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Dodos Schatz

Drei heisse Sommertage lang hatten ohrenbetäubende 
Musik und schwitzende Menschenmassen den grossen 
Festplatz in Beschlag genommen. Die Dezibel der Rock-
gruppen, so sah es aus, hatten sich schliesslich in der Luft 
zerschlagen und waren als Abfall zurück über den Platz 
gerieselt. 

Endlich war es still, der Morgenhimmel gross und leer. 
Bis das erste srii! des Mauerseglers den Tag ankündigte. 
In der sanften Brise schwang das Versprechen eines wei-
teren schönen Tages mit. 

Auf dem weiten Platz bewegte sich linkisch hüpfend 
eine Figur. Sie bückte sich bisweilen, eilte dann zu dem 
Wägelchen, das aussah, als ob es aus alten Kinderwagen 
zusammengebastelt wäre. Die Figur entfernte sich wieder 
von der Karre, hob etwas auf und lief zurück. Ein gros-
ses Kind? Nein, es war ein breitschultriger junger Mann, 
der Dosen und Plastikflaschen sammelte. Er tat es ohne 
irgendein System und nicht sehr effektiv. Wenn er eine 
leere Dose sah, hob er sie mit seinen grossen Händen 
auf und lief mit ihr zu seinem Wägelchen. Dabei redete 
er ununterbrochen mit sich und seinem Hund auf eine 
Art, die wohl nur die beiden verstanden. Der Hund, eine 
grosse Promenadenmischung, schnupperte im Abfall in 
der Hoffnung auf Leckerbissen. 
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Jedes Mal, wenn Dodo eine leere Dose oder eine Fla-
sche entdeckte, freute er sich über die fünfzehn Rappen, 
die sie ihm bringen würde. Hier auf dem grossen Fest-
platz am Waldrand lagen so viele Dosen herum, dass 
das breite Lächeln aus seinem Gesicht gar nicht weichen 
wollte. Manche Bierdosen waren noch halb- oder viertel-
voll. Dodo leerte sie auf der kahlen Rasenfläche aus. Der 
Gestank war ekelhaft. Er war heute sehr früh unterwegs, 
die städtische Putzequipe war noch nicht gekommen. 

Es gab auch einzelne Glasf laschen, obwohl sie auf 
open air-Konzerten doch verboten waren. Man musste 
schon aufpassen, dass man sich an den Scherben nicht 
verletzte. Eine noch grössere Gefahr waren die kon-
kurrierenden Dosensammler, die mit ihren Autos her-
bei fuhren. Sie lachten ihn aus und verjagten ihn sogar 
manchmal. Doch heute hatte Dodo das Feld mit sei-
nem dreibeinigen Hund ganz für sich. 

Dodo hatte halbwegs lesen und schreiben gelernt, 
doch jeder Umgang mit Zahlen war für ihn ungefähr 
so schwer wie eine fremde Sprache. So konnte er die 
Summe, die die Dosen und die Flaschen ihm bringen 
würden, nicht zusammenzählen. Aber das war auch 
nicht nötig, das würde ihm der Automat im Einkaufs-
zentrum abnehmen. Von früher her wusste er, dass er 
mit den vier Plastiktaschen voller Dosen, die in seinem 
Wägelchen Platz fanden, genug Süssigkeiten für eine 
ziemlich lange Zeit verdienen würde. 
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Zap oder Zapfenzieher, wie der Hund eigentlich hiess, 
lief seine eigenen Wege, vergewisserte sich aber immer 
wieder, dass sein Herrchen noch in der Nähe war. Frü-
her, als Dodo in der Wagenburg gewohnt hatte, hatte er 
mehrere Hunde gehabt. Doch dann wurden die Wohn-
wagen und die selbstgebauten Hütten abgerissen und 
anstelle davon kleine, hübsche Häuschen mit Komfort 
errichtet. Die nannte man „die Sozialsiedlung“. In einem 
der Häuschen wohnte Dodo jetzt mit seiner Schwester 
Diana und seinem kleinen Neffen Noah. In der Sozial-
siedlung durfte man pro Familie nur ein Haustier halten. 

Es war für Dodo schmerzhaft gewesen, seine anderen 
vier Hunde wegzugeben. Doch es gab keinen anderen 
Weg und nach und nach fand jeder Hund einen neuen 
Besitzer, die Welpen zuerst. Übrig blieb zum Schluss nur 
der Dreibeinige. Da Dodo sich wegen seines Klumpfus-
ses etwas eigenartig bewegte, fand er, dass sie zwei gut 
zusammenpassten. 

Wahnsinnig, was für Müllberge das open air-Publi-
kum immer produzierte! Und was man alles hier finden 
konnte. Ein einsamer Schuh lag da neben einem Karton 
mit einer halb aufgegessenen Pizza, die jetzt vertrock-
net und unappetitlich aussah. Dodo schimpfte mit Zap 
und hielt ihn am Halsband fest, damit er die Reste nicht 
auffressen würde. Man wusste ja nie, was verdorben 
oder sogar vergiftet war. Mehr als einmal hatte Dodo 
auf einem Festplatz kleine Geldsummen gefunden. Auch 
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Kleidungsstücke und einmal sogar ein Handy. Er hatte sie 
seiner Schwester gebracht. Diana war der Meinung gewe-
sen, dass die Münzen und auch kleine Geldscheine dem 
Finder gehörten. Und, na ja, Handys vielleicht auch. 

Ein zusammengebrochenes Zelt leuchtete blau inmit-
ten des Platzes neben einem umgedrehten Sonnen-
schirm, dessen zerbrochene Speichen in alle Rich-
tungen stachen und ihn zu einer gefährlichen Waffe 
machten. 

Jede Menge Papierfetzen und Plastiktüten – mit 
oder ohne Inhalt  – waren über das ganze Areal zer-
streut. Und Dosen. Ganz schnell füllte sich Dodos 
Wägelchen mit Dosen und Flaschen. Er hätte die 
Ladung nach Hause bringen und wieder und wieder 
kommen können, doch eine volle Ziehwagenladung 
genügte ihm. Gier und Habsucht waren ihm unbe-
kannt. Er wollte Süssigkeiten und die bekam er mit 
dieser Wagenladung für eine lange Zeit. Mehr brauchte 
er nicht. 

Dodos Wagen war jetzt voll. Doch er blieb noch stehen, 
denn da bewegte sich etwas. Das kaputte Zelt war zu einer 
langen Wurst zusammengerollt und die dünne Plane hob 
und senkte sich sachte in der Morgenbrise. Sie sah aus wie 
eine himmelblaue Riesenschlange, die gerade ein grosses 
Tier verschlungen hatte und jetzt in aller Ruhe einen Ver-
dauungsschlaf machte. 



11

Dodo trat vorsichtig näher. Doch Zap war schon beim 
Zelt, schnupperte aufgeregt und versuchte, mit den Vor-
derpfoten die Rolle zu öffnen. 

„Neinnein! Meins! Ich mache!“ befahl Dodo und fing 
an, die Zeltplane wie ein Paket auseinander zu wickeln.

Es war eine schlafende Frau drin.
Sie war klein und schlank. Pechschwarze Haare 

umrahmten ihr bleiches, schmales Gesicht. Sie hatte einen 
goldenen Ring an der Augenbraue und einen glänzenden 
Schmuckstein am Nasenflügel. Sie war stark geschminkt, 
die Augentusche verschmiert. Löchrige Shorts und ein 
knappes, schwarzes Oberteil bedeckten ihre milchweisse 
Haut nur teilweise. 

Dodo fand sie wunderschön, eine schlafende Prin-
zessin. Er scheuchte Zap weg, der angefangen hatte, ihr 
Gesicht abzuschlecken. 

„Nicht wecken!“ 
Doch das Mädchen wachte nicht auf. Offenbar war 

es sehr erschöpft. Vielleicht hatte es aber auch viel zu 
viel getrunken. Dodo wusste sehr wohl, dass man nicht 
aufwachte, wenn man sehr besoffen war, denn das war 
bei seiner Mutter genauso gewesen. Dann musste man 
schauen, dass sie schön im Bett blieb und wenn sie auf-
wachte, war sie krank und man musste sie pflegen. Aber 
hier auf dem Festplatz gab es kein Bett.

Auf einmal hatte Dodo eine Idee. Er hob die Frau vor-
sichtig auf seine kräftigen Arme. Sie war so leicht, dass 
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er sie auch eine lange Strecke hätte tragen können, doch 
wenn er sie tragen würde, müsste er sein Wägelchen mit 
der Beute stehen lassen. Also formte er aus den Dosen 
und Plastikflaschen eine bequeme Unterlage und legte 
die Frau darauf. 

Der Weg war nicht lang. Zuerst musste man dem Wald-
weg folgen und dann einfach quer durch das Gebüsch 
laufen. Die letzte Strecke trug Dodo das Mädchen auf den 
Armen, den Wagen versteckte er im Gebüsch.  

Dodo hatte das Baumhaus ganz zufällig entdeckt, als er 
in dem struppigen Waldstückchen auf der Suche nach 
geeigneten Ästen für seine Schnitzerei herumgestreunt 
war. Man sah, dass es schon lange nicht mehr gebraucht 
worden war. Vielleicht waren die Kinder, die es gebaut 
hatten, schon erwachsen? 

Mit dem Eifer eines Kindes, das er trotz seiner sieben-
undzwanzig Jahre noch war, hatte er sich daran gemacht, 
den Boden und die Wände mit Brettern auszubessern 
und das Dach neu zu decken. Das Haus war so gross, dass 
Dodo sich ausstrecken konnte und es sogar dann noch 
viel Platz gab. 

Es lag nur etwa drei Meter hoch, aber so gut im Laub 
des alten Baumes versteckt, dass ein zufällig vorbei-
kommender Spaziergänger es kaum bemerkt hätte. Am 
Baumstamm selbst waren Tritte befestigt, aber durch 
seinen verformten Fuss fiel Dodo das Klettern schwer. 



13

Also baute er eine einfache Leiter, die er im Gebüsch ver-
steckte, wenn er sie nicht brauchte.

Dodo teilte ein Zimmer mit seinem kleinen Neffen in 
dem Haus, das er und seine Schwester Diana bewohn-
ten. Seit Noah laufen konnte, waren seine Schnitzereien 
und seine anderen Schätze nicht mehr sicher. Die Hütte 
auf dem Baum erinnerte ihn an den Wohnwagen, in dem 
er fast sein ganzes Leben verbracht hatte. Zuerst mit der 
Mutter und der Schwester, dann nur mit der Mutter und, 
als die Mutter verschwand, allein, bis die Schwester wie-
der kam. 

Das Dach des Baumhauses war jetzt wieder dicht. 
Dodo hatte einen Teppich auf dem Boden ausgebreitet. 
Seine alte Matratze aus der Zeit, als er noch in der Wagen-
burg wohnte, hatte er hinaufgeschleppt und die Schlaf-
stätte mit einem blauen Tuch zugedeckt. Natürlich schlief 
er hier nicht über Nacht, das hätte seine Schwester nicht 
erlaubt, aber das Baumhaus war für Dodo ein Ort, wo 
er ganz für sich sein konnte. Nicht einmal Diana wusste 
genau, wo es war. 

So klein und fein die schlafende Prinzessin auch war, 
sie wog doch schwerer als erwartet. Beim Hochklettern 
presste Dodo sie mit dem linken Arm ganz fest gegen 
seine Brust und redete ununterbrochen: „Ja ist ja ... Sooo. 
Schlafen, musst schlafen. Pulle. Vollepulle. Pullepulle 
pfui! Haija ...“ Der Kopf mit den schwarzen Haaren ruhte 
auf Dodos Schulter. Das fühlte sich ganz schön an. Unten 
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am Baumstamm jaulte Zap und stierte beleidigt nach 
oben. Gewöhnlich war er es, der hoch getragen wurde. 

Dodo legte die Frau vorsichtig auf das Bett. Sie schlief 
immer noch tief, doch es kam ihm vor, wie wenn ihre 
Wangen nicht mehr ganz so bleich wären. Das war ein 
gutes Zeichen, wusste er. Sie würde sicher bald aufwa-
chen. Dann würde er erfahren, was für eine Farbe ihre 
Augen hatten. Er hockte neben ihr und betrachtete sie 
ganz genau. Sie war so unglaublich schön! Ihre Haut war 
weich und hell wie Milch. Der Nasenschmuck glitzerte, 
wenn ein Sonnenstrahl durch die Fensteröffnung ihn traf. 

Aber das Gesicht war verschmiert. Dodo nahm die 
Wasserflasche aus dem Gestell. Dann benetzte er ein 
Papiernastuch mit Wasser und fing an, die zarte Haut 
rund um die Augen der Prinzessin zu putzen. Anfangs 
schmierte die Schminke nur. Dann nahm er etwas von 
dem Abwaschmittel, das er da stehen hatte. Die Augen 
putzte er sehr vorsichtig. Das sah schon besser aus. 

Auch die Hände waren dreckig. Die Fingernägel lang 
und bunt geschmückt. Einige Nägel waren abgebrochen. 
Dodo fing an, auch die Hände zu putzen. Dabei sah er, 
dass die Arme der Prinzessin mit bläulichen Flecken 
übersät waren. Dasselbe galt für die Oberschenkel, die 
von den Shorts nur ungenügend bedeckt wurden. Dodo 
hatte durchaus Lebenserfahrung, er wusste, was das 
hiess: Die Prinzessin spritzte sich was. Deshalb wachte 
sie auch nicht so schnell auf. Traurig streichelte er ihr 
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über den Arm. Der war so kalt. Natürlich, wenn sie eine 
Drogenbraut war, die froren doch immer. Eine Decke 
musste her! Und ein Kissen! Und etwas zum Essen und 
zum Trinken für später. Eine Bürste und Kleider. 

Dodo liess die Fensterluke des Baumhauses offen, aber 
schloss die Tür zu, bevor er hinunterkletterte. Er hatte 
so viel zum Nachdenken! Er zählte an seinen Fingern: 
Decke, Kissen, Essen und Trinken, Zahnbürste ... Er 
nahm sich auch vor, das Baumhaus etwas zu schmü-
cken, das hatten Frauen doch gern. Zum Glück war heute 
Sonntag und er musste nicht arbeiten. Morgen Vormittag 
würde er wieder Gratisanzeiger und Reklamen verteilen 
wie immer. Doch die Prinzessin müsste bis dann sicher 
noch viel schlafen. 

Der Kleine kam ihm entgegen, als er die Tür zu seinem 
Zuhause öffnete. Es war immer noch früh, Diana schlief 
sicher noch. Noah liebte seinen Onkel, der mit ihm spielte 
oder ihm bei seinen Spielen zuschaute. 

Doch heute hatte Dodo keine Zeit. „Zu Diana! Dodo 
schaffen!“ 

Dodo nahm eine seiner zwei Decken und sein einziges 
Kissen und stopfte sie in das Wägelchen, aus dem er vor-
her die Dosen auf den gekiesten Vorplatz gekippt hatte. In 
der Küche fand er eine Flasche Cola und eine Tüte Chips. 
Dazu eine Dose Früchtejoghurt und zwei Bananen. Im 
Bad war Dianas hübsche Haarbürste aus dunklem Holz. 
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Er steckte sie in die Tasche, obwohl er wusste, dass die 
Schwester Zetermordio schreien würde, wenn sie das 
bemerkte. 

Noah war ihm in die Küche hinterhergelaufen. 
„Will auch Cola!“ verlangte er lauthals. „Will Banane! 

Noah Hunger“, sagte er und tätschelte sein nacktes rundes 
Bäuchlein, das die Farbe von hellem Milchkaffee hatte. Er 
hatte seinen nassen Pyjama und die Windel selbst ausge-
zogen. Das konnte er schon. Dodo und er waren beide 
Frühaufsteher und er hatte sich daran gewöhnt, dass 
Dodo ihm so etwas wie Frühstück zubereitete. 

„Kakao, Brot. Dann Mama Bett“, sagte Dodo und stellte 
einen Becher Milch in die Mikrowelle. 

Mikrowelle, dachte er und seine Brust schwoll vor 
Stolz an. Warmes Wasser und Dusche. WC. Das alles hat-
ten sie früher nicht. Das erinnerte ihn an etwas. Er holte 
einen Eimer und stülpte ihn auf die Fuhre. Noah sass am 
Küchentisch und trank seinen Kakao. „Winke Winke!“ 

Dodo schloss die Haustür sorgfältig, damit er ihm 
nicht folgte. 

Dodo war schon sehr früh aufgewacht, er hatte Dosen 
gesammelt, die Prinzessin gefunden und sie auf den Baum 
getragen. Er hatte sein Wägelchen hin und her gezogen. 
Aber er spürte keine Müdigkeit. 

Er war unterwegs zur Prinzessin und er war glücklich! 
Im Baumhaus war seine Freundin, auch er hatte eine 
Freundin! Und so eine schöne auch noch! Wenn jetzt 
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wieder jemand fragen würde: „Na, sag mal Dodo, hast 
du schon eine Freundin?“ könnte er antworten: „Ja!“ Er 
würde nicht erzählen, dass sie drogensüchtig war, das 
ging niemanden was an. 

Die Prinzessin war nicht aufgewacht. Das war auch gut 
so, sie wäre doch erschrocken, wenn sie allein an einem 
fremden Ort wach geworden wäre! Dodo stellte den 
Eimer neben ihren Kopf hin. Wenn sie aufwachte, müsste 
sie sicher zuerst kotzen. 

Vorsichtig, um sie in ihrem Schlaf nicht zu stören, 
deckte Dodo sie zu. Dann hob er ihren Kopf ein wenig 
an und schob behutsam das Kissen darunter. Er nahm 
die Haarbürste und fing an, die langen, schwarzen Haare 
zu bürsten. Was waren die auch zottig und sogar ver-
dreckt! Dodo konnte bürsten, das hatte er auch bei Mama 
gemacht. Wenn Mama guter Laune gewesen war, hatte 
er sie kämmen und bürsten dürfen. Dann hatte sie ihn 
gelobt: „Hast feine Hände für so einen Blödmann.“

Die Prinzessin war aber hundert-, nein millionmal 
schöner als Mama, wie sie da lag, mit den schwarzen Haa-
ren, ausgebreitet auf dem weissen Kissen. Das Gesicht 
war jetzt sauber, aber die Lippen ein wenig blass. Das wird 
sie nicht mögen, wenn sie aufwacht und sich im Spiegel 
sieht, dachte Dodo. Er nahm die Blechkiste mit den Bunt-
stiften vom Gestell und suchte das kräftigste Rot aus. 
Dann steckte er den Stift in den Mund und malte mit der 
feuchten Farbe die Lippen der Prinzessin nach. Er musste 
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sich sehr konzentrieren, damit keine Farbe über die 
geschwungene Linie der Oberlippe geriet. Was für einen 
schönen Mund sie hatte! Auch die Wangen bekamen 
etwas Rot, diesmal nahm er den rosa Stift. Zuerst malte 
er zwei rosa Flecken dort, wo die Wangen am höchsten 
waren, doch das sah nicht gut aus. Er wischte die rosa 
Farbe fast ganz weg, sodass nur ein wenig übrig blieb und 
die breitete er dann aus. Sehr schön! Die Prinzessin sah 
jetzt wacher und irgendwie aufgeregt aus, wie wenn sie 
schon bald aufwachen würde. 

Dodo kletterte wieder hinunter. Der Wald und die 
Wiese waren jetzt im Frühsommer voller Blumen. Er 
pflückte einen Strauss gelber, weisser, roter und blauer 
Blumen und brachte sie ins Baumhaus. Doch das war zu 
wenig. Grüne Zweige mussten her und noch mehr Blu-
men. Er ordnete die Zweige oben und auf beiden Seiten 
der Matratze so an, dass die Blätter einen grünen Rahmen 
um die Matratze bildeten. Dann drapierte er die Blumen 
um die Prinzessin herum. Die zarten weissen Blumen 
leuchteten in ihrem schwarzen Haar wie Sterne. 

Wenn sie aufwacht, muss sie sich sofort im Spiegel 
sehen, dachte er und kletterte schon wieder mühsam hin-
unter. Im Badezimmer gelang es ihm, den Handspiegel 
unter das Hemd zu stecken, bevor Diana ihn abpasste.

„Was ist eigentlich mit dir los? Du hast die Dosen aus 
deinem Wagen einfach ausgekippt. Wo ist der Wagen 
überhaupt?“
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„Brauche“, sagte Dodo und stahl sich davon. Im Baum-
haus befestigte er den Spiegel an der Wand gegenüber, 
so dass die Prinzessin sich sofort beim Aufwachen sehen 
konnte. Vielleicht war sie inzwischen schon einmal auf-
gewacht und dann wieder eingeschlafen. 

Dodo schien es, wie wenn ihr Kopf sich ein klein wenig 
gedreht hätte. 

Er trug auch Zap ins Baumhaus, damit er die Prin-
zessin bewundern könnte. Doch der Hund verhielt sich 
komisch und gar nicht brav. Er schnüffelte an ihr, so wie 
es Hunde tun, dann knurrte er. Schliesslich zog er sich 
in die entfernteste Ecke zurück und fing an zu winseln. 

Am Montagmorgen musste Dodo wie immer früh aus 
dem Haus. Zuerst ass er Haferbrei mit seinem kleinen 
Neffen. Beide liebten Haferbrei. Noahs dunkles Gesicht 
war bald über und über mit hellem Brei gesprenkelt. Er 
sah so komisch aus, dass Dodo lachen musste. 

Haferbrei, das müsste er der Prinzessin auch bringen! 
Das konnte Mama auch immer als erstes essen, wenn sie 
nach einem Besäufnis wieder zu sich kam. 

Den ganzen Vormittag über dachte Dodo an die Prin-
zessin, während er die Reklame austeilte. Er stellte sich 
vor, wie sie heute Morgen aufgewacht war und sich im 
Spiegel so wunderschön gesehen hatte! Wahrschein-
lich hatte sie sich nach so einem langen Schlaf gar nicht 
erbrechen müssen. Dann hatte sie ja Hunger. Die Fla-
sche Cola, die Chips und die Bananen kamen ihm auf 
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einmal erbärmlich vor. Sie müsste doch frisches Brot 
bekommen und ein Ei und ...

„Was ist mit Ihnen heute, Dodo?“ fragte der nette 
Herr, der ihn jeden Tag begrüsste. Dodo war an ihm 
vorbeigegangen, ohne seinen Gruss zu erwidern. „Sie 
sehen mich ja gar nicht. Sind Sie verliebt?“ 

Verliebt. An diese Möglichkeit hatte Dodo gar nicht 
gedacht. Verliebt? Verliebtsein war schön, aber auch 
schwer. 

Zu Hause hatte er kaum Zeit, etwas zu sich zu nehmen 
und auch keine Zeit, um für die Prinzessin Haferbrei zu 
kochen. Er musste sofort los. Er lud seine leeren Dosen 
in den Wagen und rannte fast in den Supermarkt. Dort 
stapelte er Brötchen und eine Flasche Kakaomilch in 
den Wagen. Dann viele, viele Süssigkeiten. Er wusste 
zwar nicht, welche sie gern mochte, aber weil Diana 
gern Pfefferminzbonbons lutschte, dachte er, dass sie das 
sicher auch täte. 

„Du hast aber viel Leckeres in deinem Einkaufswagen 
heute“, meinte die pummelige Frau an der Kasse, zu der er 
immer ging. „Nee, soviel Dosengeld hast du nun wirklich 
nicht. Was willst du weglassen?“

Dodo zeigte auf die Brötchen und die Kakaomilch: 
„Nicht weg.“ 

Die Frau tippte die Sachen ein und machte weiter mit 
den Süssigkeiten, bis die Summe auf seiner Dosenquit-
tung erreicht war. 
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Nun war es höchste Zeit zur Prinzessin zu gehen! Dodo 
wusste nicht, was es war: Er hatte grosse Angst und 
gleichzeitig spürte er eine Leichtigkeit in sich, wie wenn 
ihm Flügel gewachsen wären. 

Plötzlich kam irgendwoher ein furchtbarer Gedanke: 
Was, wenn sie aufgewacht und weggegangen ist! Dann sehe 
ich sie nie mehr. Er rannte die letzte Strecke zum Baum-
haus und zog das klappernde Wägelchen mit den Ein-
käufen hinter sich her. 

Die Vögel sangen ihre Frühlingslieder und die Sonne 
schien durch die grüne Laubdecke. Alles sah genauso 
aus, wie er es verlassen hatte. Die Tür des Baumhau-
ses war zugeschlossen, die Leiter hinter dem Gebüsch 
versteckt. 

War sie aufgewacht? War sie überhaupt noch da? 
Dodos Herz hämmerte. Zap weigerte sich, zu der Leiter 
zu kommen. Er schob den Schwanz zwischen die Beine 
und stahl sich davon. 

Das Mädchen schlief immer noch in ihrem Blumen-
bett. Doch inzwischen war sie wach gewesen, das sah 
Dodo deutlich. Sie hatte ihre Hand bewegt, sodass die 
blaue Blume nicht mehr zwischen ihren Fingern steckte 
und ihr Haar lag anders auf dem Kissen als gestern. 

Sie hatte nichts gegessen und nichts getrunken. Dodo 
legte die Brötchen und das Kakaogetränk neben die 
Tüte Chips. Die Bananen hatten schon dunkle Stellen. 
Er nahm eine und ass sie. 
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Dodo staunte, dass die Frau genau so dalag wie gestern. 
Sie hatte die Blumen auf fast gleiche Art arrangieren kön-
nen wie er. Allerdings waren sie jetzt nicht mehr frisch. 
Wie am Vortag holte Dodo neue Blumen, sammelte die 
verwelkten zusammen und warf sie weg. Anschliessend 
arrangierte er die frischen Blumen noch schöner als 
gestern.

Am Dienstag eilte Dodo nach der Arbeit mit gleich 
grossen Erwartungen und gleich grossem Bammel zum 
Baumhaus. Unterwegs hatte er einen Armvoll zartrosa 
Apfelblüten aus dem Garten eines unbewohnten Hauses 
geholt. Zap hatte sich geweigert, mitzukommen. 

Schon als Dodo die Leiter an den Baumstamm stellte, 
hörte er das Summen. Als er die Tür aufzog, schoss 
ihm ein Schwarm schwarzer Fliegen direkt ins Gesicht, 
sodass er vor Schreck strauchelte und einen furchtba-
ren Moment lang glaubte, er würde hinunterfallen. Der 
Gestank war schlimmer als gestern. Wenn sie nur endlich 
duschen könnte! Er scheuchte die Fliegen weg, die wie 
aus dem Nichts immer wieder auftauchten. 

