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Leichen im Keller

Anton Feddersen lebte ein ausgesprochen wohlgeordnetes Leben. Das Haus hatte er von seinen 
Eltern geerbt und ebenso die Schulden. Seine Mutter wohnte im Altersheim. Er besuchte sie alle 
Jubeljahre einmal. Sie war verbittert, denn er hatte ihr keine Enkel geschenkt.

Feddersen lebte nach der Uhr. Er stand jeden Morgen um die gleiche Zeit auf, kam um die gleiche 
Zeit in sein Büro, frühstückte dort, nachdem er vorher beim Bäcker war, verließ das Büro zur 
gleichen Zeit, nahm zuhause das Abendbrot alleine ein, wusch ab, schaute fern und ging um 
zweiundzwanzig Uhr zu Bett, daran änderte sich nie etwas. 

Er arbeitete seit Jahren, für eine einflussreiche Firma, die bedeutende Dinge herstellte. Er war 
zuverlässig und korrekt, aber nur ein kleiner Angestellter und fühlte sich zunehmend von seinem 
Chef Herrn Oberleitner übergangen. Wobei er alles für ihn tat.
Angefangen hatte alles, als er feststellte, dass ein Mitarbeiter in gleicher Position und Alter wie er 
wesentlich mehr verdiente, obwohl er weniger arbeitete. Das verdross ihn. Als er seinen Chef darauf
ansprach, ignorierte dieser das und schickte ihn auf Geschäftsreise.

Wieder zurück, war sein Kollege weg. Er dachte, man hatte ihm gekündigt. Sein Dienstherr hatte 
ihn jedoch zum Abteilungsleiter in einer anderen Filiale befördert. Das ärgerte Feddersen noch 
mehr. Er wollte endlich raus aus dieser „Handlangerposition“ mit diesem Minigehalt. Er bangte um 
seine Existenz, denn er musste seine ererbten Schulden zurückzahlen und das Altenheim war teuer. 
Außerdem saß ihm die Bank im Nacken. So sprach er seinen Arbeitgeber nochmals darauf an. Der 
wimmelte ihn jedoch ab und deckte ihn erneut mit Arbeit ein. Darüber hinaus warf er ihm vor, dass 
er nicht „produktiv“ genug war. Sein Posten stand bereits auf der Abschussliste.

Eines Tages war der Buchhalter krank und Feddersen sollte den Jahresabschluss für ihn machen. Es 
war sehr eilig, denn die Finanzbuchhaltung war hinten dran. Dabei machte Feddersen erstaunliche 
Entdeckungen. 

„Wie kann sich der Chef eine so tolle Villa leisten?“, meinte er beiläufig, als er Frau Sommer, 
dessen Sekretärin, tags darauf Schriftstücke vorbei bringen wollte und in ihr Büro hereinschneite. 

„Woher soll ich das wissen!“, tönte eine grelle Stimme zwischen den beiden Ficuspflanzen hervor.

Woraufhin Anton einen Schritt auf sie zu stolzierte und schmunzelnd ein paar vertrocknete Blätter 
ihres Ficus abzupfte, nachdem er die Akten auf ihrem Schreibtisch abgestellt hatte.

„Wenn Sie das wüssten, wäre es ihnen lieber, sie würden es nicht wissen!", murmelte er dann, 
machte kehrt und ging zurück in sein Büro.

Die Sekretärin stierte ihm kopfschüttelnd hinterher schritt dann zur ihrem Schreibtisch, kramte in 
der Schublade und begann sich die Nägel zu feilen. 
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