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Wie er so da im Regen stand, der breitschultrige und von zahlreichen Tattoos marmorierte 

150 kg Türsteher und versuchte, sich mit einer Zeitung vor dem Regen zu schützen, das sah 

schon grotesk aus. Jean-Claude trat an ihn heran, drückte ihm einen 100-Euro Schein in die 

Hand und durfte den Eingang in die Katakomben passieren. Er stieg die Treppen in das 

unterirdische Gewölbe hinab. Eine kuppelartige Erweiterung mit gedämpftem Licht und 

einer kleinen Bar und gemütlichen Sitzgruppen erwartete ihn. Erschöpft ließ er sich in einen 

der Sessel fallen. Die Anreise hatte ihm zugesetzt. Erst der unbequeme Flug von Marseille 

nach Paris, dann die Weiterfahrt mit dem schwarzen SUV in dieses kleine, gottverlassene 

Dorf in der Nähe von Epernay an der Marne. 

Hier sollte es sie noch geben, die seit 1995 geächteten Meisterschaften im Zwergen-

weitwurf. Verdammt, warum hatten sie dieses Gesetz nur erlassen! Verstoß gegen die 

Menschenwürde! Sie haben es doch alle freiwillig gemacht, diese nichtsnutzigen Knirpse. Es 

war doch ihre einzige verlässliche Einnahmequelle, schließlich waren sie zu 20 Prozent an 

den Wetteinnahmen beteiligt! Er versank in Gedanken an die aufgeheizte Spannung bei 

Hahnenwettkämpfen, denen er in Mittelamerika beigewohnt hatte. Aber das mit den 

Zwergen war immer etwas Besonderes, auch wenn es schon mal zu Kollateralschäden kam. 

Unaufgefordert stellte ihm die Bedienung einen Whiskey hin. Jean-Claude lächelte dankbar. 

Der Kellner wirkte sehr beflissen: „Darf ich Sie auf ein weiteres Event hinweisen?“ raunte er 

Jean-Claude ins Ohr. „Ich meine die Liliputaner-Action in Cuxhaven, in Deutschland, 

Monsieur.“ Jean-Claude schaute fragend auf und schob einen weiteren 100 Euro Schein 

unter das Whiskey-Glas. Sofort kam die Antwort: „Jagen und Fangen eines Kleinwüchsigen, 

statt Werfen! Geheimtipp!“ „Danke für den Hinweis“ sagte Jean-Claude, seine Müdigkeit war 

wie verflogen. Heute Abend hier, und dann ein neues Ziel! Er zog sein Notizbuch hervor, um 

sich Ort und Zeit zu notieren. 
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