Die Prinzessin schlief. Schon wieder hatte sie nichts 
gegessen und nichts getrunken. Dodo schmiss die 
bis zur Hälfte schwarz gewordene Banane aus der 
Fensteröffnung. 

Erneut schmückte er das Bett mit frischen Blumen 
und Zweigen. Dann sass er einfach da und betrachtete 



23

das Mädchen. An den Gestank gewöhnte man sich mit 
der Zeit ein wenig. 

Die Prinzessin war jetzt noch schöner als damals, als 
er sie fand. Dodo hätte es nicht mit Worten beschreiben 
können, aber er spürte, dass ihre Züge sich verändert 
hatten. Ihr Schlaf war sehr tief. Sie sah ruhig und zufrie-
den aus. Die schwarzen Haare auf dem Kissen, die Blu-
men um sie herum, ihr schöner, roter Mund über dem 
runden Kinn. 

Sie erinnerte Dodo an etwas. An eine Geschichte, die 
er im Sommerlager einmal gehört hatte. Da war auch 
eine Frau, die vergiftet wurde und in einen tiefen Schlaf 
fiel. Ein Königssohn kam und küsste sie und davon 
wachte sie auf. 

Dodo hatte keine Ahnung, wie man ein Mädchen 
küsst, aber er musste es versuchen. Er robbte auf den 
Knien dicht an die Prinzessin. Da war der Gestank noch 
schlimmer, er musste mit Daumen und Zeigefinger die 
Nase zuhalten. Dann drückte er seinen breiten Mund 
mit den vollen Lippen auf den scharlachroten Mund des 
Mädchens. Ihre Lippen waren kalt. 

Dodo wartete, aber das Mädchen wachte nicht auf. Sie 
war genauso kalt wie ihre Lippen. Kalt und tot. 

Auf einmal begriff Dodo, dass er alles falsch gemacht 
hatte. Er hatte doch keine Freundin. Schreckliche Trau-
rigkeit füllte nun seinen ganzen Körper und er fühlte 
sich richtig krank. Mit plumpen Bewegungen kletterte 
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er die Leiter hinunter und trottete nach Hause. Sein 
Wägelchen vergass er im Wald. 

Den ganzen nächsten Tag verbrachte Dodo im Bett. 
Seine Schwester meldete ihn von der Arbeit ab. Sie machte 
sich Sorgen, denn Dodo war sonst nie krank. Er weinte 
und sah elend aus, aber er konnte nicht recht sagen, was 
ihm fehlte.

„Tut dir der Kopf weh?“
„Ja.“
„Der Bauch?“
„Ja! Und hier.“ Dodo zeigte auf die Brust. 
Am schlimmsten fand Diana, dass ihr Bruder das Essen 

verweigerte. Das war noch nie vorgekommen. 
„Wenn es morgen nicht besser ist, musst du zum 

Doktor.“
„Nein!“

Am Abend schien es ihm etwas besser zu gehen. Unge-
kämmt und düster trottete er in Dianas Zimmer, wo der 
Fernseher stand, und plumpste neben sie aufs Sofa. Nach 
seiner Lieblingssendung kamen die Fernsehnachrichten. 
In einem Waldstück in der Umgebung von Müggeberg 
war in einem Baumhaus eine tote Frau gefunden worden. 

„Müggeberg, das ist ja bei uns!“ staunte Diana. 
Die Kamera zeigte Bäume und dichtes Unterholz, das 

mit einem Plastikband umzäunt war. Dann schwenkte 
die Kamera nach oben, wo man mit Mühe etwas sah, das 
ein Baumhaus sein konnte. 
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„Uuuuu-uuu!“ brach es aus Dodo heraus. Er umschloss 
seinen Kopf mit den Armen und schaukelte sich hin und 
her. Diana erschrak. Dann verstand sie.

„Was hast du gemacht?! Sag! Was hast du bloss wieder 
angestellt! Mein Gott, ich kann es einfach nicht mehr 
mit dir!“ schrie sie. Der Lärm weckte Noah, dessen Git-
terbettchen Diana in die Küche geschleppt hatte, um 
den kranken Dodo zu schonen. Auch er fing an, aus Lei-
beskräften zu plärren. 

Es dauerte eine ganze Weile, bis wieder Ruhe ein-
kehrte. Dodo hatte eine halbe Stunde lang geschrien 
und war dann ganz plötzlich auf dem Sofa eingeschla-
fen. Das geschah immer, wenn der Stress ihn überwäl-
tigte. So wusste Diana immer noch nicht, was wirklich 
geschehen war. Das Leben war so schwer mit diesem 
behinderten Bruder! 

Sie betrachtete den schlafenden Dodo. Eigentlich war 
er älter als sie, doch sie war immer für ihn da gewesen. 
Sie hatte ihn gegen die besoffene Mutter verteidigt – 
und er sie, auf seine Art. Er hing an ihr genau so, wie ihr 
Sohn. Wahrscheinlich fühlte er sich wie Noahs älterer 
Bruder. Manchmal war das alles zu viel. 

Was war geschehen? 
Diana glaubte nicht, dass ihr Bruder die Frau absicht-

lich getötet hatte. Er war sanftmütig und noch nie 
gewalttätig gewesen. Aber hatte er sie vielleicht zu grob 
angefasst? 
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Die Polizei wusste, dass die Frau drogensüchtig war. 
Hatte er sie aus ihrem Drogenrausch wecken wollen, sie 
so fest geschüttelt, dass sie gestorben war? 

Oder schlimmer noch? Eine Erinnerung aus einer 
lang vergangenen Zeit bahnte sich den Weg in Dianas 
Bewusstsein. Einmal war Dodo mit Fäusten und Füssen 
auf die sturzbetrunkene Mutter losgegangen, nachdem 
die Kinder zwei Tage ohne Essen im Wohnwagen auf sie 
gewartet hatten. 

Weckte der Rauschzustand einer Frau solch eine Rie-
senwut in Dodo? War er also doch gewalttätig?

Diana hatte in ihrem jungen Leben noch nie Grund 
gehabt, der Polizei zu vertrauen. Wenn sie ihn finden, 
dachte sie, muss er in eine geschlossene Anstalt. 

Eine Weile kam ihr diese Möglichkeit sehr verlockend 
vor. Doch das würde Dodo umbringen, denn er hatte sich 
immer frei bewegen können. Er konnte sich auch nicht 
mit Worten verteidigen, er konnte nicht einmal erzählen, 
was wirklich geschehen war. 

Wo war seine Karre? Das war eine wichtige Frage. Alle 
hier kannten Dodos Wägelchen, er ging doch nirgendwo-
hin ohne. Aber vielleicht hatte er es nicht direkt im Wald 
stehen gelassen, sondern woanders. Dann würden sie ihn 
nicht finden. Es war am besten, einfach abzuwarten, bis 
die Situation sich beruhigen würde. Morgen durfte Dodo 
auf keinen Fall arbeiten gehen, sein Zustand würde ihn 
verraten. 
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Dodos Schlaf war unruhig. Gegen vier Uhr weckte ihn 
ein Traum, in dem er auf einer Strickleiter kletterte, 
doch das Baumhaus war in einer schwindelerregenden 
Höhe und die Leiter schaukelte im Wind. 

Die Prinzessin schaute aus der Türöffnung zu ihm her-
unter. Sie war ganz schwarz geworden, wie die Banane ... 

Nein, er war doch zu Hause. Wieso schlief er auf dem 
Sofa in Dianas Zimmer? Er sah die schlafende Schwes-
ter in ihrem Bett. Schwerfällig stand er auf, humpelte in 
sein Zimmer und kroch unter die Decke. 

Erst dann kam die Erinnerung. Eine grosse, schwarze 
Traurigkeit breitete sich aus. Die Prinzessin war tot 
und kein Kuss würde sie wieder lebendig machen. Die 
Geschichte mit dem Kuss war eine Lüge. Die Polizei 
würde kommen und ihn holen und sagen, dass es seine 
Schuld war. Er hatte alles falsch gemacht. 

Am nächsten Morgen um zehn Uhr hielt ein Strei-
fenwagen vor der Tür. Zwei uniformierte Beamte, eine 
Frau und ein Mann, stiegen aus, kamen langsam zur Tür 
und klingelten. Also, jetzt ist es so weit, dachte Diana 
und öffnete die Tür. Die Polizisten sagten etwas, aber 
in ihren Ohren rauschte es so, dass sie nichts hörte. Sie 
nickte nur in Richtung Dodos Zimmer. 

Dodo hatte die Decke über den Kopf gezogen, als 
er die Türglocke gehört hatte. Lange geschah nichts. 
Schliesslich musste er doch ein bisschen gucken. Er sah 
einen Polizisten und eine Polizistin, die neben seinem 
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Bett standen. Sie sahen nicht böse aus, die Frau lächelte 
sogar.

„Guten Morgen, Dodo!“ sagte der Mann. „Wir sind da, 
um zu fragen, ob du uns ein wenig helfen kannst. Die 
junge Frau im Baumhaus, du erinnerst dich doch? Ja? 
Hast du sie am Sonntag gefunden und dorthin gebracht? 
Du hast versucht, sie zu pflegen, aber sie war dann schon 
tot. Ja, das hat der Arzt festgestellt, der sie heute unter-
sucht hat. Hast du das gar nicht bemerkt?“

Dodo schob die Decke weg und hob den Kopf. Er sah 
erst dem einen und dann der anderen in die Augen.

„Du hast sie wunderschön hergerichtet“, sagte die 
Polizistin immer noch lächelnd. „Sie sah aus wie 
Schneewittchen.“

Die Geschichte der Wagenburg-Bewohner wird im ersten 
Outi Lintu-Roman RABENBLAU erzählt.
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Leise rieselt der Schnee

Noch nie, dachte sie, noch nie hatte es schon im Dezem-
ber so viel geschneit. Tag und Nacht tanzten daunenzarte 
Flocken durch die Luft, wirbelten nach oben und unten 
und nach allen Seiten. Um doch alle schliesslich auf den 
Dächern und Ästen der Bäume zu landen. Und auf dem 
Boden, da vor allem. Alle Kanten und Ecken verschwan-
den. Nur sanfte Hügel und Täler. Kalt. 

Es war merkwürdig still geworden. Doch nachts konnte 
man das hohle metallene Klappern und die schabenden 
Geräusche der Schneepflüge vernehmen. Das grellgelbe 
Blinken der Maschinen drang durch die Vorhänge ihres 
Schlafzimmers und schmetterte Lichtpunkte an die 
Wand: blink! blink! blink! Wie ein Alarm, oder wie ein 
aufgeregtes Herz. 

Sie hatte wieder von Sybilla geträumt. 
Hört das denn nie auf! 
Einmal aus dem warmen Dunst des Schlafes aufge-

taucht, war sie nicht mehr fähig, zurückzusinken. Dabei 
wäre der Schlaf gerade jetzt so wichtig gewesen, denn 
morgen – eigentlich schon heute – war Heiligabend und 
sie hatte noch Unmengen zu tun. Statt wieder einzuschla-
fen, ging sie ihre inneren Listen Punkt für Punkt durch: 
die Betten für Nils und die Kleine beziehen. Die schöne, 
fein duftende Bettwäsche hatte sie schon parat gelegt. 
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Lucille und ihr Diesjähriger – wie hiess er noch? Kerli? 
Karli? – waren früher als erwartet angekommen und hat-
ten das bessere Gästezimmer erobert. Was Ärger mit Nils 
bedeuten würde. 

Kartoffeln musste sie noch kaufen. Und Salat. War 
genug Milch da für die Feiertage? Früchte ja nicht ver-
gessen, die Kleine lebte fast nur von Früchten. Ob noch 
genug Zeit war, um einen weiteren Kuchen zu backen? 

Nein, das lag wohl nicht mehr drin, denn nach dem Ein-
kaufen musste sie schnell die Gans füllen und in den Ofen 
schieben, direkt, bevor sie aufbrechen würde, um ihren 
Bruder Nils und seine Tochter vom Bahnhof abzuholen. 
Die Gans wäre fertig, wenn sie anderthalb Stunden später 
alle hier ankämen. 

Kerzen! 
Einige Kronkerzen für den Tisch mussten noch her. 

Weisse oder rote? Oder gar goldene?  Nein, goldene würde 
Nils sicher kitschig finden. 

Zu ihrer Überraschung hatte der Duft des frisch 
gebrühten Kaffees Lucilles Diesjährigen in die Küche 
gelockt. Dann erinnerte sie sich, dass er ja von Beruf 
Fernfahrer war, wahrscheinlich gewohnt, früh aufzuste-
hen. Er stand da an der Tür, ein grosser, fester Mann in 
Jeans und kariertem Hemd, barfuss. 

„Morgen, Karli! Magst du auch einen Kaffee?“
Die Tasse schien zwischen seinen Pranken fast zu 

verschwinden. Er hatte ein breites, gutmütiges Gesicht. 
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Vielleicht würde diese Beziehung endlich halten, viel-
leicht würden er und Lucille diesmal mehr als nur einige 
Monate zusammenbleiben? Doch derjenige, der ihre 
Schwester über Jahre hinweg aushalten würde, müsste 
eiserne Nerven besitzen. 

„Toll, dich kennen zu lernen“, sagte Karli höflich. „Ich 
meine, Familienanschluss und so.“ 

Eine Sympathiewelle für diesen, ihr praktisch noch 
unbekannten, Mann wogte über sie.

„Schön, dass ihr gekommen seid.“ 
Karli schaufelte bedächtig Zucker in seine Kaffeetasse. 
„Eigentlich war etwas anderes geplant, also, ich wollte 

nicht so eine altmodische Weihnachtsfete, du verstehst. 
Aber Luci muss ja kommen, weil du niemanden sonst 
hast. Sie sagt, dass du viel zu viel Wirbel um Weihnach-
ten machst. Ewig Kochen und Backen und so, meint sie. 
Wäre gar nicht nötig. Aber ist ja wichtig für dich. Sie sagt, 
dass sie immer an Weihnachten und auch noch an Ostern 
und in den Sommerferien zu kommen versucht. Für die 
Familie muss man auch Zeit opfern. Eine gute Seele ist 
sie, die Luci, im Grunde. Na ja, nicht immer, aber schon 
auch.“ 

Karlis Schlitzaugen strahlten aufrichtig freundlich.
„Also, leg dich nur wieder hin, ich bringe auch schon 

den Abfall weg. Kannst ruhig mal alles liegen lassen.“
Was denkt er eigentlich? Abfall wegbringen möchte er. 

Und all das andere, wer soll das tun? 
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Sie hatte eine strenge Arbeitswoche gehabt, wie immer 
vor Weihnachten. Lauter existentielle Krisen. Sie war 
müde. Sie lächelte nicht mehr.

Erst draussen merkte sie, dass ihre Fäustlinge auf der 
Kommode in der Garderobe liegen geblieben waren. 
Wenn sie nicht zurückgekommen wäre, um sie zu holen, 
hätte sie das Gespräch hinter der nur einen Spalt weit 
geöffneten Küchentür gar nicht mitbekommen. 

„... gar nicht mal so übel, deine Schwester.“ Das war 
Karlis brummige Stimme.

„Hast du ne Ahnung!“ zischte Lucille. „Merkst du 
nicht, wie sie über alles bestimmt? Jede Einzelheit! Was 
gekocht wird, wer wo schläft ...“

„Warum kommst du denn immer wieder?“
„Soll ich das Feld meinem Bruderherz überlassen? Nils 

und Netta sind schon immer ihre Lieblinge.“ Die Stimme 
war hart, verbittert.

„Na, ich weiss nicht ...“

Jedes Jahr am Heiligabend holte Sibi die kleine Netta und 
deren Vater Nils mit dem Leiterwagen vom Bahnhof ab. 
Das Gepäck wurde eingeladen und bis dorthin, wo die 
Weihnachtsbäume verkauft wurden, durfte auch Netta 
mitfahren. Dann kauften sie den Baum, der zuoberst plat-
ziert wurde. Als Netta noch ganz klein gewesen war, hatte 
sie auf der Tanne reitend sogar bis nach Hause zu Sibi 
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mitfahren dürfen. Nettas Mama war anfangs mitgekom-
men, aber jetzt war sie schon seit vielen Jahren weg. 

Es schneite immer noch, als Sibi, den alten Leiterwa-
gen hinter sich ziehend, endlich in Richtung Bahnhof 
lief. Seit dem frühen Morgen war die Temperatur stetig 
gestiegen und all der schöne Schnee verwandelte sich 
unter Autoreifen und Passantenfüssen langsam zu einer 
matschigen bräunlichen Pampe. Trotzdem schneite es 
weiterhin nasse Flocken, gross wie Nastücher. Das eine 
Rad des Leiterwagens eierte, auch das noch. Sie musste 
sich beeilen. 

Ich muss den direkten Weg nehmen, sonst schaffe ich 
es nicht rechtzeitig zum Bahnhof. Ich darf sie nicht war-
ten lassen. 

Es schauderte sie. Den direkten Weg nehmen hiess, 
dass sie an Sybilla vorbei musste. 

Vor etwa einem knappen Jahr war die Obdachlose zum 
ersten Mal in der Stadt gesehen worden. Woher sie kam, 
hatte sie nicht erzählt. Nur, dass sie Sybilla hiess. Sybilla 
mit Ypsilon. 

Von Anfang an hatte diese grauhaarige Frau unbe-
stimmten Alters die Ecke unter dem Bogen des östlichen 
Stadttores als „ihren“ Platz erobert. Da sie selber auf dem 
Weg zur Arbeit täglich an ihr vorbeikam, hatte sie ihr 
manchmal einen Batzen geschenkt. Es war ihr aber als zu 
wenig vorgekommen. Sie hatte versucht, mit ihr zu reden. 
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„Wir sind praktisch Namensschwestern, ich heisse 
Sibylle, also mit i.“ 

„Haste nen Euro für mich?“
„Möchten Sie nicht lieber in einem warmen Zimmer 

übernachten?“
„Haste ne Zigarette für mich? Nen Euro?“
Aber manchmal, wenn Sibi etwas Zeit hatte, war sie 

neben der Frau auf der Steinmauer sitzen geblieben und 
hatte mit ihr, oder eher zu ihr, geredet. Sie hatte von Nils 
und dessen Tochter Netta berichtet. Und von Lucille und 
ihren Problemen. Manchmal hatte auch die Bettlerin von 
sich erzählt. Sie habe in der Näherei gearbeitet und in 
einem Wohnheim gewohnt, aber dann habe sie das Leben 
in geschlossenen Zimmern nicht mehr ertragen. Hatte 
ganz einfach mehr Freiheit gebraucht.

Diese Frau hatte für sie eine besondere Bedeutung, 
das spürte Sibi. Es war eine Art Schicksalsgemeinschaft. 
Auch schon der gemeinsame Name. 

Und wenn ich meine Familie und meine Arbeit nicht 
hätte, wer weiss, vielleicht wäre ich auch in der gleichen 
Situation wie sie.

Eines kühlen Morgens im April, als Sibi zur Arbeit 
radelte, hatte sie die Obdachlose bewusstlos, mit Schaum 
vor dem Mund auf dem Boden liegend, angetroffen. Sie 
war nicht weckbar gewesen. Die Rettungssanitäter hat-
ten sie schliesslich mitgenommen, obwohl sie offenbar 
der Meinung waren, die Alte sollte nur ihren Rausch 
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ausschlafen. Anschliessend hatte Sibi beim Sozialdienst 
angerufen: „Sybilla muss sofort einen Heimplatz bekom-
men, wir können doch die Frau nicht auf der Strasse ver-
recken lassen!“ Danach hatte sie sich viel besser gefühlt.

Doch bereits zwei Tage später hatte Sybilla wieder auf 
der zerschlissenen Kindermatratze in ihrer Ecke gehockt. 
Sibi hatte sie schon von weit her gesehen. Etwas an ihr 
war anders: Die Frau steckte in sauberen Kleidern und 
ihr Haar, früher lang, von unbestimmter gräulicher Farbe 
und verfilzt, war jetzt kurz geschnitten, stahlgrau und 
glatt. Ihr Kopf wirkte dadurch viel zu klein. In ihrer bei-
nahe adretten Kleidung sah sie auf der alten Matratze sit-
zend völlig deplatziert aus. 

Mit der unbändigen Wut der Frau hatte Sibi nicht 
gerechnet. „Satansweib! Was steckst du dein Kopp in 
Anderer Sachen rein!“ schrie sie und ruderte mit ihren 
Armen. 

„Alles hamn die mir weggeklaut: meine Klamotten und 
mein Tabak! Fast ne halbe Pulle Klares! Meine Samm-
lungen!“ jammerte sie und wiegte ihren Oberkörper hin 
und her. „Nur noch meine Matratze war übrig.“ 

Ihre Augen blitzten und Spucke spritzte aus ihrem 
zahnlosen Mund.

„Was bist du für eine, haste nicht selber genug? Ne feine 
Dame bist du mir mit dein verwöhnten Geschwistern, wo 
machet mit dir was die wolln! Du denkst dass ich bloss ne 
blöde arme Pennerin bin! Aber ich sag dir, ich bin nicht 
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so arm wie du! Jawohl, ich bin frei und hab mein eignen 
Willen. Und du nicht!“

Zuerst war Sibi einfach nur fassungslos gewesen. 
Wütend. Beleidigt. Dann hatte sie angefangen, diesen 
Weg zu meiden. Auch, weil Sybilla sie seitdem mit dem 
Wort Satansweib begrüsste, sobald sie Sibi sah. Sie hatte 
sich geschämt. Denn im Grunde hatte sie gewusst, dass 
die Andere im Recht war; sie hatte schon lange keinen 
richtig freien Willen mehr.

Sibi schielte auf ihre Uhr. Zehn nach vier. Zwanzig Minu-
ten bis zur Ankunft des Zuges. Bis auf einige leere Jutesä-
cke war der Leiterwagen zwar leer, aber trotzdem schwer, 
als sie ihn durch den Schneematsch zog. 

Ich muss den kürzeren Weg nehmen. 
„Leise rieselt der Schnee“ sangen glockenhelle Kinder-

stimmen auf dem Marktplatz. Eine Gruppe Kinder war 
vor den Ständereihen des Weihnachtsmarktes zu einem 
kleinen Chor zusammengekommen. Auf dem Markt 
herrschte eine teils ausgelassene, teils gereizte Stimmung. 
Menschen liefen hin und her, suchten letzte Weihnachts-
geschenke, suchten vielleicht auch Weihnachtsstimmung. 
Leise rieselt der Schnee. Doch leise war es nirgendwo. 

Sybillas magere Gestalt war kaum zu sehen. Sie hatte 
sich ein wenig weiter als sonst in die Ecke zurückgezo-
gen. Inmitten ihrer Plastiktüten und anderer Habselig-
keiten schien sie tief und fest zu schlafen. Neben ihr stand 
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– unter einer Zeitung halb versteckt – eine fast leere 
Flasche. Sie hatte sich also einen tüchtigen Weihnachts-
rausch gegönnt. Ihre Wangen waren gerötet und es kam 
Sibi vor, wie wenn sie leicht lächeln würde. Der Schnee 
hatte sich auf ihrer Mütze und auf der um ihren dünnen 
Körper gewickelten Decke zu einer weiss glitzernden 
Hülle gehäuft. Unter der Schneedecke sah die Frau sehr 
friedlich aus. Das hier war vielleicht die einzige friedliche, 
leise Ecke in der ganzen Stadt. Leise rieselt der Schnee. 

Sibi wickelte einen Batzen in einen Geldschein und 
liess das kleine Päckchen leise in die alte Blechschachtel 
neben der Frau fallen. 

Geschafft! Es war fünf vor halb. Da sah Sibi die Anzeige: 
60 Minuten Verspätung. Verspätung! Und wie sie sich 
beeilt hatte! Es hatte keinen Sinn, nach Hause und wieder 
zurück zu laufen. Sie würde kaum Zeit haben, sich umzu-
drehen, bis sie wieder losmüsste. Also jetzt einfach eine 
funktionierende Telefonzelle finden, um Lucille anzuru-
fen. Lucille müsste den Ofen unbedingt in fünfzig Minu-
ten abschalten, damit die Gans nicht anbrannte. 

Endlich hatte Sibi nun Zeit. Sie lief zurück zum Markt, 
zog ihren Leiterwagen mühsam durch das Gewimmel 
und studierte in aller Ruhe das reiche Angebot von Nütz-
lichem und  – vor allem – vollkommen unnützem Firle-
fanz, der an den Ständen feilgeboten wurde. Das Licht 
aus den kleinen Marktbuden leuchtete einladend, die vie-
len bunten Farben stimmten Sibi heiter. In der Mitte des  
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Platzes drehte sich ein putziges Karussell für Kleinkin-
der. Noch vor wenigen Jahren war Netta darauf gefahren.

Ein kleiner, bescheidener Stand mit allerlei alten 
Gegenständen und Schmuck fiel ihr auf. Der ebenso 
kleine und alte Verkäufer hatte schon angefangen, seine 
Ware einzupacken. Er hielt ein Collier in der einen und 
ein Stück Seidenpapier in der anderen Hand. Am Tresen 
wartete ein schmuckes Lederschächtelchen auf das Col-
lier. Das Licht der Laterne liess das Schmuckstück in der 
Hand des Mannes plötzlich aufleuchten. 

„Oh, darf ich das mal sehen? Es ist wunderschön.“
„Ein spezielles Objekt“, erwiderte der Verkäufer wie 

ehrfurchtsvoll. „Ein ganz spezielles Objekt.“
Es war ein kleines, in Silber eingearbeitetes Bernstein-

collier mit einer kurzen Kette, wie für ein Kind. Der Bern-
stein hatte genau die hellbraune, honiggoldene Farbe von 
Nettas Augen. Im Bernstein gefangen ein kleines Insekt 
mit ausgebreiteten Flügeln. 

Das Schmuckstück war teuer. Doch Sibi erstand 
das Collier und liess das Lederschächtelchen schön 
einpacken. 

Nils hohe, dunkle Gestalt war schon von weit her zu 
sehen. Er verzog seine Mundwinkel zu einer Andeutung 
eines Lächelns, doch seine Augen blieben kalt. 

„Scheussliche Reise, und natürlich eine ganze Stunde 
Verspätung! Der Zug war proppevoll.“
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Kein Wort darüber, dass auch Sibi gezwungen gewesen 
war, eine Stunde in der Kälte zu warten. 

„Sibi-Tante!“ Die Kleine sprang Sibi in die Arme. Sibi 
grub ihr Gesicht in die Locken des Kindes. Sie dufteten 
wunderbar nach Netta. In den letzten paar Monaten war 
sie zwar ein wenig in die Höhe gewachsen, aber in Sibis 
Armen fühlte sie sich immer noch zart wie eine Fee. Sie 
war ein spezielles Kind, zu ernsthaft für ihr Alter. Weil ihr 
die Mutter fehlte? 

