rechnung, 
wenn es um so etwas wie Theater geht. Außer wenn der Herr Ingenieur 
eine kunstbeflissene Gattin hat. Egal, auch die werden uns helfen, schon 
weil sie sich bei „Hamlet“ und „Iphigenie“ nicht mehr langweilen wollen. 
Allerdings. Hast du „Arm“ in Schwitzow gesehen? Nein, meine Toch-
ter heuchelte Interesse und ich fingierte einen Motorschaden, genau vor 
einem guten Restaurant an der Strecke. Und das hat sie dir abgenom-
men? Ja. Sie isst gern. Broskow wandte kurz den Blick ab. Er hatte die 
Tochter nur zweimal gesehen, aber dass sie gern aß, glaubte er sofort. 