„Wie schön, dass ihr da seid!“
Netta lachte vor Freude, als sie den mit Säcken gepols-

terten Leiterwagen sah. Sie war schon mit einem Bein 
drin, als Nils sie zurückpfiff.

„Aber nein, dafür bist du wirklich schon zu alt!“
Blitzschnell kletterte das Kind wieder aus dem Wagen. 

Hatte es solche Angst vor der schlechten Laune seines 
Vaters?

Der Grund zu seinem Missmut wurde schnell klar: 
„Ich verstehe nicht, dass du Lucille und ihren Neuesten 
schon wieder eingeladen hast. Ich sagte dir doch schon 
letztes Jahr, dass wir nur unter der Bedingung kommen, 
dass sie und ihr jeweiliger Galan nicht da sind! Die Typen 
sind nun mal wirklich keine besonders beflügelnden 
Gesprächspartner.“

„Sie feiert doch schon genauso lange Weihnachten bei 
mir wie du auch. Sie ist meine Schwester, so wie du mein 
Bruder bist. Ich kann ihr ja nicht verbieten zu kommen.“ 
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Sibi konnte das Zittern in ihrer Stimme nicht unterdrü-
cken. Sie spürte, wie ihr das Blut in den Kopf stieg.

„Eben! Du kannst ihr wohl gar nichts verbieten! Jetzt 
hast du ihr schon wieder eine Ausbildung bezahlt. Nagel-
beraterin! Hach!“ Nils Augen blitzen gefährlich. 

„Das ist keine Ausbildung, sondern ein Kurs. Wenn sie 
den Kurs absolviert hat, kann sie einen besseren Lohn 
bekommen.“

Sibi wollte noch viel mehr sagen. Und deine Ausbil-
dung? Deinen Computer ... Aber ihr Blick fiel auf das 
Kind, das sich seine Wollmütze tief über die Ohren gezo-
gen hatte und ein kummervolles Gesicht machte. Sibi 
sagte nichts. 

Aus alter Gewohnheit hatten sie den Weg zu den feilge-
botenen Weihnachtsbäumen eingeschlagen. Nicht weit 
von Sybillas Ecke breitete sich ein regelrechter Wald von 
Weihnachtsbäumen aus. Ein verschneiter Tannenwald 
mitten in der Stadt. 

„Ein Zauberwald, Netta!“ flüsterte Sibi geheimnis-
voll. Es war ein altes Spiel zwischen den beiden. „Vor ein 
paar Tagen waren da keine Bäume. Gewöhnliche Wälder 
wachsen nicht so schnell.“

Netta lachte und lief zu den duftenden Tannen. Rot-
backige Verkäufer priesen die Bäume, Käufer betasteten 
sie oder prüften sie mit ihren Augen. Alle wollten den 
schönsten Baum finden. Den allerschönsten Baum zu fin-
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den, das war eine wichtige Aufgabe! Netta schien ihren 
Kummer vergessen zu haben.

„Sibi-Tante, komm! Der hier vielleicht? Oh nein, doch 
nicht, der ist viel zu mager. Aber der! Nee, der hat Äste 
nur auf der einen Seite.“

Auf einmal zerschnitt das Jaulen eines Krankenwagens 
das Stimmengewirr. Was war passiert? Er kam direkt auf 
sie zu! Die Leute hörten auf zu plappern. Mit einem Ruck 
blieb der Wagen am Rande des Weihnachtsbaumwaldes 
stehen. 

Männer in roten Overalls sprangen aus dem Wagen 
auf die andere Seite. Nach einer Weile wurde jemand auf 
einer Bahre in den Wagen geschoben. Die Sanitäter schie-
nen jetzt keine Eile mehr zu haben.

Wer war der arme Mensch, der am Heiligabend mit-
ten auf der Strasse zusammengebrochen war? Mitgefühl 
spiegelte sich in den Gesichtern der Zuschauer. Mitgefühl 
und Angst: Es hätte ja auch mir passieren können ... Dann 
fuhr der Wagen weg, ohne die Sirene anzuschalten. Alles 
lief schnell und doch ruhig.

Eine Frau kam von der anderen Seite her zu der klei-
nen Gruppe von Zuschauern, die immer noch nicht fähig 
waren, ihren unterbrochenen Beschäftigungen wieder 
nachzugehen. 

„Ich habe sie gesehen. Es war die Bettlerin, die immer 
an der Ecke hockte. Sybilla hiess sie doch, oder? Sie war 
schon tot und steif.“
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Sibi sah Nils roten Schal sich zwischen den Bäumen hin 
und her bewegen. Netta lief auf sie zu. Das Kind hatte von 
dem Zwischenfall wohl nichts mitbekommen. Sibi griff in 
ihre Manteltasche und zog das schöne Päckchen raus. 

„Das ist für dich, Netta. Ein Vorweihnachtsgeschenk. 
Nicht vom Christkind, sondern von mir. Steck es in deine 
Jackentasche und mach es erst zuhause auf.“ 

Sie umarmte das Kind und gab ihm einen Kuss auf die 
Stirn. Dann lief sie in den Tannenwald. 

Im Ofen war die Weihnachtsgans schon halb verkohlt, als 
Lucille das Blinken des Anrufbeantworters entdeckte. 

„Das ist sie sicher!“
Sie hatte Recht. Aus dem Telefon drang Sibis Stimme:
„Bitte Lucille, stelle den Ofen um Viertel nach fünf 

ab, damit die Gans nicht anbrennt. Denk daran, es ist 
wichtig!“

 Der Anruf war um sechzehn Uhr zweiunddreissig 
gekommen.    

Als Netta von ihrem Vater oder Tante Lucille befragt 
wurde, oder von den Polizisten am nächsten Tag, gab sie 
jedes Mal die gleiche Antwort:

„Sibi-Tante ist in den Weihnachtsbaumwald gegangen 
und verschwunden. Der ist nämlich ein Zauberwald.“
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Zum Geburtstag viel Glück

 
Eine neckische Brise bewegt die Gardine zart, trägt 
Frühlingsdüfte ins Zimmer. Saftig grüne Düfte von 
geschnittenem Gras, zartrosa Düfte der Kirschblü-
ten. Auch Geräusche bringt das Lüftchen hinein, von 
der Strasse her fahrende Autos, Hupen, Bremsen, vom 
Spielplatz Vogelgezwitscher, Kindergeschrei und plötz-
lich ein glockenhelles Lachen. 

Die Geräusche und die Düfte verändern sich nicht 
gross im Laufe der Zeit, denkt Hilde und hebt das 
schmerzende Bein auf den Hocker. Jetzt wohne ich hier 
schon seit ... tatsächlich ... seit fünfundvierzig Jahren! 
Seit Fredrik auf der Welt ist, denk bloss! Das war noch 
tief in der DDR-Zeit. Eine Dreiraumwohnung in der 
nagelneuen Plattenbausiedlung, ein Traum! 

Aber wenn Fredrik heutzutage – selten genug – zu 
Besuch kommt, gefällt ihm die Wohnung gar nicht 
mehr. Die Wohnung gefällt ihm nicht und auch die 
hohen Häuser nicht. Wo die doch jetzt so schön farbig 
gestrichen sind. Dass ihm das alles nicht gefällt, sehe ich 
an seiner Oberlippe, wie er sie so kraus zieht. Jaja, ich 
weiss schon noch, was im Kopf meines einzigen Kindes 
vor sich geht!

Irgendwo weint ein Kind bitterlich. Es ist ein 
erschöpftes, langgezogenes Klagen. Hilde merkt, dass 
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das Weinen nicht vom Spielplatz her kommt, sondern 
von der Wohnung nebenan. Das ist das Kind von die-
ser Frau. Gestern hat es auch so geweint. Ein Mädchen 
wohl, obwohl man das bei den Strubbelhaaren nicht 
sicher sagen kann. Es sitzt manchmal ganz unbeteiligt 
am Sandkasten und tut nichts. Nie hat Hilde das Kind 
reden gehört. Kein Wort. Wenn man es anspricht, ganz 
freundlich, schaut es mit seinen grossen Augen durch 
einen hindurch. 

Wie spät ist es? Zwölf Uhr schon, Mittagszeit. Jetzt ist 
er fertig mit seinem allsonntäglichen Golfspiel und 
geht im Club essen. Danach kommt er vielleicht zu 
mir. Dass erwachsene Männer und sogar Frauen in der 
Hitze hinter einem kleinen Ball her laufen und ihn in 
irgendwelche Löcher zu schlagen versuchen! Aber ich 
sag ihm nichts, kein Wort, soll er machen was er will. 
Keine Einmischung von mir. Ich vermute, dass es die 
feinen Bekanntschaften sind, die ihn dorthin ziehen. 

Wenn ich nur wüsste, wann er kommt. Ob er kommt. 
Es war einfacher, als Sabine noch mit im Bild war. Sie 
hat ihn immer an den Geburtstag seiner Mutter erin-
nert. Von sich aus denkt er vielleicht gar nicht dran. 

Hilde erhebt sich mühsam aus dem weich gepols-
terten Ohrensessel, ihrem „Thron“ am Fenster, aus 
dem sie den Parkplatz weiter hinten, den Spielplatz 
zwischen den mehrstöckigen Häusern und den klei-
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nen Park mit den Zierkirschen überblickt. Vor ihr in 
der Fensterecke steht ein rundes Tischlein, mit einem 
bunten Tuch überzogen und feierlich mit ihrem bes-
ten Porzellanservice für zwei gedeckt. Den Kuchen – 
Fredriks Lieblingskuchen – hat sie schon am Morgen 
gebacken und in den Kühlschrank geschoben. Aller-
dings, erinnert sie sich nun auf einmal, Fredrik mag 
den Schokokuchen gar nicht mehr. 

„Warum machst du eigentlich immer den glei-
chen Kuchen?“ hatte er gefragt, als er sie letztes Mal 
besuchte. 

„Aber Fredrik, den magst du doch so, den Schoko-
kuchen! Den hast du immer wahnsinnig gern gehabt.“ 
„Ja, mit sechs vielleicht. Oder mit zehn. Aber jetzt doch 
nicht mehr, so etwas Klebriges und Supersüsses. Ich bin 
ja kein Kind.“ 

Wie konnte ich das bloss vergessen! Er mag keinen 
Schokokuchen mehr! Sicher ist ihm heutzutage Apfel-
torte mit Schlagsahne lieber. Falls er zum Zweiuhrkaf-
fee kommt, habe ich noch genug Zeit, um eine Apfel-
torte zu backen. Zum Glück sind alle Zutaten im Haus. 
Ausser Sahne natürlich. Ob ich bei den Nachbarn ein 
wenig Sahne ausleihen könnte? 

So wie sie ist, klein und rund in ihrem schönsten Kleid 
aus geblümtem Organza und mit den Füssen in ausge-
latschten Pantoffeln, humpelt Hilde ins Treppenhaus 
und klingelt bei den Mayers zu ihrer Rechten. Einmal, 
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zweimal. Niemand öffnet. Dann dreht sie sich um und 
überlegt eine Weile. Die Apfeltorte ist im Ofen, den 
Duft spürt sie schon, verlockend. Aber Fredrik mag 
doch Schlagsahne so sehr. 

Hilde klingelt an der Tür links von ihr. Das langgezo-
gene Klagen des Kindes hört auf, aber niemand kommt 
zur Tür. Ob diese ... Frau ihr Kind allein zu Hause gelas-
sen hat? Bisher ist so was nur nachts passiert. Hilde ver-
sucht, durch den Zeitungsschlitz in der Tür zu spähen, 
aber sie sieht nichts ausser einem kleinen Streifen brau-
nen Laminatbodens, auf dem Schuhe und Kleidungs-
stücke in einem Kuddelmuddel liegen. 

Immer dieser Ärger mit den Nachbarn! denkt Hilde, 
aber es geht mich nichts an, gar nichts. Ich mische mich 
eben nicht ein! Ich bin nicht so eine, die ihre Nase über-
all hineinsteckt. Nicht so wie Gretchen. 

Die Erinnerung an die resolute Freundin lässt sie ihre 
Oberlippe ärgerlich kraus ziehen. Ganz ähnlich, wie ihr 
Sohn es immer tut, doch sie merkt es nicht. Gretchen hat 
zwei Töchter, die, wenn man den Geschichten Glauben 
schenken soll, der Mutter jeden Wunsch von den Lip-
pen ablesen. Sowohl zum Muttertag wie zum Geburtstag 
kommen sie mit Geschenken und Blumen angetrabt. 

Hilde hat Gretchen erzählt, gelogen, dass Fredrik sie an 
ihrem Geburtstag zum Essen ausführe. Wohin? hat die 
Freundin wissen wollen. Da Hilde nie in Restaurants ein-
kehrt, hat sie keine Ahnung gehabt, was sie sagen sollte. 
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Woher sollte sie wissen, wie sie alle heissen und wo man 
gut essen kann? Es sei eine Überraschung, hat sie dann 
erwidert, das wolle Fredrik so haben. 

Halb vier Uhr. Der Kuchen steht fertig auf der Anrichte 
in der Küchennische, die Apfelschnitze zu einer perfek-
ten Spirale angeordnet – ohne Schlagsahne, aber Hilde 
hat im Tiefkühler einen Klacks Vanilleeis gefunden, das 
wird es auch tun. 

Doch Fredrik wird kaum mehr zum Nachmittagskaffee 
kommen. Eher zum Abendessen. Aber das ist auch kein 
Problem, Hilde hat im Tiefkühler immer etwas Leckeres 
parat für ihren Jungen: Käsekuchen, Wurstgipfelchen, 
Tomatensuppe. Keine Ware aus dem Konsum oder aus 
dem Aldi, nein, alles mit Liebe selbst zubereitet! Die 
Kuchen wird sie ihm mit einpacken, damit er sie später 
essen kann.  

Ihr Bub hat schon immer genug Fleisch an den Kno-
chen gehabt. Der Junge sei zu dick, haben manche zu 
behaupten gewagt. Und der Kinderarzt hat sogar das 
böse Wort benutzt: Adipös. Sie hat dann einfach den Arzt 
gewechselt, man muss sich ja nicht alles gefallen lassen!

Und später ist Fredrik doch schlank und sportlich 
geworden. Er habe eine Therapie für Übergewichtige 
gemacht, hat er ihr erzählt. Das Abnehmen sei sehr müh-
sam gewesen und sie, die Mutter, hätte ihn als Kind nicht 
so mästen dürfen. Mästen! So ein Unsinn wieder! Man-
che sind eben dünn, andere dick und manche zuerst dick 
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und dann dünn. Oder umgekehrt. Die Natur hilft sich 
selbst. 

Ganz anders als der kleine Fredrik ist das Kind von 
nebenan. So mager und feingliedrig und bleich, dass es 
einem richtig leid tun kann. 

Plötzlich merkt Hilde, dass das Kind seit einer Weile 
nicht mehr weint. Also ist die Mutter wieder zu Hause. 
So ein kleines Kind sollte man doch nicht alleine lassen. 
Aber wenn die Frau nach Hause gekommen wäre, hätte 
sie doch das Zuschlagen der Tür gehört, aufmerksam, wie 
sie auf alle Geräusche vom Eingang her lauscht, während 
sie auf Fredrik wartet. 

Hilde holt ein leeres Wasserglas aus dem Schrank, legt 
es an die Wand und hält ihr Ohr dicht daran. Nichts. Auch 
kein Fernseher. Eigenartig, sie haben doch immer den 
Fernseher an. Vielleicht ist die Frau mit dem Kind ausge-
gangen? Aber auch dann hätte sie die Tür hören müssen. 

Sie hätte so gern ein Enkelkind gehabt. Ein Kind von 
Fredrik und Sabine, aber daraus wurde nichts. Manchmal 
hat sie mit dem Gedanken geliebäugelt, diesem fremdarti-
gen Kind nebenan Ersatzgrossmutter zu spielen. Offenbar 
hatte es keine Grossmutter, überhaupt keine Verwandten. 

Hilde hatte sich vorgestellt, wie es wäre, das Kind auf 
dem Schoss zu wiegen, mit ihm zu spielen, Bücher anzu-
gucken und es auch mal ordentlich zu füttern. Sie könnte 
auch die Nähmaschine aus dem Schrank holen und hüb-
sche Kleidchen nähen. 
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Aber als sie einmal gefragt hatte, wie das Kind denn 
heisse, hatte die Frau so getan, wie wenn sie es gar nicht 
gehört hätte. Dabei spreche ich laut und deutlich. Viel-
leicht war sie auch mit etwas zugedröhnt? 

Solche Leute gibt es hier jetzt, sind nicht dankbar 
dafür, was sie vom Staat bekommen. Da hat Fredrik 
schon Recht. 

In dem Moment fängt das Weinen wieder an. Es 
ist eher ein schwaches Wimmern. Und man kann die 
genervten Schreie der Mutter nicht hören wie sonst. Auf 
einmal weiss Hilde es: Das Kind ist allein zu Hause, wer 
weiss wie lange schon! 

Ich muss etwas tun, ich muss etwas tun! Gretchen 
weiss Rat ... Gretchen anrufen! 

Gretchen sieht die Sache anders. Wie wäre es, wenn 
man jeder lotterigen Nachbarin und ihrer Brut hinter-
her rennen würde? Ist doch nicht unsere Sache. Und 
deren Kinder sind sowieso hart im Nehmen, es wird 
schon nicht Hungers sterben. 

Aber bist du immer noch zu Hause? Wann kommt 
eigentlich Fredrik dich abholen? Und weisst du jetzt, 
wo ihr hingeht? Obwohl, es wäre doch netter, wenn er 
dich nicht zum Essen ausführen würde, sondern dir 
lieber eine Kur schenken würde, meinst du nicht auch? 
Es gibt auch Kurprogramme für solche, die abnehmen 
möchten. Na ja, kostet natürlich mehr als zum Essen 
ausführen. 
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Nein, Hilde hat keine Lust, länger mit Gretchen zu plau-
dern. Ihre panische Angst um das Kind beschämt sie 
jetzt, kommt ihr im Nachhinein geradezu lächerlich vor. 

Es kann schon auch sein, dass Fredrik erst zu einem 
späten Nachmittagskaffee erscheint. Er hat eine Zeitlang 
die Gewohnheit gehabt, Fünf-Uhr-Tee zu trinken, ganz 
wie die Engländer. So eine Marotte auch. Hilde setzt sich 
in den Ohrensessel neben dem Fenster. Von dort aus hat 
sie freie Sicht auf den Parkplatz. Sie wartet auf den dunkel-
grauen BMW wie auf den ersten Sonnenstrahl nach drei 
Wochen Regen. 

Doch Fredrik kommt und kommt nicht.  
Auf einmal sieht der schön gedeckte Kaffeetisch in ihren 

Augen lächerlich aus. Schnell sammelt sie die dünnen Por-
zellantassen zusammen, stellt sie zurück in die Glasvit-
rine und holt aus dem Küchenschrank zwei dickwandige, 
angestossene Becher. Auf dem einen steht Mutti und auf 
dem anderen Fredrik. Unsere alten Frühstücksbecher. 

Immer noch kein Weinen von Nebenan. Aber auch 
keine Fernsehgeräusche. Ich weiss, dass die Frau ihr Kind 
manchmal schlägt, ich habe es gesehen und gehört. Ich 
habe Fredrik nie geschlagen, wie hätte ich auch mein Kind 
schlagen können! Von seinem Vater hatte der Bub nicht 
viel. Auf und davon, als der Kleine kaum drei Jahre alt war. 
Und ich musste natürlich arbeiten, das war so damals. Aber 
wenn ich nachmittags aus dem Büro kam und den Bub von 
der Kita abholte, dann fing unsere gemeinsame Zeit an! 
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Jede freie Minute von mir war für Fredrik bestimmt. Ob 
die Frau mit ihrem Kind auch mal spielt?

Die Angst schleicht sich wieder in Hildes Brust. Was, 
wenn das Kind doch allein ist? Hat es zu essen und zu 
trinken? Wenn der Mutter was zugestossen ist! Sie schrei-
tet hastig zur Wohnungstür, klopft und klingelt Sturm an 
der Tür der Nachbarin. 

Kleine, bist du da? Ist was? Hört sie ein Wimmern von 
weiter hinten? 

Was soll ich? Den Hauswart aufsuchen nützt nichts. Er 
ist ein Trottel, er würde mir nicht glauben. Er geht doch 
jeder Anstrengung aus dem Weg. Dann gibt sich Hilde 
einen Ruck, geht so schnell zurück in ihre Wohnung, wie 
ihr schmerzendes Bein es erlaubt, zieht die Haustür ener-
gisch hinter sich zu und sucht die Nummer der lokalen 
Polizei im Telefonbuch heraus. 

Wie lange sie denn das Kinderweinen schon gehört 
habe? Heute? Also auch gestern schon. Und vorgestern. 
Ob sie auch Kinder habe? Einen Jungen. Na, dann wisse 
sie ja, wie das sei. Kinder greinen nun mal, wenn sie krank 
oder gelangweilt sind. Und vielleicht will diese Nachba-
rin einfach nur ihre Ruhe und macht niemandem auf. Es 
gibt diese Leute. Ja doch. Jetzt gerade im Moment sei nie-
mand frei, aber er würde sobald wie möglich jemanden 
schicken. 

Im ersten Moment fühlt sich Hilde enorm erleichtert. 
Die Verantwortung liegt nicht länger auf ihren Schultern! 
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Sie fläzt sich wieder in den Lehnstuhl. Jetzt muss sie nicht 
nur auf Fredrik warten, sondern auch auf die Polizisten. 

Draussen werden die Schatten dunkler. Vögel singen 
nicht mehr, Kinder werden nach Hause geholt. Immer 
noch kommen keine Polizisten. Fredrik wird auch nicht 
mehr kommen. Er hat meinen Geburtstag vergessen – so 
wie letztes Jahr auch. 

Hilde merkt, dass sie vor lauter Warten und sich Sorgen 
den ganzen langen Tag selbst kaum etwas gegessen hat. 
Sie holt den Schokokuchen aus dem Kühlschrank und 
verschlingt gierig grosse Stücke davon, bis nur noch ein 
Drittel übrig ist. Dann kramt sie das Vanilleeis aus dem 
Tiefkühler und stopft es direkt aus der Verpackung löffel-
weise in den Mund. Das harte, kalte Eis tut weh im Hals, 
aber sie muss es schlucken, in sich hineinwürgen. Ein 
Gläschen Sherry dazu, oder zwei, oder auch drei meinet-
wegen, immerhin habe ich heute Geburtstag. 

Jetzt ist es schon acht Uhr. Was macht das arme Würm-
chen? Lebt es überhaupt noch? Oder habe ich alles nur 
fantasiert?

Es gibt nur eine Möglichkeit, es herauszufinden. 
Hilde tritt auf ihren winzigen Balkon. Vier Stockwerke 

tiefer glänzt der nasse Asphaltboden. Es hat irgendwann 
geregnet, ohne dass sie es bemerkt hat. Es tröpfelt immer 
noch. Der Spielplatz und der kleine Park dahinter sind 
wie ausgestorben. Wo sind sie alle hin? Hilde fühlt sich 
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schrecklich einsam. Es ist, wie wenn ihr Herz von einer 
Kralle zusammengepresst würde und es tut so weh. Dann 
meint sie wieder ein Wimmern zu hören. 

Sie späht auf den Balkon der Nachbarwohnung. Zwi-
schen den Balkons klafft eine Schlucht von über einem 
Meter Breite und vier Stockwerken Tiefe. Um hinüber zu 
springen, müsste ich eine Athletin sein, doch ich bin nur 
eine dicke alte Frau, die nie etwas von Sport gehalten hat. 
Und abgesehen davon, wie würde ich in die Wohnung 
hineinkommen, wenn es mir irgendwie gelingen würde, 
mich auf den Nachbarbalkon zu manövrieren? 

Der Kuchen drückt wie ein Stein in ihrem Magen und 
die paar Gläschen Sherry lassen den Balkonboden unter 
ihren Füssen schaukeln. Trotzdem streckt sie sich so weit 
wie möglich hinüber. Das Kippfenster neben der Tür 
steht einen Spalt offen. Es ist das Badezimmerfenster, 
das weiss ich. Ganz wie in meiner eigenen Wohnung, nur 
anders rum. 

Dann: Wieder ein Jammern!
Hilde stürzt zurück in ihr Wohnzimmer, fegt die Bücher 

und Nippes vom untersten Brett des Bücherregals auf den 
Boden. Staub, Staub, so viel Staub! Aber was solls. Es ist 
ein solides Brett, das ihr Gewicht sicher tragen würde. 
Bleibt nur zu hoffen, dass auch die Länge reicht. Ächzend 
reisst Hilde das Brett von den Trägern los. Das Bücher-
gestell schwankt bedrohlich, gerät in leichte Schieflage, 
aber kippt nicht. Hilde schleppt das schwere Brett auf 
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den Balkon. Dann hebt sie es auf die gottseidank solide 
Balkonbrüstung aus Beton und fängt an, es langsam zum 
benachbarten Balkon hinüber zu schieben. Je weiter sie 
schiebt, desto schwerer wird das Brett. Es schwankt und 
wackelt. 

Fast verliert Hilde den Griff, dann – sie weiss selbst 
nicht, woher sie die Kraft nimmt – stösst sie das Brett auf 
das Geländer des anderen Balkons. Es reicht auf beiden 
Seiten etwa dreissig Zentimeter über die Brüstung. 

Hilde holt den Hocker aus der Küche und klettert 
todesmutig auf die Brüstung und von der Brüstung auf 
das Brett. Ihr Atem geht keuchend und sie spürt ihre 
Beinmuskeln zittern. Das Holz biegt sich umso mehr, je 
weiter sie kriecht. Hilde schaut nicht nach unten, sie kon-
zentriert sich nur auf das Fortkommen. Langsam und 
ruhig. Am schlimmsten ist es in der Mitte zwischen den 
zwei Balkons. Das Brett gibt leise, knackende Laute von 
sich. Dann sieht Hilde, dass das Ende des Brettes vor ihr 
sich bei jedem Ruck auf dem Balkongeländer etwas ver-
schiebt. Langsam, sehr langsam, schiebt sich Hilde zur 
Brüstung und poltert kopfüber auf den Balkon. Geschafft!

Mit zittrigen Gliedern steht sie auf. Erst jetzt merkt sie, 
dass ihr Kleid gerissen ist und ihre Knie und Hände voller 
Schürfungen sind. Ihr Bein tut arg weh. 

Zwar schiebt Hilde das Brett wieder gerade, doch nichts 
und niemand würde sie dazu bringen, die Strecke noch 
einmal in die andere Richtung zu kriechen! 
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Als Hilde sich ein wenig beruhigt hat, merkt sie, wie sehr 
es auf dem Balkon stinkt. Ein vollgekacktes und vollge-
pisstes Katzenklo steht in der Ecke. Richtig, die Frau hat 
ja auch Katzen. Einmal stürzte ein junges Kätzchen von 
ihrem Balkon zu Tode. Dann kam der Tierschutz und 
ihr wurde das Halten von Katzen verboten. Aber sie hält 
sich natürlich nicht daran. Keiner hat ihr das Halten von 
einem Kind verboten. 

Die Scheibe des Badezimmerfensters ist so schmut-
zig, dass Hilde da nicht hindurch sehen kann. Und das 
Fenster ist nur gekippt, da können die Katzen natürlich 
nicht raus. Dann hört sie auch schon das leise Miauen, es 
klingt wie ein Wimmern. Mein Gott, habe ich die ganze 
Zeit nur das gehört! Nicht das Kind, nur Katzen. 

Hilde kommt sich jetzt richtig dämlich vor. Sie hat 
sich in so eine furchtbare Lage gebracht – für nichts! 
Oder besser: für die Katz. 

Wenn Fredrik jetzt kommt und mich so findet, tut er 
das, womit er schon mal gedroht hat. Er sagt, dass ich 
nicht mehr richtig für mich sorgen kann und zwingt 
mich dazu, meine schöne Wohnung zu verkaufen. Und 
dann steckt er mich in eine dieser Einzimmerzellen für 
Senioren. 

Gretchen sagt zwar, dass er das gar nicht darf, wenn 
ich nicht einverstanden bin. Nimm dich zusammen, 
sagt sie, du bestimmst doch selbst, wo du wohnen willst 
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und die Wohnung gehört dir. So lange du lebst, darf er 
deine Wohnung nicht verkaufen. Die hat leicht sagen. 

Hilde sieht sich auf dem engen Balkon um. Wie soll 
sie bloss von hier wegkommen? Die Tür zum Wohnzim-
mer ist von innen verriegelt und mit einem hellgelben 
Tuch nachlässig zugedeckt. Es ist kein Vorhang, nur ein 
grosses Stück Stoff, das oben am Rahmen der Glastür 
angeheftet ist. Unten fällt der Stoff auf einen Stuhl und 
lässt einen kleinen Schlitz entstehen. Da hindurch späht 
Hilde nun ins Zimmer. 

Zuerst sieht sie gar nichts. Dann rennt eine schwarze 
Katze zu ihr, kratzt an der Scheibe und miaut aufgeregt. 
Durch das Glas sieht sie den kleinen Katzenmund mit 
den spitzen Zähnen und der rosa Zunge sich öffnen und 
schliessen. 

Ich kann die Katze doch nicht verhungern und ver-
dursten lassen. Ausserdem muss ich selbst hier weg und 
über die Balkonbrüstung ... nein, das tue ich mir nicht 
nochmals an! 

Hilde holt die leeren Flaschen einzeln aus einer Bier-
kiste, stemmt die Kiste zum Badezimmerfenster, dreht 
sie um und klettert darauf. Sie kann ihren Arm nicht 
durch die Öffnung schieben, die ist zu eng. Sie holt den 
langstieligen Besen aus der Ecke, schiebt den Stiel durch 
die Öffnung und drückt. Mit einem Krachen fällt die 
Scheibe herunter. Sie hängt nur noch an einem Schar-
nier. Kaputt. Ich kann immerhin sagen, dass ich unbe-
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dingt die Katze retten wollte. Bezahlen muss ich es wahr-
scheinlich sowieso. 

Inzwischen ist es immer dunkler geworden. Immer 
noch scheint in den benachbarten Wohnungen niemand 
zu Hause zu sein. Schwitzend und stöhnend schiebt 
Hilde das linke Bein durch das Fensterloch, immer wei-
ter. Einen schrecklichen Moment lang hockt sie auf dem 
Fenstersims, halb innen, halb aussen und bekommt 
weder da noch dort Halt. Dann spürt ihre Fussspitze den 
Wannenrand. Soso, die hat also eine Badewanne. Und ich 
nur eine Dusche.

Sobald sie aus dem Bad tritt, umgarnt die Katze sie 
stürmisch, stösst ihren kleinen harten Kopf gegen ihre 
Beine und jammert. Jaja, ich gebe dir schon was.

In der Küche findet sie eine aufgerissene Tüte Katzen-
futter auf dem Boden. Leer. Auf der Spüle türmt sich ein 
Berg dreckiges Geschirr. Sie nimmt eine Schale, in der 
vertrocknete Reste von etwas, vielleicht von Frühstücks-
flocken, kleben und füllt sie mit Wasser. Dann beobachtet 
sie, wie die Katze trinkt und trinkt, bis ihr Bauch rund 
wird. Noch einmal muss sie nachfüllen. 

Auf dem Tresen, mitten in einem Chaos von Zeitschrif-
ten, Flaschen und Zigarettenstummeln, liegt eine noch 
zugeschweisste Packung Katzenfutter. Hilde öffnet sie 
und stellt sie auf den Boden. Die Katze fängt an zu fres-
sen, wie wenn sie am Verhungern wäre. Aber das ist sie ja 
auch. 
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Hilde lässt die Hand über ihre Jackentasche gleiten. Ja, 
da ist er noch, der Hausschlüssel. Ein Wunder nach die-
ser Kletterei. Jetzt gehe ich nach Hause. Ich muss mich 
umziehen, bevor Fredrik vielleicht doch noch kommt. 
Ich muss das Brett holen und das Büchergestell wieder 
instand stellen. Ich habe keine Zeit zu verlieren!

Aus irgendeinem Grund – vielleicht aus purer Neugier 
– wirft Hilde noch einen schnellen Blick in das Zimmer 
neben der Küche, bevor sie die Haustür öffnet. Es ist das 
Schlafzimmer, das grosse Bett in der Mitte ungemacht, 
der Boden mit Kleidungsstücken und Spielzeug übersät. 
Es riecht säuerlich. Hilde zieht die Tür wieder zu. Dann 
stockt sie. Was habe ich da gesehen? Eine Puppe? So 
gross? Sie guckt nochmals hinein. 

Auf einem ungemachten Bett liegt das Kind. Seine 
Augen sind geschlossen. Als Hilde seinen Kopf hebt, 
wimmert es und öffnet die Augen zu einem Schlitz, 
scheint aber nichts zu sehen. 

Mein kleiner Schatz, was haben sie dir angetan! 
Hilde setzt sich neben dem Kind und nimmt es in ihren 

Schoss. Es hat fast kein Gewicht, ist leicht wie ein loses 
Blatt. Hilde holt aus der Küche ein Glas, füllt es mit Was-
ser aus dem Hahn und hebt es an die trockenen Lippen 
der Kleinen. 

Das Kind schluckt, hustet, schluckt. Dann macht es die 
Augen wieder zu und das Wasser fliesst an seinem Kinn 
hinunter und nässt sein verdrecktes Hemd. 
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Telefon! Krankenwagen! Hilde legt das Kind sanft aufs 
Bett, tritt in die Diele. Die Haustür lässt sie sperrangel-
weit offen, bevor sie ihre eigene Haustür öffnet und gar 
nicht merkt, dass sich die Katze davonschleicht, die 
Treppe hinuntersaust. 

Der Krankenwagen kommt schnell und ungeheuer 
laut. Hilde darf mitfahren. Im Krankenhaus fragt sie 
jemand nach dem Namen und dem Alter des Kindes, aber 
sie kann die Fragen nicht beantworten. 

Die Kleine wird überleben, denkt Hilde, als sie vor 
ihrem Block aus dem Polizeiwagen steigt. Im Kranken-
haus haben sie gesagt, dass sie überleben wird. Hilde 
fühlt sich eigenartig leer. Aber auch frei. Jetzt spürt sie die 
Müdigkeit in sich wie ein Gerüst aus schwerem Eisen, das 
sie mit sich schleppen muss und nicht abschütteln kann. 
So wie die Ritter früher. Ritter. Sie sind eine Heldin, hatte 
die Krankenschwester zu ihr gesagt. Das Kind hätte nicht 
mehr lange durchgehalten. 

Morgen kommen die Polizisten noch einmal zu mir. 
Auch Journalisten werden sicher kommen, hat die eine 
Kommissarin gesagt. Dann schreiben sie über das Mäd-
chen und über mich in der Zeitung. Gretchen wird Augen 
machen.

Von unten her guckt Hilde noch zu den Balkonen hoch 
und sieht das Brett quer über zwei Brüstungen. So hoch! 
Wäre ich hinuntergefallen, wäre ich platt gewesen, so eine 
Bescherung! Wie komisch das wohl ausgesehen hat, als 
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ich mich darauf auf dem Bauch vorwärts gezogen habe! 
Wenn das jemand gesehen hätte. Wenn das Gretchen 
gesehen hätte. Oder Fredrik! Die Müdigkeit wandelt sich 
zu einem Lachen, das aus Hildes Bauch hervorsprudelt 
und das sie nicht zurückhalten kann. Sie lacht und lacht, 
hält sich den Bauch und kann nicht aufhören. Sie lacht 
immer noch, während sie aus dem Lift steigt und in der 
Tasche nach dem Schlüssel kramt. 

Ein längliches, wuchtig grosses Paket lehnt an der 
Tür. Blumen? Hilde sieht die Karte, die daran hängt und 
erkennt die Schrift. Sie reisst den Umschlag auf. „Gratu-
liere Dir herzlich zu Deinem Geburtstag, liebe Mama! 
Diese bunten Blumen sollen Deinen Alltag erhellen und 
die Langeweile fern halten! Dein Sohn Fredrik“
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Der nette Herr Hungerbühler

Konrad schritt langsam die Strasse hinunter. In der lin-
ken Armbeuge trug er einen Einkaufskorb, aus dem eine 
Gurke und ein Strauss himmelblauer Kornblumen her-
ausschauten, mit der Rechten hielt er die Hundeleine 
fest. 

Man hatte sich hier an ihn gewöhnt, den freundlich 
lächelnden, leicht hinkenden Mann, der vormittags 
mit dem Hund und mit dem Körbchen am Tennisplatz 
und an den herrschaftlichen Villen vorbei spazierte. Wo 
mochte er herkommen und wieso ging er, ein Mann im 
besten Alter, nicht einer regelmässigen Arbeit nach? Frau 
Kerbel, selbst mit ihrem Zwergpinscher unterwegs, hatte 
ihn einmal angesprochen. Sie hatte sich vorgestellt und 
ihn geradewegs gefragt, wie es komme, dass er immer 
wieder einen anderen Hund spazieren führe? 

„Hungerbühler, Konrad Hungerbühler, freut mich!“ 
hatte der Herr geantwortet und seinen eleganten Stroh-
hut gelüftet. „Wissen Sie, ich hole die Hunde vom Tier-
heim ab, damit sie ein wenig Bewegung bekommen 
und sich wieder an Menschen gewöhnen. Seit meinem 
Unfall kann ich in meinem Beruf nicht mehr arbeiten 
und Zeit habe ich genug.

Dieser Kerl hier, der Bob“, seufzte er und tätschelte 
den Kopf des Hundes. „Er wurde auf einem Rastplatz 
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gefunden, in sengender Hitze und ohne Wasser an einer 
Leitplanke angebunden, stellen Sie sich vor.“ 

„Nein aber auch! Was es für verantwortungslose Men-
schen gibt!“ 

Frau Kerbel war entzückt. So einen Tierfreund traf 
man nicht jeden Tag. Man konnte auch sagen, dass er 
ganz passabel aussah. Mehr als passabel. Zwar schien er 
ein wenig jünger als sie zu sein, aber ihr würde man ihr 
Alter auch nicht abnehmen. 

Heute blieb Konrad wieder am Tennisplatz stehen 
und schaute dem Spiel durch den Maschendrahtzaun zu. 
Zwei Mädchen in den Fünfzigern in kurzen, blütenwei-
ßen Röckchen, die Haare mit einem Schweißband aus der 
Stirn gehalten, rannten etwas affektiert auf dem Spielfeld 
herum, wie wenn sie wüssten, dass sie beobachtet wur-
den. Konrad wirkte so auf Frauen. Der Hund mit dem 
Namen Bob, ein mittelgroßer, bunt gescheckter Rüde, 
winselte und zerrte nervös an der Leine. 

„Ruhig! Du Satansköter!“ zischte der Mann und zertrat 
gleichzeitig eine Weinbergschnecke auf der Betonplatte, 
dass es nur so krachte. Mit Genugtuung schaute er auf die 
zwischen den Trümmern des Schneckenhäuschens noch 
zuckende, formlose Masse. 

Konrad hasste Tiere, vor allem solch schleimige. Aber 
am meisten hasste er Hunde. 

Die bedauerliche Tatsache war, dass er die Hunde 
brauchte. Die Idee war ihm gekommen, als er Hunde-
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besitzer beobachtet hatte: Schon binnen kürzester Zeit 
tauschten sie Vertraulichkeiten aus, obwohl sie sich kaum 
kannten. Wer mit einem Hund, und dazu noch mit einem 
fremden Hund, spazieren ging, galt als ein Gutmensch, 
dem man vertrauen konnte. Mit einem Hund an der Leine 
lernte man zusätzlich noch Leute kennen, die einem nütz-
liche Informationen liefern konnten. 

Was er diesem alten Mädchen mit der dünnbeinigen 
Pinscher-Ratte, dieser Frau Kerbel, von seinem Unfall 
erzählt hatte, war nicht einmal gelogen. In jüngeren Jah-
ren hatte er einen Arbeitsunfall gehabt. Es war in Zusam-
menhang mit dem Postfilialenraub passiert, einem auch 
sonst völlig misslungenen Coup. Sein Kollege Sputnik 
hatte ihm vor lauter Schiss unabsichtlich eine Kugel 
durch den Oberschenkel gejagt, als sie Hals über Kopf 
fliehen mussten. 

Dann hatte der gekaufte, besoffene Quacksalber von 
Arzt ihn auch noch falsch behandelt, hatte behauptet, 
dass der Knochen vielleicht verletzt sei und dass er ins 
Krankenhaus müsse. Was sollte er tun, er konnte sich 
ja nicht geradewegs ins Krankenhaus fahren lassen und 
sagen: Bitte schön, ich wurde angeschossen, als ich gerade 
dabei war, die Post auszurauben! 

Sputnik hatte er die Mitarbeit für immer aufgekündigt, 
und wie er das getan hatte, das würde dieser Nichtsnutz 
nie vergessen. Seither hatte er sich auf Kunstgegenstände 
spezialisiert.
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Das Hinken, das er fast beliebig von Leicht über Mittel-
schwer bis Extrem variieren konnte, erwies sich als sehr 
nützlich. Ein körperbehinderter Mann war ungefährlich. 
Je grösser die Behinderung, desto ungefährlicher.

Konrad blieb fast täglich am Zaun des Tennisplatzes 
stehen. Er wollte als verhinderter Tennisspieler gelten, 
als einer, der vor seinem Unfall leidenschaftlich gespielt 
hatte. Zu diesem Zweck hatte er Bücher gewälzt, um die 
Spielregeln und einschlägige Termini auswendig zu ler-
nen, denn nicht selten kam er ins Gespräch mit Tennis-
enthusiasten. Schon bald war er fähig, jeden Match fach-
simpelnd zu kommentieren. Inzwischen besass er so viel 
Insiderwissen, dass er damit richtig beeindruckte. Doch 
er blieb bescheiden. 

„Nein, nein, was denken Sie bloss, ein Profi war ich nie. 
Nur ein begeisterter Laie.“ Und mit einem kleinen Seuf-
zer: „Nun ist es ja vorbei für immer.“

In Wirklichkeit aber beobachtete er die Villa nebenan. 
Die dichte, hohe Hecke konnte das alte Jugendstilhaus 
nur teilweise zudecken. Persönlich hatte Konrad nicht 
viel übrig für solch altmodische Häuser mit Türmen, 
hohen, mit farbigem Glas geschmückten Bogenfenstern 
und hinter wildem Wein halb versteckten Terrassen. Sein 
Blick war rein professionell. Er sah die kunstvoll vergit-
terten Kellerfenster und die schwere Tür zur Strasse, die, 
obwohl alt, einen soliden Eindruck machte. Ein Alarm-
system konnte er nicht ausmachen. An das hatte die 
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Besitzerin vielleicht nicht gedacht oder sie war knauserig, 
wie reiche Leute oft. 

Konrad hatte sich erkundigt: Nur eine einzige Frau 
bewohnte die riesengroße Villa. Eine alte Frau mit Silber-
besteck, Goldschmuck und einigen Diamantringen. Dazu 
gab es antike Möbel und echte Orientteppiche. Gold, 
Silber und ein paar Diamanten allein wären kaum einen 
Einbruch wert, Möbel und Teppiche schon gar nicht. 
Doch die Frau besass noch etwas anderes, das unendlich 
viel wertvoller war. Sehr wahrscheinlich wusste die Alte 
selbst nicht, dass Millionen an ihrer Wohnzimmerwand 
hingen. 

Inzwischen hatte Bob eine Katze entdeckt und fing 
an, zu bellen. Konrad riss wütend an der Leine, so fest, 
dass das alte Leder brach. Laut kläffend stürzte der Hund 
hinter der Katze her und zwängte sich durch ein Loch in 
der dicht bewachsenen Ligusterhecke, geradewegs in den 
Garten von Frau Klein-Blume. 

„Ich drehe dir den Nacken um!“ knurrte Konrad - 
gedämpft, damit ihn die zwei Spielerinnen nicht hören 
konnten - und stürzte dem Hund nach. Erst dann ver-
stand er, was für ein wunderbarer Zufall das war. 

Entschlossen öffnete er das strassenseitige Tor zur Villa, 
schritt zwischen blühenden Rosen durch den gepflegten 
Vorgarten und kletterte die wenigen Steinstufen zur Tür 
empor. Familie Klein-Blume stand da in geschwunge-
nen Lettern unter dem altmodischen Klingelknopf. Am 
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bogenförmigen Türblatt war in Kopfhöhe eine ovale 
Öffnung eingelassen, ein schmuckes Fensterchen mit 
weissem, schwarzem und grünem Glas in Form von Lili-
enranken. Ein Glasfenster, das sich normalerweise leicht 
eindrücken liesse, doch Konrads geübtes Auge sah, dass 
sich dahinter eine zweite Scheibe, wahrscheinlich aus 
Panzerglas, befand.

Er drückte auf den Knopf und wartete. Wartete länger. 
Keine Bewegung war aus dem Inneren des Hauses zu ver-
nehmen, den blöden Köter dagegen hörte er hinten im 
Garten mit aller Kraft kläffen. Er drückte noch einmal 
und wartete - alte Leute bewegen sich langsam. Er wusste 
auch, dass die Frau keine Haushaltshilfe bei sich wohnen 
hatte. Eine Frau für den Haushalt kam für wenige Stun-
den täglich, der Gärtner nach Bedarf, aber immer nur 
montagmorgens früh. 

Konrad hatte die Bewohnerin noch nie auf der Strasse 
oder an der Tür gesehen. Vielleicht war sie inzwischen 
wirklich so betagt, dass sie kaum laufen konnte? 

Die Sonne brannte ungehindert auf die hellen Treppen-
stufen. Es wurde heiss, Konrads kariertes Hemd klebte an 
seinem Rücken. Er musste den dummen Hund aus dem 
Garten holen. Das würden alle verstehen, das war kein 
unerlaubtes Eindringen. 

Er stieg die Stufen wieder hinab und schritt auf dem 
mit Natursteinen belegten Pfad in den Garten hinter den 
Büschen. Da blieb er stehen. 
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Konrad war alles andere als ein Träumer und norma-
lerweise hatte er nur wenig übrig für Naturschönheiten. 
Doch auch er spürte etwas vom geheimnisvollen Geist 
des Gartens. Von hier aus gesehen wirkte er riesig. Hin-
ter dem geräumigen Oval der gepflegten, saftiggrünen 
Rasenfläche erhoben sich in dichten Reihen hohe, alte 
Bäume zum Himmel empor. Er hätte nicht sagen können, 
was für Bäume es waren, denn er hatte noch nie solche 
gesehen. Offenbar gab es auf der Welt auch ganz andere 
Bäume als Birken, Linden und Tannen. Wenn man es 
nicht besser wüsste, hätte man denken können, dass die 
Bäume den Rand eines tiefen Waldes bildeten, denn von 
hier aus sah man die langweiligen schachtelförmigen 
Mehrfamilienhäuser der Überbauung gar nicht. 

Schon wieder waren da gepflegte Rosenbeete, Rosen in 
verschiedenen Farben. Auch Rabatten mit anderen Blu-
men gab es, solchen, die zu den Rosen passten. 

Wenn man rechts ganz genau durch die Baumreihe 
spähte, konnte man durch Lücken in der dahinter stehen-
den Hecke winzige Ausschnitte von parkierenden Autos 
ausmachen. Es musste der Parkplatz des Tennisplatzes 
sein. 

Das Haus selbst war fast ganz von wildem Wein über-
wuchert. Ebenerdig öffneten sich breite, vom Boden bis 
zur hohen Decke reichende Glastüren zu einer Terrasse 
mit geschwungenen, etwas ramponierten Gartenmöbeln 
aus einst weiss gestrichenem Metall. Die Türen standen 
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sperrangelweit offen, aber weder draussen noch drinnen 
bewegte sich etwas. 

Auch den Hund konnte Konrad nicht mehr hören. 
Er war sicher durch die offen stehende Türe ins Haus 
gerannt! Laut rufend schritt Konrad langsam zu den Glas-
türen: „Bob! Bobii!“ Rufend trat er hinein. Der grosszü-
gige Raum wirkte hell und freundlich. 

Immer noch kein Lebenszeichen. 
Konrad registrierte die mit auf Hochglanz polierten, 

antiken Mahagonimöbeln arrangierte Sitzgruppe, die 
hohe chinesische Porzellanvase in der Ecke, die in war-
men Rottönen oder in edlem Blau und Silber leuchten-
den, echten Orientteppiche auf dem Parkett. Zugegeben, 
hier gäbe es einiges zu holen. 

Doch sein Interesse galt fast ausschließlich den Gemäl-
den an den Wänden. Es war wichtig, sich zu konzentrie-
ren, wenn man in seinem Metier wirklich weit kommen 
wollte. Ein interessantes zeitgenössisches Gemälde hing 
da, dazu ein paar nette, aber wertlose Ölbilder. Also 
nichts. Und dann: DAS Bild! Es musste das Bild sein. 
Konrads Herz pochte heftig.

Er blieb still stehen und horchte. Dann zog er das 
Mobiltelefon aus der Tasche und fing an zu fotografie-
ren: zuerst das Bild aus allen Winkeln. Er war ziemlich 
sicher, dass sich hinter dem Bild keine Alarmeinrichtung 
befand, ging das Risiko ein und hob die untere Kante 
des Bildes von der Wand weg. Genau! Wie irgendeine 
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auf Leinwand kopierte Fotografie für 49.90 von IKEA 
hing es lose an einem Nagel. Wie einfältig manche Leute 
waren, wie nachlässig und gutgläubig! Aber davon lebte 
er ja.

Einen Moment lang war er versucht, sofort zu han-
deln. Das kleine Gemälde von der Wand nehmen und 
sich durch die Hecke zum Parkplatz zwängen, es in den 
Kofferraum des Wagens legen und fortfahren. Nichts 
einfacher als das! 

Aber es wäre zu riskant. Man kannte ihn hier in der 
Gegend. Die zwei Tennis spielenden Frauen hatten 
das Ausreissen von Bob beobachtet. Wenn das Bild am 
gleichen Tag verschwand, wie der Köter, sein allseits 
bekannter Ausführhund Bob, ins Haus eindrang, würde 
die Polizei ihn als ersten unter die Lupe nehmen. 

Doch er hatte anderes und mehr vor: er wollte den 
Coup machen und unauffällig bleiben. 

Er machte noch einige Nahaufnahmen von den Fens-
tern und den Schlössern der hohen Glastüren. Auf ein-
mal ertönte ein Kreischen aus dem Inneren des Hauses, 
eine Frauenstimme schrie wütend aus allen Kräften. 
Er liess das Telefon rasch in die Brusttasche gleiten und 
stürzte in Richtung des Lärms. 

Bevor Bob im Tierheim gelandet war, war er ein Streu-
ner gewesen, der jede Gelegenheit benutzt hatte, sich 
den Bauch voll zu schlagen. Die Düfte, die vorhin durch 
die offene Tür in den Garten geweht waren, hatten ihn 
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derart  angezogen, dass er die Katze völlig vergessen 
hatte, ins Haus und direkt in die Küche gerannt war. 

Dort fand ihn zuerst Frau Klein-Blumes Zugehfrau 
und gleich danach Konrad. Der Schaden war allerdings 
schon geschehen: Bob stand glücklich und mit erhobe-
ner Rute auf dem Küchentisch und verspeiste die letzten 
Reste von Frau Klein-Blumes Mittagessen. Lediglich 
die Bohnen und die Zwiebelringe hatte er verschmäht. 

„Oh, das tut mir aber leid, dass mein Pflegehund … 
Aber Sie sind ja Frau Kerbel!“ Konrads Erstaunen war 
echt. 

Alles wurde zum Besten geklärt. Bob schlief zufrie-
den mit vollem Magen unter dem Tisch ein. Er spürte, 
dass dieser Mann, der ihn aus dem Tierheim zu holen 
pflegte, mit ihm nun ausnahmsweise zufrieden war. 

Zum Glück hatte Frau Kerbel eine doppelte Portion 
Frikadellen mit Ofengemüse gekocht, einen Teller für 
die alte Dame und einen für sich selbst. Also arrangierte 
sie ihre eigene Portion auf dem Teller, stellte ihn für 
zwei Minuten in den Mikro und brachte ihn auf einer 
Servierplatte in den ersten Stock. 

Dann zog sie die Küchentür hinter sich zu und kochte 
einen Kaffee für den netten Herrn Hungerbühler und 
sich selbst. 

Für Frau Kerbel war das verlorene Mittagessen ein 
bescheidener Preis dafür, dass sie diesen angenehmen 
Mann endlich besser kennen lernen konnte.
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„Seit Frau Klein-Blume operiert wurde, bringe ich ihr 
die Mahlzeiten nach oben“, erklärte sie und fragte: „Sie 
haben also zuerst an der Tür geläutet? Immer wieder?“ 

Sie fing an zu lachen. „Die Glocke funktioniert doch 
seit Jahren nicht mehr!“ Sie blickte um sich, sah nach, ob 
die Küchentür wirklich geschlossen war und senkte dann 
trotzdem die Stimme: „Frau Klein-Blume ist etwas eigen, 
Sie verstehen. Geld spielt zwar keine Rolle, aber die Tür-
glocke will sie nicht reparieren lassen! Sie sagt, dass sie 
gar niemanden treffen will. 

Ich arbeite hier seit fast einem Jahr. Drei Stunden jeden 
Morgen: Einkaufen, Aufräumen, Waschen und Kochen. 
Aber ich muss meinen kleinen Schatz solange zu Hause 
lassen. Frau Klein-Blume mag keine Hunde. 

Sie hat mich vorhin gefragt, warum ich geschrien hatte. 
Ich hab ihr geantwortet, dass eine Katze vom Garten her 
in die Küche gelaufen war. Immer noch besser als ein 
Hund.“ 

Sie seufzte und warf einen Seitenblick auf Konrad. 
„Ich bin Witwe. Sie staunen! Ja, ich bin eine junge 

Witwe. Oswald selig hat mir eine schöne Wohnung und 
eine anständige Witwenrente hinterlassen, das schon. Ich 
müsste nicht dazuverdienen, bin keine arme Frau nicht! 
Aber man will sich ja auch was anderes im Leben gönnen.“ 

Sie bückte sich näher zu Konrad, schaute ihm tief in die 
Augen und raunte entzückt: „Reisen! Hurghada! Mal-
lorca! Nizza! Bahamas! Das schluckt Geld.“ Mit selbst-
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zufriedener Miene fügte sie hinzu: „Reisen bildet. Reisen 
Sie auch gern?“ 

Nach einer Reihe von erfundenen Reiseberichten, die 
Konrad Frau Kerbel erzählt hatte, und nach der zweiten 
Tasse Kaffee streckte sie ihm die Hand entgegen. 

„Also wir haben jetzt eine ganze Weile so nett geplau-
dert. Ich bin die Katrin.“

„Und ich der Konrad. Sehr angenehm“, erwiderte er 
und krümmte sich innerlich vor Verdruss. „Sag mal, ehm, 
Katrin, wohnt denn deine, äh, Arbeitgeberin ganz allein 
im Haus? Hat sie keine Angst? Es sind so schöne Möbel 
und Teppiche da.“

Katrin beugte sich noch näher und flüsterte bedeu-
tungsvoll: „Bewegungsmelder! Die stellen sich automa-
tisch ein, sobald es draussen dunkel wird. Der Alarm geht 
direkt zu einer Wachzentrale. Was meinst du, was für 
Fehlalarme es schon gab! Als ein Fuchs über den Rasen 
lief zum Beispiel.“

„Das ist beruhigend. Ich meine, die Bewegungsmel-
der. Wäre ja schlimm, wenn so einer feinen alten Dame 
etwas passierte. Aber – verzeih, wenn ich dumme Fragen 
stelle – wenn es im Haus auch welche gibt, kann sie sich ja 
selbst gar nicht bewegen?“

„Nach der OP liegt sie fast nur noch im Bett. Zurzeit 
funktioniert der Alarm auch gar nicht. Ich habe dem 
Mann von dieser Firma doch meine Telefonnummer 
geben müssen, damit ich weiss, wenn sie jemanden schi-
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cken. Die Arme hat doch auch kein Telefon! Wie kann 
man nur ohne Telefon auskommen? Nicht vor Donners-
tag, sagen die in der Firma, vorher ausgeschlossen. Feri-
enbedingt. Das macht aber nicht viel aus. Wenn du mich 
fragst, die meiste Zeit ist der Alarm sowieso abgeschaltet. 
Sie stellt ihn wahrscheinlich selbst ab und vergisst dann, 
dass sie ihn abgestellt hat.“

„Nicht vor Donnerstag“, hatte sie gesagt. Erst am Don-
nerstag würde die Alarmanlage repariert werden. Heute 
war Mittwoch. Heute war der richtige, der einzig richtige 
Tag, besser gesagt: die einzig richtige Nacht. 

Nachts um zwölf Uhr parkierte Konrad den kleinen 
Wagen auf dem Tennisclub-Parkplatz direkt neben der 
Hecke. Nicht den eigenen, sondern einen, den er heute 
Abend in einem anderen Stadtteil gestohlen hatte. Die 
Erkennungsschilder hatte er mit Schlamm besprüht. 
Ohne seine ständigen Merkmale, Strohhut, Einkaufskorb 
und Hund, war auch er selbst ein anderer. Ein schlanker, 
mittelgroßer Mann, gekleidet in schwarzen Jeans, schwar-
zer Kapuzenjacke und dünnen schwarzen Handschuhen. 
Ein Mann, der kaum merkbar hinkte. 

Es regnete. Ein müder, lauer, wispernder Sommerregen 
fiel auf die Blätter und liess sie im Licht der Strassenlam-
pen glänzen. Plötzlich trat durch die Tür des Mehrfami-
lienhauses eine lärmende Gruppe auf die Strasse. Eine 
Autotür wurde zugeschlagen, der Motor angelassen. 
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Konrad blieb still neben seinem Wagen stehen. Dank des 
Regens fiel es nicht auf, dass er die Kapuze über seinen 
graumelierten Lockenkopf gezogen hatte. Falls ihn denn 
jemand sehen würde. 

Es war mühsam, sich einen Weg durch die Hecke zu 
bahnen. Vor allem, weil er das Bild mit sich schleppen 
musste, die Fälschung. Es war zwar nur so gross wie eine 
Aktentasche, aber trotzdem sperrig. Ausser Sachkun-
digen hätte kaum jemand die Fälschung vom Original 
unterscheiden können. Er hatte das Bild aufgrund guter 
Fotos machen lassen, die ursprünglich von der Versi-
cherungsfirma stammten. Es war eine grosse, eine sehr 
grosse Investition gewesen. 

Die mitgenommene Astschere kam mehrmals zum 
Einsatz, er schnitt eine Schneise durch die kräftige Hecke 
hindurch in den Garten und gab sich dabei die grösste 
Mühe, leise zu sein. Gerade als er in den Garten der Villa, 
an den hohen Bäumen vorbei zur ovalen Rasenfläche 
gelangte, glitten die Wolken auseinander und der volle 
Mond kam zum Vorschein. Der nasse Rasen glitzerte, 
und der Mondschein verlieh den Rosen einen silbernen 
Glanz. 

Konrad nahm das alles nicht wahr, er arbeitete. Der 
ganze Ablauf war in seinem Kopf abgespeichert: Mit 
Hilfe des von Katrin „ausgeliehenen“ Kellerschlüssels 
ins Haus eindringen. Das Bild von der Wand nehmen. 
Die Fälschung aufhängen. Keine Spuren hinterlassen, 
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jegliche Gewalt vermeiden und nur das Bild mitnehmen. 
Alles andere zu risikoreich. Das Ganze musste sehr leise, 
fast geräuschlos vor sich gehen, damit die alte Dame nicht 
aufwachen und Alarm schlagen konnte. Vielleicht hatte 
sie so einen Alarmknopf neben ihrem Bett. 

Dann wieder den gleichen Weg hinaus, über die Rasen-
fläche, durch die Lücke in der Hecke zum Parkplatz, das 
Bild - in eine Decke eingeschlagen - in den Kofferraum 
legen, abfahren. Danach würde er eine dreistündige 
Fahrt bis zu seinem sicheren Versteck vor sich haben. 
Anschliessend zwei Stunden Fahrt, das gestohlene Auto 
in den Fluss versenken, zu Fuss zum eigenen, versteck-
ten Wagen, sich im Wagen umziehen, losfahren. Also die 
ganze Nacht arbeiten. Und am nächsten Tag musste er 
wieder Bob aus dem Tierheim holen und wie immer spa-
zieren führen, seine Erschöpfung überspielen. 

Wenn zu seinem Plan noch „eine Weile den Mond-
schein bewundern“ gehört hätte, hätte er vielleicht die 
kleine Figur bemerkt, die ganz unbeweglich auf dem Bal-
kon der Villa stand. 

Es war ja so einfach. Schon sieben Minuten später stand 
er im mondbeschienenen Salon mit dem Bild unter dem 
Arm. Ein Kinderspiel. Sollte er nicht doch auch ein wenig 
Schmuck mitgehen lassen? Zwar war er nie in den obe-
ren Stockwerken gewesen, aber Katrin hatte ihm die Lage 
der Zimmer erklärt, als er „historisches“ Interesse am 
Gebäude geheuchelt hatte. Unter anderem hatte er erfah-
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ren, dass Frau Klein-Blume neben ihrem Schlafzimmer 
einen separaten Ankleideraum besass, in dem sie ihre 
Kleider und, so überlegte Konrad, sehr wahrscheinlich 
auch ihren Schmuck aufbewahrte und dessen Tür sich 
direkt zum Gang hin öffnete. 

Der Schmuck würde ihm ein hübsches Extrasümm-
chen einbringen. Durch seine Recherchen wusste er, 
dass Frau Klein-Blume unter anderem drei Diamant-
ringe, eine dicke Goldkette und eine Kette mit echten, 
rosa Perlen besass. Diese Schmuckstücke hatte sie oder 
ihr verstorbener Mann einst versichern lassen.  

Die Stufen des breiten, geschwungenen Treppenauf-
gangs knarrten nicht, als er sie hochstieg. Gespenstisch 
fahles Licht drang durch die hohen Fenster ins Treppen-
haus, es war ganz still. 

Auch er war ganz still. 
Die erste Tür rechts. Im Mondlicht sah er weiss leuch-

tend eine Tür,  schmaler als die anderen. Das musste sie 
sein. Den Türgriff langsam, ganz langsam hinunterdrü-
cken, aufziehen. Jetzt.

Plötzlich war alles voller Licht! Er starrte direkt in die 
Mündung einer Knarre, einer gewaltig grossen Knarre! 

Zuerst blendete das Licht ihn so, dass er die Gestalt 
hinter der Pistole nicht sehen konnte. Dann begann 
die Mündung zu zittern. Dahinter stand eine alte Frau 
mit verschrumpeltem Affengesicht, eine Frau, die die 
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schwere Waffe scheinbar nur mühsam mit beiden Hän-
den hochhielt. 

„Passen Sie doch auf, die Knarre kann gefährlich sein!“ 
erschrak Konrad. 

Er tat einen Schritt vorwärts und langte nach der Waffe. 
Ein gewaltiger Schuss ging los! Ich sterbe, dachte Konrad. 
Doch kein Blut floss, er war unverletzt. 

„Hände hoch!“ Die Stimme war dünn und krächzend, 
aber sehr bestimmt. „Leeren Sie Ihre Taschen und werfen 
Sie alles auf den Boden! Los!“ Die schwere Waffe zielte 
wieder auf ihn. Sie zitterte nicht mehr. 

Das Bild fest an die Brust drückend liess Konrad den 
Schlüsselbund und ein zusammengeknülltes Taschen-
tuch auf den Boden fallen. 

„Die Waffe auch! Schnell!“ Die Frau fuchtelte mit der 
Knarre. 

Konrad zog sein Klappmesser aus der Tasche. 
“Die Pistole! Her damit!“ 
Konrads kleine Handfeuerwaffe fiel mit einem dump-

fen Knall auf den Boden. 
„Jetzt schieben Sie die Pistole und das Messer mit dem 

Fuss zu mir!“
Das ist doch absurd, ich kann diesem betagten Affen 

doch nicht gehorchen, einer alten Frau! 
„Kommts bald!“ sagte die Alte und zielte mit der Waffe. 

Sie sah sehr entschlossen aus. Konrad gab seiner Pistole 
und seinem Messer einen Stoss mit dem Fuss, so dass sie 
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ihr scheppernd entgegen glitten. Dabei fiel ihm auf, dass 
sie in einem alten, viel zu grossen Männerpyjama steckte, 
dessen Ärmel und Hosenbeine sie hochgerollt hatte. 

Was hatte Katrin über sie gesagt? Dass sie spinne. Dass 
die Alte richtig, richtig verrückt sei und dass sie Angst vor 
ihr habe, die Stelle nur behalte, weil sie so gut bezahlt sei. 
Vorläufig war es klüger, ihr zu gehorchen, Geisteskranke 
konnten bekanntlich ungeahnte Kräfte und eine bemer-
kenswerte Entschlossenheit entwickeln. 

Die Frau bückte sich, liess ihre grosse Knarre auf den 
Boden fallen und hob das Klappmesser und die Pistole 
hoch. Das Messer steckte sie achtlos in die Tasche ihrer 
Pyjamajacke und fing dann an, die Pistole genau zu 
mustern. 

Es wird eine Weile dauern, bis sie meine Pistole ent-
sichert hat, falls sie das überhaupt kann, dachte Kon-
rad. Augenblicklich hatte er die Knarre vom Boden 
geschnappt und zielte damit auf die Frau. Sie liess sich 
nicht beeindrucken, sondern entsicherte in aller Ruhe die 
Waffe in ihrer Hand. 

„Die Waffe, die Sie in der Hand halten ist übrigens 
nicht echt, obwohl sie ziemlich viel Lärm macht. Mein 
längst verstorbener Mann verjagte damit die Tauben vom 
Dachboden. 

Die Ihre ist zwar mickrig, aber echt. Ich kann mit Waf-
fen umgehen, wäre sicher Landesmeisterin geworden, 
aber die Deppen duldeten damals keine Damen im Klub.“
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Sie richtete ihre trüben, blassblauen Augen auf Konrad. 
Ihre wenigen Haare standen vom Kopf wie die Daunen 
eines neugeschlüpften Taubenkükens. Konrad dachte, 
dass sie auch so hässlich war wie ein Taubenküken. 

„Sind Sie eigentlich gezielt hinter dem Klee her? Ja? 
Alle Achtung, Sie wussten also, dass ich einen ech-
ten, völlig unbekannten Paul Klee besitze! Potzblitz, 
wie haben Sie das denn herausgefunden? Über die 
Versicherungsanstalt? 

Mein Mann hatte mal vor, es zu versichern, doch die 
weigerten sich. Es sei ein zu wertvoller Gegenstand, um 
es einfach so an der Wand hängen zu lassen. Und dabei 
war der Klee damals noch überhaupt nicht so überteuert 
wie heute. So ein Bild müsse man im Safe aufbewahren 
oder das Haus mit allerlei Schlössern und Alarmanlagen 
ausstatten, meinten sie. Im Safe! Soll man es dann im 
Safe bewundern?

So manche Stunden habe ich vor dem Bild verbracht. 
Es ist eines seiner ganz frühen Werke, ein unglaublich 
vielschichtiges Bild, ja, ein wunderbares Gemälde! Aber 
dass es Millionen Wert sein soll, ist nur Blödsinn. Solche 
Preise haben nur mit Besitz und nichts mit Kunst zu tun. 
Und jetzt? Lange kann ich es nicht mehr bewundern. 
Ich bin vierundachtzig und werde sterben. Nein, noch 
nicht sofort. Ich bin zwar immer noch gut zu Fuss und 
mein Kopf funktioniert auch, aber mit vierundachtzig 
ist der Zenit überschritten. 
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Ich meine, irgendwann muss ich doch auch sterben, 
oder?“ sagte sie ein wenig erstaunt, als ob sie es selbst 
nicht ganz glauben könnte.

 „Mein Grossneffe, der Nichtsnutz, hat keine Ahnung 
vom Wert des Bildes, sonst hätte er mich womöglich 
schon umbringen lassen.“

Die Frau schwenkte ungeduldig mit der Pistole in 
Richtung Treppe, die hier schmal war und zum obers-
ten Geschoss führte. „Legen Sie das Bild auf den Tisch 
da und gehen Sie die Treppe hoch. Langsam, ich bin 
keine siebzehn mehr. Ich will Ihnen was zeigen. Und 
keine Mätzchen, ich habe die Pistole fest in der Hand 
und ich kann schiessen. 

Katrin Kerbel glaubt, dass ich nach meiner Operation 
todkrank im Bett liege.“ Die Alte krächzte vergnügt. 
„Ich lasse sie gerne in dem Glauben. Dabei hat man mir 
bloss den grauen Star wegoperiert, so dass ich wieder 
was sehen kann. Sie anzuschauen, junger Mann, ist mir 
auch ein Vergnügen. Ich habe Sie schon seit Tagen, das 
heisst, seit ich wieder besser sehen kann, beobachtet. 
Sie laufen mit einem Hund herum, obwohl Sie Hunde 
nicht ausstehen können. Bemerkenswert, nicht? Woher 
ich das weiss, fragen Sie sich jetzt sicher. Sie zerren an 
der Leine und sind nur dann freundlich zu ihm, wenn 
andere Menschen dazu kommen.“ 

Das kann einfach nicht wahr sein, dachte Konrad. Ich 
bin der Profi, aber wer hetzt mich umher? Eine Uroma - 
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mit meiner Pistole in der Hand! Doch er wagte nichts zu 
unternehmen, noch nicht.

Oben, im schattigen Licht der Deckenlampe sah er 
einen schmalen Gang, mit je einer Tür zu beiden Seiten, 
die Zimmer des ehemaligen Hauspersonals. Hier oben 
gab es keinen Luxus mehr.

 „Langsamer!“ Die alte Frau keuchte auf der Treppe. 
Sie befahl ihm weiter, bis zu einer geschlossenen Tür am 
Ende des Ganges, zu laufen. 

„Machen Sie auf!“ 
Kurz danach stand er in einem engen, kreisrunden 

Zimmer und spürte die Pistolenmündung an seinem 
Rücken. Sollte er hier exekutiert werden? Es würde 
sicher eine Zeitlang dauern, bis man ihn finden würde, 
der Leichengestank würde nicht gleich nach unten 
dringen. 

„Hinsetzen!“
Konrad liess sich auf dem Bürostuhl nieder. Vor ihm 

standen auf einem einfachen Tisch ein Telefon und ein 
tragbarer Computer. Also hatte sie doch einen Telefon-
anschluss. Von hier oben hatte er eine fabelhafte Aus-
sicht über die Strasse und den Tennisplatz. Hier hatte 
sie also gesessen und ihn im Auge gehabt, während er 
seinerseits ihr Haus beobachtet hatte! Frau Klein-Blume 
zog den dichten Vorhang zu. 

„Sie sollen mir den Umgang mit dem Computer erklä-
ren“, sagte sie jetzt bestimmt, wie wenn es die normalste 
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Sache der Welt wäre und zog einen zweiten Stuhl heran. 
„Ich habe keine Lust, an so einem Kurs für Betagte teil-
zunehmen. Wir können sofort anfangen, ich bin näm-
lich eine Nachteule.

Ich gehe nur schnell das Bild in den Safe legen. Ja 
doch, ich habe einen Safe.“

Die Pistole, seine Pistole!, immer noch auf ihn gerich-
tet, trat Frau Klein-Blume nach hinten durch die Tür. 
Konrad hörte das Türschloss einschnappen. Dann ent-
fernten sich die Schritte der Frau langsam. 

Die Zimmertür war neu und stabil, das Schloss eben-
falls. Die Flucht durch das Fenster hätte die Fähigkeit 
einer Spinne, sich auf glatter, senkrechter Ebene zu 
bewegen, erfordert. Die Spinne war in Wirklichkeit 
diese verrunzelte, alte Frau, und die Villa ihr Netz! Hier 
im Turmzimmer hatte sie auf ihre Opfer gewartet. Es 
galt jetzt nur, geduldig auf eine günstige Gelegenheit zu 
achten, um sich aus dem Netz zu befreien. 

Nach einer Zeit, die Konrad lang vorkam, öffnete sie 
die Tür wieder. Ihre Hände waren leer. 

„Ich hielt es für besser, Ihre Pistole auch im Safe ein-
zuschliessen. Einer von uns könnte ja zu Schaden kom-
men, wenn ein Schuss losgeht.“ Wie bei einer Katze, die 
einen unvorsichtigen Vogel vor sich herumhüpfen sieht, 
fingen Konrads Muskeln an, sich zu straffen. 

„Aber keine Sorge, ich habe meinen Zeitalarm einge-
schaltet. Wenn ich ihn innerhalb von zwei Stunden nicht 
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neu einschalte, kommt sofort so ein netter Mann mit 
Dienstwaffe vorbei. Das Gemälde ist im Safe, wie die Bil-
der, die meine automatische Kamera an der Kellertür von 
Ihnen geschossen hat.

Also, jetzt können wir endlich anfangen. Was bedeutet 
Pixel?“

Frau Klein-Blume hatte tatsächlich keine Ahnung von 
Computerarbeit, aber sie war eine enthusiastische Schü-
lerin und lernte schnell – für eine über Achtzigjährige. 

Konrad hingegen entdeckte neue Fähigkeiten an sich. 
Wer hätte gedacht, dass in ihm ein guter Lehrer schlum-
merte, der komplizierte Inhalte so einfach und verständ-
lich erklären konnte? 

Bis drei Uhr hatten sie das Einrichten von Dokumenten 
und das Schreiben mit Hilfe von Word und Open Office 
durchgemacht. Um vier Uhr fünfundfünfzig hatte Frau 
Klein-Blume von ihrer neu installierten E-Mailadresse 
aus die erste E-Mail-Nachricht ihres Lebens verschickt. 
Ihre Wangen glühten und die Augen glänzten hinter den 
dicken Gläsern. 

Konrad konnte das Gähnen nicht zurückhalten. Er 
war schliesslich schon seit über zwanzig Stunden auf den 
Beinen. 

„Sie können sich auf das Sofa dort hinlegen. Wir 
machen später weiter.“

„Aber ...“
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Doch Frau Klein-Blume war schon fort und die Tür 
verschlossen.

„Ich muss aber Wasser lassen!“ Sie hörte ihn nicht. 
Zum Glück gab es im Zimmer ein Waschbecken mit 
einem Kaltwasserhahn. Konrad pinkelte hinein, bevor er 
sich hinlegte. 

Das Frühstück wurde von Frau Klein-Blume um zwan-
zig nach zehn serviert, kurz nachdem Katrin Kerbel das 
Haus verlassen hatte. Frau Klein-Blume hielt wieder 
die Pistole in der Hand. Es gab schwarzen Kaffee, kalte 
Würstchen und zwei Scheiben Honigbrot, die Frau Klein-
Blume in einem Henkelkorb, Herrn Hungerbühlers Ein-
kaufskorb nicht unähnlich, brachte. Danach schepperte 
es im Gang hinter der Tür. Die Alte trug einen Eimer mit 
Deckel herein und stellte ihn an die Wand. „Nicht schön, 
aber was solls.“

„Wissen Sie, was Ihre Herzensfreundin Frau Kerbel mir 
erzählte? Auf dem Tennisparkplatz ist ein gestern gestoh-
len gemeldetes Auto entdeckt worden. Zwei Polizeibe-
amte haben mich befragt, doch ich hatte nichts gesehen 
oder gehört. Wie auch, bin ich doch mehr oder weniger 
ans Bett gefesselt, ich Arme.

Übrigens, Ihre Klee-Fälschung ist wirklich hervor-
ragend. Frau Kerbel oder sonst jemand würde keinen 
Unterschied merken. Ich natürlich schon.“

Konrad beglückwünschte sich für seine Vorsicht. Im 
Auto würden die Polypen keine Spur von ihm finden. Am 
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Nachmittag kamen zwei Männer, um die Bewegungsmel-
der neu zu installieren. Frau Klein-Blume schaltete sie 
sofort wieder aus. 

Zwei Tage vergingen. Die Arbeit mit dem Computer und 
die eigenwillig zusammengesetzten Mahlzeiten gaben 
eine eintönige Routine, die nur von einem erneuten 
Besuch der zwei Polizisten unterbrochen wurde. 

Man hatte in der Hecke Spuren gefunden, die besagten, 
dass jemand sich vom Parkplatz aus Zugang zum Garten 
der Villa verschafft hatte. Ob Frau Klein-Blume wirklich 
nichts Ungewöhnliches aufgefallen sei?

Den Kellerschlüssel, den Konrad von Katrin entwen-
det hatte, hatte Frau Klein-Blume ihr mit der Bemer-
kung zurückgegeben, sie solle besser aufpassen, dass ihr 
Gegenstände nicht aus der Schürzentasche fielen. Ob sie 
ein Loch in der Tasche habe? 

Es gab keine Möglichkeit zur Flucht. Als Konrad sei-
ner Schülerin die Excel-Tabellen erklärt hatte, fragte er 
sich, wie es weiter gehen sollte. Viel mehr als das konnte 
er auch nicht. Noch die Bildbearbeitung mit Photoshop 
und dann wäre er mit seinem Latein am Ende. Und dann? 

Spät am Sonntagabend, nachdem Frau Klein-Blume 
mit Photoshop geübt hatte („Jetzt weiss ich, was ein Pixel 
ist“), sagte sie zu Konrad:
„Ich glaube, Sie haben mir zurzeit nichts mehr zu bieten. 
Sie können gehen. Sagen Sie allen, die danach fragen, dass 
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Sie ein paar Tage krank gewesen sind, es ist eine Magen-
Darmgrippe im Umlauf.“

Sie öffnete das Schloss und begleitete Konrad die 
Treppe hinunter bis zur Gartentür. Der Mund in ihrem 
alten Affengesicht reichte fast von einem Ohr zum ande-
ren und ihre kleinen, blassblauen Augen glänzten belus-
tigt, als sie Konrad ein flaches Paket überreichte:

„Hier Ihr Bild. Es ist ein wirklich bemerkenswertes 
Bild, vielleicht können Sie damit noch ein Vermögen ver-
dienen. Ihre Pistole behalte ich. Ich habe gemerkt, dass 
sie bei einem Einbruch nützlich sein kann.“ Mit diesen 
Worten verabschiedete sie Konrad in die Nacht. 

Ausser Spesen nichts gewesen, dachte Konrad, als er 
nach einem einstündigen Fussmarsch durch die Nacht 
endlich zu Hause ankam. Es wird herrlich sein, sich wie-
der duschen zu können. So eine dumme Sache auch und 
was für eine Demütigung! Immerhin war er noch im 
Besitz des falschen Bildes. Er legte das Gemälde vorsich-
tig aufs Bett und wickelte es aus der Papierhülle. Es war 
ein wirklich gutes Bild. Vielleicht könnte er es als Origi-
nal verkaufen, obschon so etwas immer mit Risiken ver-
bunden war? 

Er drehte das Bild um und stockte. Da fehlte etwas. 
Sonst hätte es wohl niemand gesehen, doch ihm war klar: 
das war nicht die Kleefälschung, die er an der Salon-
wand aufgehängt hatte. Der winzige braune Farbfleck 
auf der Rückseite, sein Kennzeichen, war nicht da. Aber 
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wenn das nicht die Fälschung war, was war es dann? Eine 
andere Fälschung? 

Die Müdigkeit war wie weggeblasen. Konrad zog 
die weissen Handschuhe an, holte seine Lupe aus dem 
Schrank, zündete die helle Arbeitslampe an und begann, 
das Bild in alle möglichen Positionen zu wenden. Es dau-
erte nicht sehr lange, bis er es begriff: Er hielt das Original 
in den Händen.
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Spiegelungen

Pippa lag bäuchlings auf den warmen Planken des Lan-
destegs und spähte durch die Ritzen. Die Sonne wärmte 
den Rücken, den Po und die Oberschenkel und der 
sanfte Wind streichelte ihr über die Haare, doch ihre 
Aufmerksamkeit galt nur dem, was sie sah. 

Dort, wo die morschen Bretter ein grosses Loch hinter-
lassen hatten, sah sie ihr eigenes Gesicht im Wasser spie-
geln. War es ihr Gesicht? Die Spiegelung zog sich in die 
Länge, verzerrte sich, ging entzwei. 

Pippa drehte sich um. 
Wenn sie direkt durch eine Ritze spähte, sah sie ihr 

Gesicht nicht. Dort unter dem Steg war alles grün. Es 
war eine sattgrüne, von den Sonnenstrahlen beleuch-
tete und von den Planken und Steinen beschattete 
Unterwasserwelt.

Die Pflanzen waren unterschiedlich grün gefärbt. 
Beim Namen kannte sie nur das Barschgras mit seinen 
längs gestreiften, bräunlichgrünen Blättchen. Flaschen-
grüner Algenteppich wuchs auf einem Stein. Es war 
schön, mit nacktem Po auf einem solchen Polster zu sit-
zen, das wusste Pippa aus Erfahrung. 

Winzige Fische flitzten in Schwärmen zwischen moos-
grünen Flechten, die da unten kleine flauschige Wälder 
bildeten. Die langen Algenschnüre wären dann Lianen. 
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Wenn man ganz klein wäre, dann könnte man im Algen-
wald wie in einem Unterwasserdschungel schwimmen. 
Man könnte herumflitzen wie ein Fisch. Fische wären so 
etwas wie Vögel in diesem Unterwasserwald, auch wenn 
sie nicht auf den Ästchen des Barschgrases sitzen blieben. 
Wenn man so klein wäre wie einer dieser Fische oder wie 
eine Wasserfee, könnte man an den Lianen schaukeln 
und klettern. 

Wenn es Wasserfeen gäbe, die im Wasser atmen könn-
ten, dann wären sie so klein, nur etwa fingerlang. Pippa 
stellte sich eine solche Fee vor und in diesem Moment gab 
es sie schon. Sie sah die Fee mit kleinen Fischen spielen, 
wie sie sich an den Rückenflossen der Fischkinder fest-
hielt und sich mitziehen liess. Ihre Haare waren lang und 
hatten die Farbe von grünlichem Gold. 

Dort zwischen zwei mit Algen überwachsenen Steinen 
war ihr Zuhause. Nein, doch nicht! Die Fee war natürlich 
die einzige Tochter des Wasserkönigs und der Wasserkö-
nigin – sagen wir von dieser Bucht. In anderen Buchten 
gab es andere Königshäuser. Sie wohnte in einem wahn-
sinnig prächtigen Schloss mit hundert runden, grünen 
Zimmern. Fische und Wasserschnecken waren ihre Spiel-
gefährten und ihre Diener. Sie wurde von ihren Eltern 
über alles geliebt und bekam alles, was sie sich wünschte!

„Liegst du nur wieder da und tust nichts?“ Mamas 
Stimme war besorgt und ein wenig ärgerlich. „Es gibt 
Frühstück.“



90

Pippa stand auf. „Ist Daddy schon wach?“ 
„Ja“, sagte Mama kurz. Es klang wie: „Ja, leider.“
Daddy sass am Küchentisch. „Guten Morgen, meine 

Süsse!“ begrüsste er seine Tochter. Seine Worte waren 
fröhlich, aber Pippa sah, dass er nicht fröhlich war. Seine 
Augen waren rot und er hatte sich nicht gekämmt. Er sah 
ungefähr so aus, wie Mama, wenn sie geweint hatte. 

Letzte Nacht hatten die Eltern miteinander gestritten. 
Entweder hatten sie geglaubt, dass Pippa ganz fest schlief 
oder sie hatten einfach vergessen, dass sie im Nachbar-
zimmer lag und die Tür einen Spalt weit offen stand.
Pippa war von den immer lauter werdenden Stimmen 
geweckt worden. Daddy war sehr laut:

„... Verhalten ist wirklich nicht normal. Sie kann nicht 
spielen wie andere Kinder. Sie wird noch so eine Einsied-
lerin wie du! So ein komischer Kauz, wie dein Bruder und 
dein Vater, die ganze Sippe! Warum wolltest du nicht mal, 
dass sie eine Freundin einlädt?“

„Eine Freundin! Auch noch ein fremdes Kind in so eine 
Löwengrube! Und wer macht die Wäsche? Wer kocht? 
Wer kauft ein?“

„Wenn du nicht darauf bestanden hättest, dass wir 
unsere Ferien wieder in diesem Loch von Sommerhaus 
verbringen ... Keine Einkaufsmöglichkeiten, nicht mal 
eine Beiz im Umkreis von dreissig Kilometer. Jahr für 
Jahr die Ferien im Sommerhaus der Schwiegereltern 
verbringen.“
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„Na, zum Glück keine Beiz. Sonst wärst du jeden Abend 
fort. Du könntest meinen Eltern dankbar sein, dass sie 
uns ihr Sommerhaus überlassen. Deine würden es nicht 
tun. Und welche anderen Möglichkeiten gibt es? Wäre 
dem gnädigen Herrn eine Kreuzfahrt statt Sommerhaus 
der Schwiegereltern genehm? Karibik oder Nil? Kein Pro-
blem, das Geld kommt ja vom Himmel. Deine Schwester 
hat doch den direkten Draht zum Herrgott.“

„Lass Anja in Ruhe! Hier geht es jetzt nicht um sie, son-
dern um dich!“

„Oder eher um dich! Warum habe ich dich nur 
geheiratet?“

„Soll ich’s wissen? Hattest wohl nicht viel Auswahl? Ich 
weiss nur, dass der einzige Grund, warum ich dich gehei-
ratet habe, deine Schwangerschaft war.“ 

Pippa hatte das Kissen über beide Ohren gestülpt und 
fest zugedrückt. Irgendwann war sie wieder eingeschlafen. 
Nachmittags hatten die Eltern sich wieder versöhnt. Sie 
hatten sich im Schlafzimmer „für ein Nickerchen“ einge-
schlossen. Jetzt lächelten sie einander an, wie wenn sie ein 
gemeinsames Geheimnis hätten und Daddy legte seine 
Hand beim Vorbeigehen an Mamas Nacken. Die Ruhe 
währte den ganzen Tag und abends spielten sie Mono-
poly, alle drei miteinander. Pippa konnte aufatmen. 

Am nächsten Tag, genauso warm und sonnig wie alle 
Tage dieser Woche, machten sie zusammen einen Ausflug 
mit dem Motorboot. Mama mochte den Motorenlärm 
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nicht, sie hätte lieber das Ruderboot genommen, auch 
wenn die Fahrt dann länger gedauert hätte. Doch diesmal 
gewann Daddy den immerwährenden Kampf darum, wer 
bestimmt. 

Sie hatten Brote geschmiert, die Mama und Pippa 
ordentlich in Butterpapier eingewickelt hatten. Es gab für 
jeden eine gebratene Hühnerkeule in Alufolie und Kar-
toffelsalat in einer roten Plastikschüssel mit Deckel. Alle 
hatten bei den Vorbereitungen mitgemacht. Daddy hatte 
Kaffee für die Erwachsenen gekocht und für Pippa eine 
Flasche Limo in den Korb gesteckt.

Trotzdem wäre Pippa am liebsten nicht mitgefahren. 
Ein Ausflug mit Oma oder mit Mama oder Daddy allein 
war schön, aber ein Ausflug mit Mama und Daddy meis-
tens eine Katastrophe. 

„Peter, schau doch wo du hinsteuerst, sonst fährst du 
Papas Boot zu Schrott!“

„Danke, Anni, dass du mich daran erinnerst, dass das 
Boot nicht mir, sondern dem Schwiegervater gehört!“ 
antwortete Daddy sauer. Dann warf er einen Blick auf 
seine Tochter. 

„Warum guckst du wieder so düster, Pippa? Wir 
machen extra einen Ausflug, damit du es schön hast und 
du schaust uns an, wie wenn du Bauchweh hättest.“
Bauchweh, dachte Pippa. Vielleicht hatte sie wirklich 
Bauchweh? Jetzt spürte sie ganz deutlich, wie ihre Därme 
sich verkrampften. 
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„Ich habe Bauchweh!“
„Ach was! Das hast du jetzt erfunden“, sagte Daddy 

ärgerlich.
Aber Mama zog Pippa auf den Schoss. „Mein kleines 

Schätzchen hat Bauchweh. Kein Wunder“, sagte sie mit 
einem Seitenblick zu ihrem Mann. „Wir sind gleich da, 
wenn dein Daddy sich nur etwas beeilt. Dann kannst du 
dich schön in den Sand legen. Siehst du, unser Platz ist 
noch frei. Es sind auch andere Kinder da, du kannst mit 
ihnen spielen.“

„Nein.“
Daddy liess das nicht gelten. „Bei der Beratung mei-

nen sie aber, dass du lernen musst, mit anderen Kindern 
zu spielen. Wir machen jetzt alle miteinander brav Aus-
flüge und Zoobesuche, wir machen das ganze Programm 
durch, aber du musst auch deinen Teil übernehmen und 
andere Kinder kennen lernen, ist das klar?“

 
Der nächste Tag war ein Montag. Es regnete. Nach dem 
Frühstück lief Pippa wieder zum Bootssteg, legte sich 
auf die nassen Balken und spähte durch die Ritzen ins 
Wasser. Die Unterwasserwelt war jetzt dunkel, wie wenn 
das Licht ausgeknipst wäre. Liliane war nicht da. Pippa 
wusste inzwischen, dass die Wasserfee Liliane hiess, 
genau wie das netteste Mädchen ihrer Klasse. Mit der 
Liliane aus ihrer Klasse würde sie gern reden, getraute 
sich aber nicht, sie anzusprechen.
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Die Wasserfee Liliane war nicht da. Sie machte gerade 
mit ihren königlichen Eltern einen Ausflug an einen 
Ort, wo das Wetter immer schön war. Dort gab es keine 
anderen Wasserfeen, keine anderen Kinder, nur wun-
derschöne Wasserblumen und Fische und Schnecken 
als Spielgefährten für Liliane. Fische zogen die Unter-
wasserkutsche, in der die königlichen Eltern mit der 
Tochter in ihrer Mitte sassen. Wasserfeen stritten nie, 
sie wussten gar nicht, was Streit war. Manchmal unter-
nahm Liliane auf ihrem edlen, silberglänzenden Reit-
fisch lange Ausflüge und erlebte unglaublich spannende 
Abenteuer. 

Nach dem Regen kam die Sonne wieder und Pippas 
Unterwasserwelt war so schön und hell wie zuvor. Die 
verregneten Stunden hatte sie damit verbracht, für Lili-
ane auf dem Zeichenblock eine Garderobe zu planen. 
Sie hatte gehört, dass es möglich sei, Bücher und andere 
Gegenstände mit Fischhaut zu überziehen. Sie hatte ein 
langes, eng anliegendes Ballkleid aus silbrig irisierender 
Fischhaut für Liliane gezeichnet. Feine, flaschengrüne 
Algenzotteln konnte man gut für flauschige Jacken neh-
men und die gummiartigen Bläschen der Blasenalge 
gaben hübsche kleine Taschen. 

Innerhalb der Tür zum Plumpsklo hatte Pippa ein 
Spinnennetz gesehen, dessen hauchdünne Fäden ein 
vollkommen gleichmässiges Gewebe bildeten. Sie über-
legte, ob so ein Netz sich so bearbeiten liesse, dass es 
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nicht mehr an allem klebte. Das müsste schon möglich 
sein, die Wasserfeen konnten es sicher. Aus dem Spin-
nennetz könnte man ein superleichtes Seidentuch für 
Liliane verfertigen. 

An manchen Tagen ruderte Daddy auf die benach-
barte kleine Insel zum Fischen. Bisher war der Erfolg 
nur mässig gewesen, was ihn zusätzlich reizte. Die Reak-
tion der Mama half auch nicht weiter.

„Mit zwei mickrigen Barschen und einem unbestimm-
ten Dreckfisch kannst du die Familie nicht ernähren“, 
kommentierte sie. 

„Aber zumindest bin ich von hier weg, wenn ich 
fische“, konterte Daddy. 

Doch dann fing er einen Fisch, einen wirklich präch-
tigen Hecht. 

„Sicher vier Kilo, wenn nicht sogar mehr!“ Daddy 
jubelte.

„Höchstens drei. Hechte über zwei Kilo schmecken 
übrigens nicht gut. Sie sind zu trocken“, meinte Mama. 

„Nur, wenn man sie nicht richtig zubereitet. Meiner 
Mutter gelingen sie immer.“

Eine Küchenwaage wurde herbeigeholt. Der Hecht 
wog drei Komma vier Kilo. Mama triumphierte, weil sie 
mit ihrer Schätzung dem tatsächlichen Gewicht näher 
gekommen war als Daddy. 

Pippa durfte zuschauen, wie Daddy den Fisch aus-
nahm. Er sah gewaltig, gefährlich, und irgendwie 
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gemein aus. Das dunkelrote Herz pumpte noch und die 
Eingeweide hatten zart schillernde Farben. 

„Was meinst du, was der Kerl für Kräfte hatte“, 
trumpfte Daddy auf. „Ich musste richtig kämpfen, bis er 
im Boot war. Aber davon versteht deine Mama nichts. 
Du wirst ja nicht so eine Memme, gell?“ 

Der Schlund des Hechtes war mächtig gross und voll 
spitzer Zähne. 

„An denen kann man sich ekelhafte Verletzungen 
holen“, erklärte Daddy. „Er muss mit den Zähnen grosse 
Beute festhalten, Fische und Entenküken.“ 

Um das zu demonstrieren, nahm er Pippas Hand und 
führte sie zwischen den Zähnen in den Schlund des 
Hechtes. Dann drückte er ganz leicht zu. 

Erschrocken zog Pippa die Hand zurück, wobei einer 
der nadelspitzen Zacken ihr eine lange Schramme auf 
den Handrücken ritzte. 

Die Wunde blutete etwas, tat aber nicht arg weh und 
Pippa biss sich die Zähne zusammen, um zu zeigen, dass 
sie keine Memme war. 

„Echt?“ fragte sie. „Frisst der Hecht Entenküken?!“
„Und wie! Der hier hat sicher viele Küken gefressen. 

So ein grosser Hecht ist recht gefährlich für alle klei-
nen Lebewesen, die auf oder im Wasser leben. Er ist ein 
Raubtier, etwa so, wie ein Löwe in der Savanne.“

Mama war unbemerkt zu ihnen gekommen. Sie sass 
auf dem Stein und schaute ihnen zu.  
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„Das gefällt dir ja“, bemerkte sie jetzt säuerlich. „Möch-
test gern so ein toller Hecht sein. Stark bist du zwar nicht, 
dafür umso gemeiner. Ein Raubtier eben, das andere aus-
nützt, alles nimmt, was es bekommen kann.“

„Lass doch sein, Anni!“
„Willst du jetzt Fischer werden, wo du endlich einen 

richtigen Fisch gefangen hast? Ein Fischereiunternehmen 
gründen? Du und deine Unternehmen! Wo sind meine 
Ersparnisse jetzt? Grosskotzig, wie du bist, wolltest ein 
touristisches Unternehmen gründen. Weisst du noch, 
was für grosse Pläne wir hatten? Ich glaubte an dich, gab 
dir all mein Geld und meine Eltern den Rest. Aber du hast 
schon nach einem halben Jahr Pleite gemacht. Wie viele 
Touristen kamen zu deinem sogenannten Tierpark mit 
den paar Kaninchen und dem verletzten Rentier, das ja 
sowieso bald starb? Waren es fünf Japaner? Na gut, fünf 
Japaner und zwei Deutsche, wenn es hoch kommt. Das 
war die erste Pleite. Dann kam das Taxiunternehmen, 
und dann ...“

„Lass es, sag ich! Oder soll ich deutlicher werden?“ 
Daddy spielte mit dem scharfen Messer in der Hand.

„Oh Mann, nimm dich endlich zusammen!“ raunte 
Mama scheinbar gelangweilt und schob eine Selbstge-
drehte zwischen die Lippen. „Oder hast du vielleicht 
nicht bemerkt, dass deine Tochter direkt neben dir steht 
und riesige Augen macht? Ich weiss nicht, ob deine Droh-
gebärden ihrer Entwicklung gut tun. 
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Deinen Hecht kannst du übrigens selbst zubereiten. 
Ruf doch deine Mutter an und frag sie nach ihrem ollen 
Rezept.“

Pippa steckte die Daumen in die Ohren und hielt die 
anderen Finger seitlich neben den Augen, etwa so, wie die 
Scheuklappen eines Pferdes. Wenn sie die Daumen fest 
zudrückte und hin und her bewegte, konnte sie nur ein 
schabendes Geräusch hören, nichts anderes.  

Das Schlimmste war aber nicht das Hören oder das 
Sehen, das Schlimmste waren die neuen Gedanken. In 
der Unterwasserwelt gab es gefährliche Tiere, wie den 
Hecht. Pippa hatte grosse Angst um Liliane und ihre 
königlichen Eltern. 

Ist doch klar: Wenn ein Hecht Entenküken frisst, kann 
er eine Fee problemlos in einem einzigen Happen ver-
schlingen.  

Pippa schlich sich unbemerkt davon. Sie suchte eine 
Stelle auf dem Steg, hinter dem Bootshaus. Von dort aus 
konnten die Eltern sie nicht so leicht sehen. Dann legte sie 
sich auf den Bauch. 

Beim ersten Blick schien in der Unterwasserwelt alles 
soweit in Ordnung zu sein, doch schon bald nahm sie eine 
gewisse Unruhe wahr. 

Die königlichen Eltern schossen hin und her, tru-
gen alles, was ihnen wichtig war, zusammen: farbige 
Muscheln, Perlen, schöne Steine und kleine Klumpen 
Bernstein, das Gold der Meere. 
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„Aber wo ist unsere Tochter, wo ist Liliane?“ schrie Köni-
ginmutter plötzlich auf und hob die Arme gegen den 
Himmel. 

„Wir fahren nicht ohne sie! Sie ist unser Ein und Alles!“
All die kleinen Fische wurden nun auf die Suche nach 

Liliane geschickt, alle gleichzeitig. Das war vielleicht 
ein Gewusel! Aber man konnte die Wasserfee nirgends 
finden. 

„Er kommt! Der grosse Hecht kommt!“ schrien alle 
Fische. „Versteckt euch, wenn euch euer Leben teuer ist!“ 

Doch auf einmal blitzte es silbern im Wasser: Lilia-
nes Reitfisch kam angesaust, schneller als ein Gedanke! 
Liliane hielt sich mit letzter Kraft an seiner Rückenflosse 
fest. Ihr langes Haar wehte im Fahrtwind wie goldene 
Algenpracht. 

„Mama und Daddy, kommt! Wir fliehen zusammen, 
mein Reitfisch ist hundert Mal schneller als der Monster-
hecht! Lasst alles liegen, unser Leben ist wichtiger als die 
Schätze.“ 

Kaum waren der König und die Königin auf den 
Rücken des Reitfisches geklettert, glitt ein riesiger Schat-
ten, der Schatten des Hechtes, hinter einem Stein hervor. 
Pippa schauderte.

Ein Schatten verdeckte auch Pippas Rücken. Plötzlich 
wurde es kalt. 

„Komm, Pippa“, sagte Daddy. „Wir packen deine 
Sachen und gehen. Du kommst mit mir.“    
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Der Russe

Melchior öffnete behutsam sein linkes Auge. Er lag auf 
dem Rücken. Ihm war nicht wohl. Gar nicht wohl. Wie 
durch wabernden Dunst nahm er unklare Formen an der 
Zimmerdecke wahr. Sie kamen ihm irgendwie bekannt 
vor, aber er konnte nicht sagen, woher. 

Benommen tastete er nach seiner Brille, die er vor dem 
Lichtlöschen immer exakt zwischen sein Notizbuch und 
das Wasserglas aufs Nachttischchen links neben dem Bett 
legte. Doch jetzt bekamen seine Finger die wohlbekannte 
Form der soliden Nickelbrille nicht zu spüren. Da wagte 
er auch sein rechtes Auge zu öffnen. 

Zu seiner Verblüffung stellte er fest, dass er nicht in 
seinem Bett, sondern vollständig bekleidet auf hartem 
Boden lag. Unendlich mühsam begann er – immer noch 
in liegender Position  – nach seiner Brille zu suchen. 

Er drehte sich vorsichtig erst auf die linke, dann auf die 
rechte Seite und entdeckte sie endlich unter einem Stuhl. 
Melchior schob die Brille auf die Nase und sah die wun-
derschöne, gewölbte Decke. Erst jetzt wurde ihm klar, wo 
er sich befand. Das war höchst merkwürdig. Nein, es war 
schier unerhört! 

Melchior war ein nüchterner Mensch. Nach einer Lie-
besenttäuschung hatte er nichts mehr von Frauen wis-
sen wollen. Die Annäherungsversuche des schöneren 
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Geschlechts, die keineswegs ausblieben, hatte er stets 
höflich, aber bestimmt abgewehrt. Ab und zu trank er ein 
Glas Wein, doch niemand hatte ihn je betrunken gesehen. 
Er rauchte nicht. Er ernährte sich massvoll und vernünf-
tig. Seine Arbeit als Gymnasiallehrer (Geschichte und 
Philosophie) erledigte er ebenso trocken wie zuverlässig. 

Eine einzige wirkliche Leidenschaft war Melchior geblie-
ben: Der Freulerpalast in seinem Geburtsdorf Näfels. 
Hier kannte er jedes Detail der Stuckaturen: Blättergir-
landen, streng dreinschauende Engel und wohlgenährte 
Putten mit dümmlichem Gesicht. Kein geschnitzter 
Türrahmen, kein einziges Bild der barocken Kachel-
öfen war ihm unbekannt. Insgeheim hegte er die Idee, 
als illegaler Spross in direkter Linie vom grossen Freuler 
abzustammen. 

Und hier, ausgerechnet hier lag er jetzt auf blankem 
Boden wie ein Säufer. Ja, die Spuren eines Trinkgelages 
waren nicht zu übersehen. Scherben, umgekippte Fla-
schen, schmutzige Servietten. Sogar ein halbes Duzend 
belegte Brötchen lag verstreut und zu Matsch getreten auf 
dem kunstvoll verzierten Parkett.

Melchior konnte sich an nichts, an gar nichts erinnern. 
Langsam stemmte er seinen schmächtigen Körper vom 

Boden, rappelte sich hoch und blieb eine Weile gegen 
den Tisch gelehnt stehen. Alles drehte sich um ihn und 
die Kopfschmerzen hätten schlimmer nicht sein können. 



102

Was war geschehen? Hatte er sich hier gestern – und aus 
welchem Grund – sinnlos besoffen? Allein? Nein, nein, es 
hatte doch ein Fest gegeben. 

Da sah Melchior, dass noch jemand auf dem Boden lag. 
Zwei ausgestreckte Beine in dunkelgrauen Hosen lugten 
hinter einem Schrank hervor. Er hangelte sich dem Tisch 
entlang in die Richtung der Beine. Kaum zu glauben, aber 
es handelte sich eindeutig um den Ehrengast der gestri-
gen Feier. 

Er schien noch tief zu schlafen. Sein Mund stand weit 
offen, es sah fast obszön aus. Eine Pfütze dunkler Flüssig-
keit glänzte auf dem Parkett neben seinem Kopf. Hatte er 
sich übergeben? 

Melchior bückte sich vorsichtig. Es stank nicht nach 
Erbrochenem, sondern ekelhaft süsslich. Es war Blut. Da 
lag auch ein zerbrochener Stuhl. Direkt neben dem Kopf 
ein loses Stuhlbein, dick wie eine Keule. Die Augen des 
Mannes waren halb geöffnet. Melchior sah, dass er tot 
war. 

Dann erinnerte er sich. 
Er rannte schwankend auf die Toilette zu und erreichte 

sie gerade noch rechtzeitig. Sogar in diesem Moment, als 
die ganze Welt auf ihn zu stürzen drohte, dachte er an die 
Spuren, die sein Mageninhalt auf dem alten Parkett hätte 
hinterlassen können. 

Gegen das Lavabo gelehnt, liess Melchior kaltes Wasser 
über seine Handgelenke laufen. Er formte seine Hände 
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zu einem Kelch, füllte ihn mit Wasser und tauchte sein 
Gesicht hinein. Das tat gut. Wenn er nur eine Zahnbürste 
dabei gehabt hätte! Er spülte seinen Mund so gründlich 
es ging. 

Jetzt galt es, die Situation zu analysieren. Es war früher 
Morgen, fast noch Nacht. Die erste Amsel sang. Es würde 
noch einige Zeit dauern, bis Berteli zum Putzen käme. 
Auf dem Boden lag ein Mann, der einzige Mensch, den 
Melchior je in seinem Leben hatte töten wollen. Vernich-
ten! Zu Brei schlagen! Und ausgerechnet dieser Mann 
war jetzt tot. Wahrscheinlich mit dem Stuhlbein erschla-
gen, dafür sprach das viele Blut. 

Die logische Schlussfolgerung war, dass er, Melchior, 
ihn umgebracht hatte. Ihm schwindelte wieder, wenn er 
daran dachte. Aber er fühlte sich auf eine unbestimmte 
Art auch stolz. Er, der zwar illegitime, aber direkte Nach-
komme des Kriegsherren Freuler hatte seinen schlimms-
ten Feind beseitigt. Ausgerechnet in Freulers eigenem 
Palast! 

Vor wenigen Monaten hatte sich das Gerücht verbrei-
tet, dass ein gewisser Herr Ruskow, Doktor Juri Ruskow 
aus Russland, Interesse angemeldet hatte, im geliebten 
Heimatort seiner Vorfahren namhafte Investitionen zu 
tätigen. Wer war dieser Ruskow? Ein völlig unbekann-
ter Name. Kein Mensch schien ihn oder seine Familie 
zu kennen. Vielleicht der Nachkomme eines Auswan-
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derers? Und dieser superreiche Mann, dieser Oligarch, 
dieser Millionär, dieser Milliardär – in der Phantasie 
der Dorfbewohner schien er tagtäglich reicher zu wer-
den – war jetzt gewillt, im Dorf seiner Vorfahren gross 
zu investieren. Wirklich lobenswert.

Nicht, dass das Dorf arm wäre, das schon nicht! Aber 
Probleme gab es immer. Probleme, die ohne sehr viel 
Geld nicht zu lösen waren. Da war zum Beispiel der 
Streit um die Umfahrungsstrasse, der seit Jahrzehnten 
immer wieder neu aufloderte. Mit Geld, mit sehr viel 
Geld könnte man ...

Eine Gruppe ausgesuchter Männer (und eine Frau) 
fing an, mit Herrn Ruskow zu verhandeln. Alles musste 
streng geheim bleiben, das wusste ein jeder im Dorf. 
Über diesen Milliardär redete man nur flüsternd und 
hinter vorgehaltener Hand. Aber mit glänzenden Augen.

Und dann kam Dr. Ruskow selbst nach Näfels und 
eroberte das Dorf mit seinem Charme. Ein gross 
gewachsener, breit gebauter, älterer Herr mit vorneh-
mem Gehabe, silbrigen Schläfen und einem gepflegten 
Leninbärtchen. Und Zahnreihen, die so gleichmässig 
waren und gegen seine solariumbraune Gesichtshaut so 
weiss strahlten, dass sie unmöglich seine eigenen sein 
konnten. Reicher Russe eben. 

Er sprach sogar leidlich Deutsch, mit einem furchtba-
ren Akzent und mächtig rollendem R zwar, aber trotz-
dem. Ab und zu schlüpfte ein Mundartwort mit hinein. 
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Seine Ururgrosseltern stammten aus Näfels, erzählte er, 
und jede Generation hatte Wert darauf gelegt, die Spra-
che beizubehalten. Ach nein, der Name dieser Vorfah-
ren war ihm leider nicht bekannt. 

Natürlich wurden seine Personalien heimlich über-
prüft. Es wäre dumm gewesen, das nicht zu tun. Aber 
alles schien in Ordnung zu sein. Er war wirklich genau 
der steinreiche Russe aus Nowosibirsk, den alle erwar-
tet hatten. Nur Melchior blieb misstrauisch. 

Auch wenn die Verhandlungen geheim waren, sickerte 
einiges durch. Es war noch besser, als man sich vorge-
stellt hatte. Es war wie Weihnachten und Chilbi zusam-
men. Die Kirche, ja die Kirche brauchte Geld. Und die-
ses einzigartige Bauwerk, der Freulerpalast! Aber das 
Wichtigste sei, das Dorf vor den Verkehrslawinen zu 
retten. Ein Tunnel würde zwar einiges kosten, aber als 
Teil der touristischen Erschliessung war er unverzicht-
bar. Man müsse ja Köpfe mit Nägeln machen, oder wie 
hiess es noch?

Eine Bedingung habe er, ach was, nein, natürlich 
keine Bedingung, sondern einen bescheidenen Wunsch. 
Ein Denkmal für das Licht der Freiheit, des Fortschrit-
tes! Er habe viel an das Ewige Feuer gedacht, das ja jetzt 
gerade so aktuell sei. Das wäre genau das Richtige. Eine 
Hand, die eine Fackel mit Licht halte. Nichts Gewaltiges 
natürlich, die Verhältnisse hier seien ja eher bescheiden, 
nur etwa zehn Meter hoch. Aus weissem Marmor. 
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Wo? Am Berghang, dort, wo jetzt das Kreuz stehe. Nein, 
nein, um Gottes Willen, das Kreuz müsste nicht weg, 
dort gebe es doch Platz genug für beide. Ein lebendiges 
Feuer wäre selbstverständlich am schönsten, aber viel-
leicht müsste man sich vernünftigerweise doch mit einem 
Scheinwerfer begnügen. 

Melchior erinnerte sich noch genau an die Grabes-
stille, die sich unter den Dorfältesten nach diesen Wor-
ten ausgebreitet hatte. Doch niemand leistete Wider-
stand, auch er nicht. Nur sein Freund George nahm ihn 
kurz zur Seite und flüsterte ihm ins Ohr: „Warten wir mal 
ab, vielleicht vergisst er es ja wieder.“

Gestern Vormittag hatte Melchior ihn mit auf eine 
Bergtour genommen, als Präsident des Heimatvereins 
fühlte er sich verpflichtet, dem angesehenen Gast aus 
Russland die Schönheit der Berge nahe zu bringen. 
Natürlich im Wagen, der ältere Herr wollte sicher nicht 
den Berghang hoch kraxeln. 

Als erstes waren sie zu der Stelle gefahren, an der Herr 
Ruskow sein Ewiges Licht bauen wollte. Wie zu erwar-
ten, war er begeistert vom Bergpanorama: „Prekrasno! 
Von hier aus werden alle das Feuer sehen!“ Melchior 
hatte es innerlich geschüttelt bei dieser Vorstellung. 

Dann, ohne jede Vorwarnung hatte der Mann ihn mit 
seinen Pranken am Nacken gepackt! Brutal! Es tat weh. 
Der Schmerz hatte in Melchior die Erinnerung an seine 
Schulzeit geweckt. Er war so erschrocken gewesen, dass 
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er nichts sagen, sich nicht mal aus dem Griff befreien 
konnte. 

„Sag mal Melgg, kennst du mich wirklich nicht? 
Erkennst du deinen alten Freund Beni nicht? Ja, ich weiss, 
es sind die Zähne, die sind neu. Und haben was gekostet. 
Aber dich habe ich sofort erkannt, auch ohne deine Segel-
ohren. Siehst du, man muss der Natur eben helfen, wo 
man kann. Wenn man die nötige Kohle dazu hat.“ 

„Was, du?! Ein Schuft und ein Betrüger bist du. Aber 
ich kann den anderen erzählen, wer du bist.“

„Ja, das kannst du. Aber die sind so geil auf meine 
sagenhaften Millionen, dass es denen egal sein wird. 
Und meine Unterlagen sind perfekt.“

„Warum bist du zurückgekommen? Wo hast du 
den Doktortitel gekauft? Wo ist deine Frau? Wo ist 
Giulietta?“

„Das sind eine Menge Fragen. Die ersten zwei gehen 
dich nichts an. Aber die zwei letzten schon. Zurzeit habe 
ich keine Frau, bin also nicht verheiratet. Wie du auch 
nicht, habe ich gehört. Hast du um Giulietta getrauert, du 
Schafskopf? Ich habe mich schon immer gewundert, wie 
dumm ein so intelligenter Mensch sein kann.“

„Du bist also von Giulietta geschieden? Was macht sie, 
ist sie jetzt Schauspielerin?“

„Schauspielerin? Giulietta? Ja! Eine sehr begabte sogar. 
Mach dir nichts daraus, sie wäre dir so oder so abhanden 
gekommen.“



108

Melchiors Stolz, seinen ärgsten Feind umgebracht zu 
haben, verflüchtigte sich schnell und machte der Panik 
Platz. Man würde herausfinden, dass er der Mörder war. 
Er würde im Gefängnis landen. Seine Schüler, seine For-
schungsarbeit, was würde aus all dem werden? Nein, das 
durfte nicht sein! Wusste jemand, dass er mit dem Gast 
allein geblieben war, nachdem die anderen gegangen 
waren? Seine Gedanken rasten.  

Vielleicht gäbe es doch noch eine Möglichkeit, heil 
davon zu kommen. Ja! Wenn er die Leiche bis zur Treppe 
schleppen könnte, würde es aussehen, als wäre Ruskow 
hinuntergefallen. Im Suff natürlich, schliesslich ist  – war– 
er ja ein Russe. 

Etwa zehn Meter ziehen, das sollte gehen. Aber das 
Schleppen würde Spuren hinterlassen. Er müsste die Lei-
che auf eine Unterlage, vielleicht eine Decke, lüpfen und 
ziehen. Wo gab es das? 

Ach ja, die Militärdecken im Kasten! Hektisch holte 
er eine feste, graue Decke aus einem Kabäuschen und 
fing an, die schon steife und sperrige Leiche darauf zu 
zerren. Sie war schwerer als erwartet. Jedes Mal, wenn 
er versuchte, den Oberkörper auf die Decke zu wuchten, 
rutschte sie davon. Endlich hatte er es geschafft. Das linke 
Bein ragte grotesk in die Luft, das rechte schleifte dem 
Boden entlang. 

Vor der Treppe kippte er den Toten von der Decke. Er 
sah schrecklich aus. Das eine Bein ragte immer noch in 
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die Luft. So konnte keiner gestorben sein. Und das Blut! 
Das Blut war am falschen Ort! Er musste die Leiche wie-
der zurückbringen, alles wieder so herrichten, wie er es 
vorgefunden hatte.     

Beni. Beni Ruska. Genannt Russen-Beni. Sie waren im 
gleichen Jahrgang gewesen, Melchior und Beni. In der 
Schule bei den Kapuzinerpatres hatten sie nebeneinan-
der gesessen, ein ungleiches Paar. Der eine mit kaput-
ten Zähnen, gross gewachsen und prall wie eine Tonne, 
der andere ein schmaler Wurf mit bleichem, länglichem 
Gesicht und abstehenden Ohren. Dick und Doof. Nur 
dass der Dicke auch doof war – und gemein. 

Sie hatten ein Stück gemeinsamen Schulweg gehabt. 
Beni hatte Melchior immer schon früh abgeholt, damit 
dieser unterwegs seine Aufgaben korrigieren konnte. 
Melchior hatte sich nicht dagegen gesträubt – zu gut war 
ihm in Erinnerung geblieben, wie Beni gedroht hatte, 
ihn an seinen Ohren an die grosse Buche zu nageln. Er 
hatte sogar eine Handvoll Nägel samt einem Hammer 
aus seinem Schulranzen geholt. Melchior hatte sich aus 
Angst in die Hose gemacht.

Nachdem Melchior ins Gymnasium übergetreten war, 
trennten sich ihre Wege. Er hörte nie mehr von Beni. 

Bis zu diesem Sommer vor über drei Jahrzehnten. 
Melchior war dreissig Jahre alt und galt im Bereich 

barocker Baukunst als eine Koryphäe. Durch einen klei-
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nen Eingriff standen seine Ohren nicht mehr wie zwei 
aufgeblähte Segel rechts und links von seinem Schädel 
ab, sondern lagen dicht und unauffällig am Kopf. Jah-
relanges emsiges Krafttraining hatte seinen Körper 
geformt. Schuhe mit dicken Sohlen liessen ihn einige 
Zentimeter grösser scheinen. Er hatte Auto fahren 
gelernt und zwei Tanzkurse absolviert. Die Welt stand 
ihm offen. 

In diesen vielversprechenden jungen Mann hatte 
sich Giulietta, die rehäugige Dorfschönste, Tochter 
einer sizilianischen Einwandererfamilie, verguckt. Die 
Schöne Giulietta. Schwer zu sagen, was sie in Melchior 
sah. Vielleicht fühlte sie sich durch dessen grandiose 
Zukunft angezogen, über die in Näfels viel gesprochen 
wurde. Oder durch seine ruhige Art, die so anders war 
als ihr aufbrausendes Temperament. Trotz böser Zun-
gen machte sie aus ihrer Zuneigung kein Geheimnis. 

Natürlich fühlte Melchior sich durch Giuliettas Auf-
merksamkeit geschmeichelt. Aber das Leben hatte ihn 
schon in jungen Jahren vorsichtig gemacht, zunächst 
traute er alldem nicht so ganz. Er war wie ein Ofen, 
der schon zu lange kalt stand und den man nur mit viel 
Geduld zum Brennen brachte, der aber, einmal warm 
geworden, das Feuer prächtig lodern liess. 

Melchior wusste selbst nicht, wie ihm geschah. Aber 
als das Gefühl der Liebe sich auf einmal einstellte, war 
es, als hätten sich alle Schleusen geöffnet. Ab dann liebte 
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und begehrte er Giulietta mehr als alles andere auf der 
Welt. Ab dann drehte sich alles nur um sie. Er wollte 
sie heiraten. Jawohl, heiraten! Egal, was seine Eltern 
und Tanten dazu sagten. Und dann wollte er sie in die 
Stadt mitnehmen. Er hatte seine Stelle in der Schule und 
Giulietta wollte als Verkäuferin etwas dazu verdienen. 
Später würden sie zurück in ihre herrliche Heimat zwi-
schen den Bergen ziehen, ein Haus mit Garten kaufen 
und zwei schöne und kluge Kinder bekommen, einen 
Fridolin Fabio und eine Edelheid Violetta. 

An Giuliettas einundzwanzigstem Geburtstag im Mai 
hatten sie ihre Verlobung gefeiert. 

Ein heisser Samstag Ende August. Giulietta und Mel-
chior waren zur Hochzeit von Giuliettas Freundin ein-
geladen. Drei lange Tische standen im Saal. Giuliettas 
mohnblumenrotes, eng anliegendes Kleid betonte ihre 
intensiven Farben und ihre üppige Figur, Melchior fand 
sie umwerfend schön. Sie war eindeutig die schönste Frau 
im Saal – die Braut mitgerechnet. 

Giulietta zog Melchior am Arm zu zwei freien Plätzen 
am mittleren Tisch. Der sportlich-adrette Mann ihnen 
gegenüber stellte sich vor: Benjamin Ruska. Der Name 
sagte Melchior nichts. Er war zusammen mit den quä-
lenden Kindheitserinnerungen aus seinem Gedächtnis 
getilgt worden. 

Der Fremde lächelte ihm zu: „He, Melgg! Kennst du 
mich nicht mehr, ich bin doch der Beni?“
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Am liebsten wäre Melchior aufgestanden und ohne ein 
Wort nach Hause gegangen. Aber das konnte er natürlich 
nicht. Er verstummte und suchte nach Giuliettas Hand 
unter dem Tisch. Als er ihre kühlen Finger mit den lan-
gen, gebogenen Nägeln zu fassen bekam, beruhigte er 
sich. Solange er dieses bezaubernde Geschöpf an seiner 
Seite wusste, konnte ihn nichts wirklich aus der Bahn 
werfen. 

Giulietta hatte nichts bemerkt. Sie war begeistert: 
„Endlich lerne ich jemanden aus Melggs Schulzeit ken-
nen! War er so klug, wie man sagt?“

Melchior litt Höllenqualen.
„Klüger! Er war das Genie!“ rief Beni mit einem höhni-

schen Seitenblick auf Melchior und goss Giulietta Wein 
nach. Seine Manieren hatten sich gebessert, das musste 
man ihm schon lassen. Und er hatte abgenommen. Er war 
jetzt ein schlanker, grosser, gut aussehender Mann. 

„Und, was machst du heutzutage?“ zwang sich Mel-
chior zu fragen. 

„Ich bin in der Filmbranche. Im Osten, hier gibt es 
keine Zukunft. Ich suche Talente. Und ich finde sie. Bega-
bungen. Schönheiten. Solche wie Sie, Giulietta.“

Giulietta lachte: „So’n Chabis!“
Doch Melchior kannte sie gut genug, um zu wissen, 

dass Benis Worte ihr schmeichelten. 
Die Band hatte schon eine Weile gespielt, als Beni auf-
stand, sich höflich zu Giulietta neigte und fragte: „Darf 
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ich mit Ihnen tanzen, schöne Frau? Ich muss einfach 
tanzen. Ich liebe Salsa.“ Und zu Melchior: „Du hast doch 
nichts dagegen, oder?“

Später hatte Melchior oft gedacht, dass gerade dieser 
Moment entscheidend gewesen war. Mit seinen Augen 
hatte er das Paar verfolgt, das sich auf der Tanzfläche so 
leichtfüssig und geschmeidig bewegte, als ob sie beide 
schon ihr Leben lang miteinander getanzt hätten. Zehn 
Tanzkurse hätten ihm nicht gereicht, um so tanzen zu 
lernen.

Die ersten Sonnenstrahlen streichelten Melchiors Kopf-
haut warm, als er endlich durch die Hintertüre nach 
draussen schlich. 

„Gut gemacht!“ schienen sie zu sagen. Kein Mensch 
auf der Strasse zu sehen, gottseidank. Es war ja auch noch 
früh. Niemand hatte ihn gesehen. 

Zum ersten Mal hatte er das Gefühl, dass er mit heiler 
Haut davonkommen würde. Jetzt nur ins Hotel, unter die 
Dusche und dann ins Bett.

Unsagbar müde schleppte Melchior sich zum gleich 
gegenüberliegenden Hotel Schwert. Er hatte doch alle 
Spuren getilgt, oder? Stimmte etwas nicht? 

Das Stuhlbein! Er hatte das keulenartige Stuhlbein lie-
gen lassen. Er hatte nicht einmal seine Fingerabdrücke 
beseitigt, die es darauf geben musste! Jetzt wäre es zu 
riskant, zurückzukehren. 
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Alles war verloren. Es gab keine Rettung mehr. Sein 
Wagen stand vor der Tür. Mechanisch angelte er den 
Autoschlüssel aus der Tasche, stieg ein und schnallte sich 
an. Er würde sich mit dem Wagen in eine Schlucht stür-
zen. Das war sein Plan. Oder auch nicht. Er hatte keinen 
Plan, alles war einerlei. Er fuhr immer weiter nach oben 
und fand sich zu seinem eigenen Erstaunen vor sei-
ner Berghütte über dem Obersee wieder. Er holte den 
Schlüssel aus dem Versteck und schloss auf. 

Melchior erinnerte sich jetzt ganz genau an den gest-
rigen Abend. Beni hatte eine richtige russische Sauferei 
veranstaltet. Nach und nach hatten alle anderen genug 
gehabt und waren nach Hause gegangen. Aus Angst, 
dass der besoffene Ehrengast das ganze Haus demo-
liere, war Melchior geblieben. Auf einmal hatte Beni 
seinen flackernden Blick auf ihn geheftet und sein Glas 
gehoben. 

„Na zdorovje! Prost auf unsere gemeinsame Freundin 
Giulietta! Sie war ein erstklassiger Pornostar, hat Geld 
verdient wie Heu und alles mir gebracht! Jetzt ist sie in 
der Gasse gelandet, traurig. Aber so ist das Leben!“ 

Da hatte Melchior nur noch rot gesehen und nicht 
mehr gewusst, was er tat. 

 
Melchior erwachte, als ein Auto vor die Hütte fuhr. Sein 
Herz fing an zu galoppieren und er spürte, wie kalter 
Schweiss seinem Rückgrat entlang rann. Er lugte vor-
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sichtig durch den Vorhang. Der Polizeipräsident selbst 
sass am Steuer. Er öffnete langsam die Tür und wuch-
tete seinen schweren Körper aus dem Wagen. Der Mann 
neben ihm tat das Gleiche. Melchior sah, dass es sein 
Freund George war. Die zwei Männer schauten in seine 
Richtung und redeten eine Weile miteinander. Man 
konnte sehen, dass es ihnen nicht leicht fallen würde, 
ihren Freund Melchior als Mörder festzunehmen. Mel-
chior sah keine Handschellen. Immerhin.

Einen Moment lang erwog er die Möglichkeit, zu flie-
hen. Durch die Hintertür zum Auto und los. Aber es 
hatte keinen Sinn. Er ging zur Tür und öffnete sie. Sein 
Herz tat weh, als er die Verlegenheit in den Augen seines 
Freundes sah. 

George räusperte sich: „Äh ... Der Russe ist tot. Ja. 
Und im Freulerpalast ist eine Sauordnung, jawohl. Was 
der dort alles veranstaltet hat, Flaschen und Scherben 
und Militärdecken liegen herum. Berteli hat ihn gefun-
den, als sie zum Putzen ging. Sie jammert immer noch.“ 

George machte eine Pause, lugte an Melchior vorbei. 
„Du hattest Recht. Der Russe war ein Betrüger. Er hatte 
keine Millionen, nur Schulden und wertlose Papiere. 
Er hatte nicht einmal Geld, um die Hotelrechnung zu 
bezahlen. 

Der Arzt stellte fest, dass er an einem Herzinfarkt 
gestorben ist. Muss ihn wie ein Blitz getroffen haben. Er 
hatte wohl schon völlig verkalkte Adern, kein Wunder 
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bei dieser ewigen Sauferei. Dabei ist er umgefallen und 
hat sich den Kopf mit solcher Wucht an der Stuhlkante 
angeschlagen, dass der Stuhl in die Brüche gegangen ist. 

Aber das Schlimmste kommt noch: Er war wirklich 
Bürger von Näfels. Und als Mittelloser muss er daher auf 
Gemeindekosten beerdigt werden.“

Die Erzählung Der Russe entstand für eine Geschichten-
sammlung zur Sonderausstellung 2014 Glarner Krimi-
nalgeschichte und wird hier mit freundlicher Genehmi-
gung der Stiftung Freulerpalast Näfels veröffentlicht.
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Die im Dunkeln sieht man doch

„Ein Schiiff mit acht Seegelln ...“ Rosa Maria singt und 
das alte Gebälk der grossen Küche in der Villa Blauer 
Rabe verleiht ihrer Stimme zusätzlich Volumen. 

Viktor seufzt. Seit Rosa Maria die Rolle der Jenny in 
dem Stück Die Dreigroschenoper von Brecht einübt, das 
die städtische Laientheatergruppe seit wenigen Wochen 
probt, hört er das Kurt Weill-Lied den ganzen Tag über. 
An sich trifft Rosa Maria durchaus den Ton und sie 
singt das Lied mit Inbrunst mit ihrer kräftigen, dunklen 
Stimme. Doch manchmal möchte Viktor sich mit seiner 
geliebten Barockmusik in seinen eigenen Altherrenräu-
men einmümmeln. Vor allem so früh am Morgen. 

„... und mit fünfzig Kanoonen, wird liegen am Kai.“
Plötzlich glaubt Viktor, dass das Schiff mit acht Segeln 

schon da ist, denn draussen nähert sich mit lautem Gepol-
ter etwas gewaltig Grosses und Gelbes seinem Fenster. 
Das ganze Zimmer ist auf einmal gelb. Ein Blick aus dem 
Fenster gibt ihm die Gewissheit, dass die feindliche Flotte 
angekommen ist. Er hastet zu Rosa Maria in die Gemein-
schaftsküche der Wohngemeinschaft:

„Sie sind schon da!“
Das, was da den Hang heraufrattert, verschlägt sogar 

Rosa Maria die Sprache. Es ist ein Wesen wie von einem 
fremden Stern. Ein Monster aus der Dinosaurierzeit. Sein 
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gedrungener, osterngelber Körper rollt auf riesigen Ket-
tenrädern und der lange Hals endet mit einem gezahn-
ten Schnabel, der äusserst gefährlich aussieht. Es rollt 
an Viktors Fenster vorbei, hinauf zu der alten Nachbars-
villa, die seit Monaten leer steht. 

Der Lärm hat auch Diana alarmiert, die mit ihrem 
kleinen Sohn und dessen Vater im Gartenhaus wohnt. 
Die zehnjährige Amanda, Rosa Marias Enkelin, poltert 
die Treppe herunter. Alle sammeln sich in der Küche. Es 
knistert in der Luft, es herrscht Krisenstimmung.

„Wieso sind sie jetzt schon da? Die können doch noch 
nicht anfangen! Wir haben das Geld noch gar nicht bei-
sammen!“ fragt Diana und zieht den kleinen Noah, der 
noch im Pyjama steckt, dicht an sich heran.

Doch Viktor schüttelt seinen Silberkopf. 
„Das ist es ja. Eigentlich dürfen sie es gar nicht, eigent-

lich ist ja alles noch offen. Nichts ist unterschrieben. 
Aber die Bau- und Immobilienfirma nimmt sogar eine 
grosse Busse in Kauf, um sicher zu gehen, dass sie die 
begehrteste Parzelle der ganzen Stadt bekommt. Es geht 
um Millionen. Im Nachhinein können sie immer noch 
behaupten, dass es ein bedauerliches Missverständnis 
war, dass die andere Firma die Bäume leider zu früh 
gefällt hat.“ 

„Aber ist Naturschutz auf Bäume! Sind doch über 
hundert Jahre alt“, empört sich Rosa Maria. 

Viktor schaut sie traurig an. Er weiss es besser. 
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„Vielleicht wollen sie festgestellt haben, dass die Bäume 
auf einmal krank sind, irgendeine geheimnisvolle Baum-
krankheit. Sie haben ein Gutachten bezahlt. Wenn es 
so wäre, müsste man die Bäume fällen. Auch wenn man 
später entdeckt, dass man sich geirrt hat und sie völlig 
gesund waren.“ 

„Ich rufe Rita an!“ sagt Diana entschieden, setzt Noah 
auf einen Stuhl und holt ihr Handy aus der Tasche. „Sie 
weiss sicher, was zu tun ist.“

Die Rote Rita ist die rebellische Wortführerin der 
Umweltgruppe Unsere Bäume – unser Leben. Seit über 
den möglichen Verkauf der grossen, bewaldeten Parzelle 
oben am Hang an eine Bau- und Immobilienfirma disku-
tiert wird, haben sich Umweltschützer und einige Bewoh-
ner der alten Häuser zusammen getan, um diesen Verkauf 
zu verhindern. 

Die Parzelle gehört zu der Villa nebenan, deren Besit-
zerin sie wegen, wie sie sagt, „schlechtem Karma“ verkau-
fen will. Eigentlich wollte sie das Gebäude sogar abreissen 
lassen, doch da es zum Ensemble mehrerer alter Villen 
gehört, darf sie es nicht. Sie darf es nur verkaufen, wie die 
Waldparzelle, die unbegreiflicherweise im Grundbuch 
als zur Bauzone gehörend vermerkt ist. Alles zusam-
men würde der Alleinerbin eine gewaltig grosse Summe 
einbringen. 

Die Aktionsgruppe Unsere Bäume – unser Leben 
bietet an, ihr das Haus mit dem Garten abzukaufen. Sie 
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versucht auch zu bewirken, dass das Waldstück aus der 
Bauzone herausgenommen wird. 

Bisher wurde der Wald mit seinen einheimischen und 
vielen exotischen Bäumen jahrzehntelang in Ruhe gelas-
sen. Er entwickelte sich zu einer verwunschenen und 
geheimnisvollen Stätte. Doch die Stadtbewohner reagie-
ren auf den geplanten Verkauf mit gemischten Gefühlen. 
Viele wollen den Wald nicht unbedingt bewahren, wahr-
scheinlich, weil er für sie schon immer ein privater und 
verbotener Ort war. 

Dazu trägt wohl bei, dass im Garten der Liegenschaft 
vor vielen Jahren eine stadtbekannte Dichterin ermordet 
worden war.

Die Bau- und Immobilienfirma Silbringer appelliert 
in der Öffentlichkeit auf das wachsende Bedürfnis in 
der Stadt Müggeberg, neue, attraktive Wohngebiete zu 
erschliessen, um in der Grossstadt Arbeitende als Pend-
ler in das Städtchen zu locken. Die Firma hat der jungen 
Alleinerbin eine riesige Summe für das Stück Bauland 
angeboten. Es wird erzählt, dass sie geneigt sei, das Ange-
bot anzunehmen.

Die Umweltschützer dagegen berufen sich auf den Wert 
des Areals als Ort der Vielfalt mit einzigartiger Flora und 
Fauna. Bisher erreichten sie nur, dass die hundertjährigen 
Baumriesen vom Natur- und Heimatschutz den Status 
„erhaltenswert“ erhielten und nicht „geschützt“, wie sie 
sich erhofft hatten.  
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„Wie sehen denn die Häuser aus, die sie bauen wollen?“ 
fragt Amanda. „So wie unseres?“

„Nein“, antwortet Viktor, der die Bilder der Immobili-
enfirma in der Zeitung gesehen hat. „Eher so wie aufein-
andergestapelte Schuhkartons.“

„Also wie die Häuser in der Sozialsiedlung, wie unser 
früheres Haus, in dem Dodo jetzt allein wohnt?“ fragt 
Diana.

„Auch nicht“, sagt Viktor und lächelt milde. „Diese 
sollen ganz edle Schuhkartons werden, nicht so einfache 
wie das Haus, in dem Dodo wohnt. Haufen von Schach-
teln übereinander, mit Marmor und Edelstahl. Und 
nicht nur Schuhkartons, sondern auch altmodische Hut-
schachteln, denn teilweise sind sie rund. Mit Bögen und 
Säulen. Die Wohnungen sollen vom Feinsten sein – und 
sehr teuer. 

Ihr könnt euch das vorstellen: Schwarzer Granit im 
Bad. Regendusche, in der das Wasser mithilfe der LED-
Beleuchtung die Farbe wechselt. Sauna. Dachfenster 
und freistehende Badewanne aus Ebenholz, im gleichen 
Schwarzton wie der Fussboden. 

Das Bad zwanzig Quadratmeter gross, die Küche 
dreissig. Mit Kochinsel und selbstverständlich mit einem 
elektrischen Herd und einem Gasherd. Aus dem Wohn-
zimmer freie Aussicht auf die Berge und über die Stadt. 
Und das alles ist für nur ein paar läppische Millionen von 
der Bau- und Immobilienfirma Silbringer zu haben.“ 
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„Ich habe die angerufen“, sagt Rosa Maria. „Erst sie sind 
höflich und dann nicht, wenn sie merken, dass ich nicht 
sprechen wie sie. Wie schade, ist Outi wieder nicht zu 
Hause. Sie ist gut mit Telefon. Mann in Firma sagt, dass 
die Überbauung nicht die Aussicht nimmt von uns weg, 
weil ist mehr oben als wir. Darum wir können nicht 
klagen.“

„Aber der Wald“, seufzt Viktor und denkt an die selte-
nen Nachtfalter, die dort oben ihren geschützten Lebens-
raum haben, an das ganze empfindliche Ökosystem. 

Die junge Outi Lintu hat die alte Villa Blauer Rabe 
geerbt und in drei Wohnungen aufgeteilt. Im Erdgeschoss 
lebt Viktor im Halbdunkel hinter vorgezogenen Vorhän-
gen inmitten seiner Bücher. Er ist Violinist im Ruhestand 
und grosser Nachtfalterspezialist. 

In der hellen Wohnung im ersten Geschoss wohnt Outi 
selbst und zuoberst sind zwei gemütliche Zimmer und 
eine Küche mit schräger Decke für Rosa Maria und ihre 
Enkelin Amanda reserviert. 

Im neu renovierten Gartenhaus leben seit Kurzem 
Diana, ihr kleiner Sohn Noah und dessen Vater Ramon. 
Die alte Küche der Villa mit ihrem urtümlichen Herd und 
riesigem Tisch hat Outi unverändert belassen. Sie ist zu 
einem Treffpunkt der Bewohner und der Bewohnerinnen 
geworden. 

Ausgerechnet jetzt, wo sie als Besitzerin der Villa ihre 
Autorität spielen lassen sollte, ist Outi verreist. 
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Inzwischen ist das Baumfäller-Monster etwa dreissig 
Meter weiter nach oben gerollt und scheint sein Opfer 
genau zu betrachten, einen alten Bergahorn, den Amanda 
seines nachdenklichen Aussehens wegen Gandalf nennt. 
Die Bewohner des Hauses Blauer Rabe sind durch die 
Küchentür in den hinteren Teil des Gartens getreten, alle 
ausser Viktor, dem das Tageslicht unüberwindbare Angst 
verursacht. Angespannt stehen sie da und beobachten die 
Szene. 

Dann geschieht alles sehr rasch. Der lange, mehrglied-
rige Hals des Monsters dehnt sich, schnellt nach oben 
und nach vorn, der Kopf mit der Greifzange packt den 
Stamm und beisst ihn mit gewaltigem Gedröhne entzwei. 
Das obere Baumstück hält es am Schnabel und legt es 
dann mit einer fast graziösen Biegung des Halses auf die 
Erde. Dasselbe wiederholt sich noch drei Mal. Der Baum 
scheint sich zu wehren, das auseinander brechende Holz 
gibt ein lautes, hölzernes Heulen von sich. Den unteren 
Teil des mächtigen Stammes sägt ein Arbeiter mit der 
Maschinensäge durch. Es dauert keine zwanzig Minuten, 
bis das hundertjährige Baumleben zerstört ist. 

Rosa Maria sieht gerade noch, wie Amanda die Fäuste 
ballt, bevor sie fluchend auf die Maschine losstürzt. Das 
Kind klaubt Steine vom Boden und wirft sie vor hilfloser 
Wut hüpfend und stampfend auf das gelbe Monster. Es 
sieht aus, wie wenn ein Eichhörnchen einen Dinosaurier 
mit Haselnüssen bewerfen würde. Rosa Maria geht zu 
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Amanda, legt ihre Arme sanft um sie und führt sie zurück 
zum Haus. Wo das Kind bloss solche Wörter gelernt hat? 

Falls die behelmten Männer in ihren robusten, gelben 
Overalls den Vorfall überhaupt zur Kenntnis genom-
men haben, lassen sie es sich nicht anmerken. Aber dann 
steht die Maschine still, es ist neun Uhr, Zeit für die 
Kaffeepause. 

„Ich habe Rita erwischt und Ramon auch. Sie kommen 
beide so schnell sie können!“ informiert Diana die ande-
ren atemlos. 

Da fährt auch schon ein Kastenwagen auf den Vorplatz 
und Ramon steigt aus. Oder ist es Ramon? Im gelben 
Overall und Helm sieht er aus wie einer der Arbeiter. Er 
eilt durch die Haupttüre ins Haus und durch die Küchen-
tür gleich wieder nach draussen.

„Hast du Zucker?“ fragt er Rosa Maria. 
„Was?“ Rosa Maria weiss nicht, ob sie richtig gehört 

hat. Will Ramon Zucker? Für den Kaffee? Jetzt, wo doch 
alles den Bach runter geht? Aber Ramon besteht darauf.

„Ja, viel Zucker, alles was du im Haus hast, schnell! 
Und den Werkzeugkasten.“

Beladen mit dem Werkzeugkasten und zehn Packun-
gen Streuzucker in einem Plastiksack – dank Rosa 
Marias Schwäche für Spezialangebote  – geht er durch 
die Küchentüre hinaus und schreitet in aller Ruhe Rich-
tung Monstermaschine. Er hat den wiegenden Gang der 
Baumfäller angenommen und unter den Handschuhen 
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und dem Helm sieht man seine dunkle Hautfarbe nur, 
wenn man genau hinschaut. 

Die Baumfäller schauen nicht hin, sie sitzen ein Stück 
weiter hinten auf den verlassenen Gartenstühlen der 
Villa, ziehen an ihren Zigaretten und warten auf den bit-
teren Kaffee und die Brötchen, die einer von ihnen aus 
der Stadt holt. 

Die Blauer Rabe-Bewohner sehen gespannt zu, wie 
Ramon zur Maschine schreitet, an etwas dreht, sich 
bückt, wieder aufsteht und für eine Weile hinter dem 
gelben Monster verschwindet. Und wie er mit dem Kas-
ten und dem leeren Plastiksack in der Hand eigenartig 
steif auf sie zukommt. 

Erst, als alle wieder hinter geschlossener Türe in der 
Küche stehen, fängt er an zu lachen. Immer noch laut 
lachend reisst er den Overall vom Leib und befreit sei-
nen Krauskopf vom Helm.

„Mensch, waren die eng! Der Lehrling, der zum Kaf-
feeholen geschickt wurde, ist wohl etwas kleiner als 
ich. Ich glaube, mindestens eine Naht ist angerissen. 
Bald wird er verzweifelt nach seinen Arbeitsklamotten 
suchen, ha ha! Das hat man davon, wenn man zu eitel ist, 
um in Arbeitskluft Kaffee holen zu gehen.“

Dann winkt er dem Mädchen: „Amanda, kannst du 
mir einen Gefallen tun?“

Amanda läuft mit einem schwarzen Abfallsack in 
jeder Hand zum Kübel. Sie wirft den einen Sack hinein 
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und geht mit dem anderen zum Sitzplatz mit dem Tisch 
und der Bank aus Stein im unteren Teil des Gartens, wo 
der Lehrling sich umgezogen hat. Dort leert sie den gelb 
leuchtenden Inhalt des zweiten Sackes unbemerkt auf 
den Boden.

Immer noch ist die Rote Rita nicht da, auch die ande-
ren Mitglieder der Gruppe nicht. Sie arbeiten natürlich 
oder gehen ihren Studien nach. Um diese Tageszeit trifft 
man die wenigsten von ihnen zu Hause. Damit hat die 
Gartenbaufirma natürlich gerechnet. 

Viktor ruft die Polizei an, immerhin ist die Baumfällak-
tion illegal. Er fürchtet allerdings, dass die Hälfte des 
Waldes abrasiert ist, bevor die Müggeberger Polizei da ist. 

Die Pause ist vorbei, die Monstermaschine wird wieder 
angeworfen. Doch statt wie zuvor regelmässig zu rattern, 
fängt sie an zu zischen und zu spucken. Kleine Explosio-
nen gehen los und eine dicke Rauchsäule steigt aus den 
Innereien der Maschine. Die Männer laufen zu dem fau-
chenden Drachen, sie gestikulieren aufgeregt und rufen 
einander widersprüchliche Befehle zu.

Gleichzeitig nähert sich von der Strasse her eine lär-
mende Gruppe. Es sind zwanzig oder dreissig Menschen 
jeden Alters und immer wieder kommen neue dazu. Sie 
sind mit Autos, Mopeds, mit Fahrrädern oder zu Fuss 
gekommen. 

Sie rufen Parolen, wie: „Dunkelmänner, WIR sehen 
euch!“ oder „Wir brauchen den Wald – der Wald braucht 



127

uns!“ Ganz vorne schreitet mit grossen Schritten die Rote 
Rita. Sie ist wütend. 

Auch die Polizei ist schon da. Die Gruppe der Aktivis-
ten füllt die Strasse, so dass der Polizeiwagen nicht pas-
sieren kann. Zwei Uniformierte steigen aus dem Wagen 
und fangen an, die „unbewilligte Demonstration“ aus-
einander zu treiben. Offenbar schätzen sie die Situation 
völlig falsch ein. 

Jemand von der Aktivistengruppe hat einen Lautspre-
cher mitgebracht und eine junge Frau schreit hysterisch 
Drohungen hinein. Mit jeder Minute wird die Lage cha-
otischer. Die Polizisten sind in Gefahr, überrollt zu wer-
den. Sie fordern Verstärkung an.

Ramon ist schon vor dem Anfang des Tumults ver-
schwunden. Auch der gemeinsame Kastenwagen der 
Wohngemeinschaft steht nicht mehr vor dem Haus. Wo 
bleibt Ramon so lange? Was hat er vor?

Der Deux Chevaux-Kastenwagen der Wohngemein-
schaft knattert den Hang hoch. Gerade, als die ange-
forderte Polizeiverstärkung mit heulenden Sirenen die 
Brücke am Stadtrand erreicht. Ramon schwenkt eine 
Fahne mit der Parole der Aktivistengruppe zum Auto-
fenster hinaus. 

Die Menschengruppe, die inzwischen auf mehr als 
vierzig Personen angewachsen ist, teilt sich, lässt ihn 
durch. Vor der Villa steigt Ramon aus und öffnet die Bei-
fahrertür. Eine magere junge Frau in Schwarz steigt aus. 
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Ramon schnappt sich den Lautsprecher und führt die 
Frau auf den erhöhten Platz vor der Villa Blauer Rabe.

„Liebe Freunde des Waldes!“ dröhnt seine Stimme 
aus dem Lautsprecher. Alle schweigen. 

„Darf ich euch vorstellen: Amelie Engelbach, die 
Besitzerin dieses wunderbaren Waldstückes, das jetzt 
in einer ‚Hau ruck‘-Aktion illegal dem Erdboden gleich 
gemacht werden soll. Ich habe sie zum Glück erreicht 
und sie hat sich freundlicherweise bereit erklärt, mitzu-
kommen. Amelie, wollen Sie selbst etwas dazu sagen?“

Die Menschenmenge wartet schweigend. Im Hinter-
grund nähert sich das Jaulen der Polizeiwagen. Die Frau 
in Schwarz hebt den Kopf und tritt vor. Rosa Maria denkt 
sich, dass sie sehr gut in ihrer Theatergruppe mitspielen 
könnte. Alles an ihr ist dramatisch, ihre Aufmachung in 
Schwarz, ihre extreme Magerkeit, ihre Körperhaltung 
mit den gehobenen Armen, ihre Leidensmiene. Offen-
bar geniesst sie die Aufmerksamkeit, die sie bekommt. 

Doch als sie den Mund aufmacht und zu sprechen 
anfängt, ändert Rosa Maria ihre Meinung. Die Stimme 
der Frau ist unangenehm dünn und der Lautsprecher 
betont den schrillen Ton noch. Rosa Maria hatte völlig 
vergessen, wie unangenehm Amelies Stimme ist. 

„Ja, die Parzelle gehört mir, nur mir! Ich habe keine 
Erlaubnis für das Fällen der Bäume gegeben! Mit der 
Firma Silbringer gab es Verhandlungen, weil, weil ich 
nachdem, was ich hier durchmachen musste, nicht mehr 
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in diesem Haus wohnen kann. Hier starben meine Eltern 
durch ein Verbrechen.“ Sie macht eine Pause und schaut 
über die Köpfe der Menschen. „Dieses Haus hier“, fährt 
sie fort und zeigt auf die Nachbarvilla, in der sie auf-
gewachsen ist. „Dieses Haus ist des Teufels! Da wohnt 
das Böse! Wenn ich könnte, würde ich es abreissen las-
sen und die Überreste würde ich in einem Riesenfeuer 
verbrennen! Und die Asche würde ich tief in die Erde 
stampfen, vernichten!“

 Amelie hat sich Rage geredet. Nun streicht sie drei 
Mal langsam mit einer Hand über ihr knochiges Gesicht. 
Das scheint sie zu beruhigen. Sie fährt fort: „Aber die 
Firma darf nicht jetzt schon mit dem Abholzen anfan-
gen, ich habe es nicht erlaubt, es ist illegal.“ Wieder macht 
sie eine Pause. Man hört die Polizeisirenen schon ganz 
nahe. 

„Ich will das Geld auch nicht für mich selbst. Viele 
von Ihnen haben sicher schon von der Bewegung ‚Der 
Leib-Geist, Geschenk des Universums‘ gehört. Das ist 
mein Werk! Ich bin dabei, ein sehr wichtiges Institut 
zu gründen und das braucht Geld. Geld zum Wohle der 
Einzelnen und der Gesundheit aller! Ihr werdet verste-
hen, dass ...“ 

Ihre Stimme geht im Sirenengeheul unter. Die Ver-
stärkung ist da.

Es dauert eine ganze Stunde, bis die Menschen aus-
einander gehen und die Situation sich beruhigt. Die 
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Monstermaschine bewegt sich keinen Zentimeter weg 
von der Stelle, sie ist tot. Der Vorarbeiter der Gartenbau-
firma, ein vierschrötiger Mittvierziger, kommt und steht 
mit erhobenen Fäusten vor einem Polizisten.

„Sie, Herr Polizist, das ist Sabotage! Die Maschine 
ist mutwillig zerstört worden! Wissen Sie, was das 
Säubern kosten wird? Ich will Anzeige erstatten. Das 
waren sicher die Chaoten da.“ Er spuckt auf die Erde 
und macht mit dem Arm eine abschätzige Bewegung in 
Richtung der Strasse, wo sich die letzten Baumschützer 
gerade davonmachen. 

Die Blauer Rabe-Bewohner sind erleichtert. Die 
Worte des Vorarbeiters beweisen, dass Ramon nicht 
gesehen wurde und irgendeinem unbekannten Aktivis-
ten kann man die Sabotage kaum anhängen. 

„Ist denn ganz kaputt das Mons ..., die Maschine? Was 
passiert?“ fragt Rosa Maria unschuldig. 

„Jemand hat irgendetwas in den Tank geschüttet, 
wahrscheinlich Zucker. Das Säubern wird Tage dauern 
und immense Summen verschlingen.“

„Das illegale Abholzen geschützter Bäume auch“, sagt 
der eine Polizist dazu lakonisch, während er die Anzeige 
des Vorarbeiters notiert.

Kaum ist die Ruhe wieder hergestellt, rast noch ein 
Wagen den Hang herauf. Nicht irgendein Auto, sondern 
ein roter Maserati, der Privatwagen des CEO der Firma 
Silbringer. Ein schmucker Mann mittleren Alters steigt 
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aus, zieht sich ein breites Lächeln über und geht auf die 
kleine Gruppe zu. Auch er ist in Arbeitskluft: in einem 
massgeschneiderten Zweiteiler mit modischem Schnitt. 
Er streckt seine Hand Amelie hin.

„Habricht von der Firma Silbringer, guten Tag Frau 
Engelbach. Sie erinnern Sich an mich?“ fragt er, alle ande-
ren ignorierend. „Es tut mir ja so leid, dass Sie Schwie-
rigkeiten bekommen haben! Das ist ein bedauernswer-
tes, ein furchtbares Missverständnis! Selbstverständlich 
werden Ihnen dadurch keine Kosten entstehen. Die Gar-
tenbaufirma hat ohne Befugnis und viel zu früh mit der 
Arbeit angefangen.“

„Also, wir haben die Befugnis! Schriftlich, soll ich sie 
Ihnen zeigen?“ muss sich der Vorarbeiter schon wieder 
empören. 

„Das klären wir später“, sagt Herr Habricht genervt 
und wedelt mit der Hand, wie wenn er den armen Mann 
wegscheuchen möchte.

 „Es sind noch einige Kleinigkeiten zu unserem Vertrag 
zu klären, Frau Engelbach.“ Dann senkt er seine Stimme 
und schlägt einen vertraulichen Tonfall an: „Ich freue 
mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass ich Ihnen 
noch bessere Konditionen eingehandelt habe. Wäre es 
möglich, dass wir in Ihrem Haus unter vier Augen darü-
ber sprechen?“

„Sie meinen da?“ erwidert Amelie empört und zeigt auf 
die Nachbarvilla. „Meinen Sie es wirklich? Nach all dem, 
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was ich dort durchgemacht habe? Da gehe ich nie mehr 
hinein! Wenn ich könnte, würde ich das Haus in Brand 
setzen und ...“ Ihre schrille Stimme bebt.

„Nein, natürlich nicht, wenn Sie es nicht wollen!“ 
Herr Habricht fängt an zu schwitzen. „Selbstverständ-
lich können wir auch in unser Büro in die Stadt fahren.“

„Amelie, vergessen Sie bitte nicht, dass auch wir Ihnen 
ein Angebot gemacht haben. Sie haben jetzt gesehen, 
was passieren kann, wenn eine Immobilienfirma Geld 
riecht.“ Es ist die Rote Rita, die Wortführerin der Akti-
vistengruppe, die unbemerkt zurückgekommen ist. 

„Dann kommt zu uns!“ lädt Rosa Maria alle ein. 
„Amelie, du sicher frierst in dein feines Kostüm.“ 

Amelie lässt sich nicht zwei Mal bitten, sondern folgt 
der alten Frau ins Haus und in die Küche, die anderen 
im Schlepptau. Herr Habricht weiss sich nicht anders zu 
helfen, auch er muss mitgehen. 

Inzwischen ist es schon fast Mittag und der eine 
und der andere Magen knurrt. Bei Rosa Maria gibt es 
immer Tee und Hefegebäck – für Feinde genauso wie 
für Freunde. 

„Also, Amelie“, fängt die Rote Rita an und stellt ihre 
Teetasse auf das Fenstersims. 

„Wir sind total aktiv gewesen, haben nicht gerade 
gestohlen, aber gesammelt und gebettelt, was das Zeug 
hält. Wir können Ihnen für Ihre Villa fünfhunderttau-
send anbieten“, sagt sie, nicht ohne Stolz. 
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Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man die Miene 
des CEO Habricht als mitleidvoll einschätzen. Er räus-
pert sich:

„Sehen Sie Frau Engelbach, die Firma Silbringer bie-
tet Ihnen für die Villa eine Million zweihunderttausend. 
Und für die obere, bewaldete Parzelle noch diese wirklich 
sehr interessante Summe.“ Er hat seine Unterlagen aus-
gepackt und zeigt mit dem Finger auf eine Zahl, schirmt 
aber den Text dabei mit der anderen Hand ab, sodass nur 
Amelie ihn sehen kann. 

„Überlegen Sie, wie viel besser Sie Ihr Institut mit die-
ser grosszügigen Summe gründen können! Fünfhundert-
tausend reichen nicht mal für die Räumlichkeiten“, sagt 
er verächtlich. „Und diese Naturfreunde wollen – können 
– das Waldstück doch gar nicht kaufen. Aber Sie haben 
es sich verdient, einen angemessenen Preis zu erhalten, 
nachdem Sie hier so unglaublich viel gelitten haben!“

„Amelie, du kannst aber auch nur die Villa auf freiem 
Markt verkaufen. Du bekommst dafür sicher über eine 
Million und mehr brauchst du nicht für dein Institut“, 
unterbricht Viktor und erntet dabei einen bösen Blick 
von Herrn Habricht. Aber Viktor fährt fort:

„Es war für dich ungeheuer schlimm, als deine Eltern 
auf diese Weise zu Tode kamen. Aber auch andere haben 
gelitten. Denk doch an diese Frau und Amanda, die tage-
lang im Keller eingesperrt waren! Amanda ist ja noch 
ein Kind! Und trotzdem will sie nicht, dass das Haus mit 
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dem Keller verschwindet.“ Viktor schüttelt langsam den 
Kopf. Seine Miene ist traurig, als er fortfährt:

„Wer hat denn nie gelitten? Wir müssen alle mit 
unseren Erinnerungen weiterleben, sogar mit den 
schlimmsten.“

Amelie hört den zwei so unterschiedlichen Männern 
zu. Sie hört zu und sie hört nicht zu. 

Das vorzeitige Anfangen mit der Abholzung war ein 
schwerwiegender Fehler. Sie ist gescheit genug, um zu 
verstehen, dass die Erklärung dieses Herrn Habricht ein 
Vorwand und eine Lüge ist. 

Sie kann diese aufmüpfige Person Rita nicht leiden 
und der Wald ist ihr egal. Der Wald war in ihrer Kind-
heit ein Ort der Angst, der Finsternis, etwas, was die 
Finsternis, die zu Hause herrschte, nur noch vertiefte. 
Von ihr aus könnte der Wald ruhig abgeholzt und die 
Parzelle mit Häusern voll bebaut werden. 

In Gedanken ist Amelie bald in der Vergangenheit. 
Sie kennt diese Küche so gut, viel besser als die schi-
cke, moderne bei ihr zu Hause in der Nachbarvilla. Als 
Jugendliche rettete sie sich manchmal hierher. Rosa 
Maria, Viktor und auch Outi waren gut zu ihr. Die kleine 
Amanda suchte sogar nach ihrer Freundschaft. 

Sie denkt, dass Amanda all das, was ihr zugestossen 
ist, nur deshalb so locker wegstecken kann, weil die drei 
immer für sie da waren. Ein Stachel der Eifersucht bohrt 
sich ihr schmerzhaft mitten ins Herz. 
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Egal, jetzt habe ich das Sagen, denkt sie dann. Mein Wille 
entscheidet. Aber bin ich nachher noch willkommen in 
dieser Küche, wenn ich Silbringers Angebot annehme? 
Viktor und Rosa Maria wären enttäuscht von mir. Er hat 
recht damit, dass ich auf jeden Fall genug habe, an Geld 
hat es bei uns nicht gemangelt. 

Alle wollen etwas von mir. 

Mehr über das Städtchen Müggeberg, die Villa Blauer 
Rabe und deren Bewohner erfahren Sie im Roman RABEN
BLAU von Clara Kanerva. 
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Der Koffer

Goliat hatte eben seine zweite morgendliche Tasse 
Milchkaffee beendet, als es an der Tür läutete. Er seufzte. 
Seit seiner Pensionierung, die er lauthals herumposaunt 
hatte, war er nicht gestört worden. Er wollte nicht gestört 
werden, er hatte genug von seinem früheren Beruf. 

Die Kamera zeigte eine Dame im Pelz, die nervös vor 
der Tür zu seiner Parterrewohnung herumtrippelte. Das 
musste die Frau sein, die Sputnik angekündigt hatte. 

Goliat zog die Tür so heftig auf, dass die Dame vor 
Schreck zusammenzuckte. 

„Ja?!“
Die Frau war zu verblüfft, um sofort zu antworten. 

Goliat sah, dass sie hübsch war, sehr hübsch sogar. Dazu 
jung. Seine Miene wurde weicher. 

„Sind Sie ... Goliat?“ fragte die Brünette verunsichert 
und schaute ihn von oben bis unten an. 

Offensichtlich hatte sie etwas anderes erwartet als 
einen kleinwüchsigen, unrasierten Typen in rotka-
rierten Filzpantoffeln, Jogginghosen und ärmellosem 
Unterhemd. 

Goliat kannte diese Reaktion. Wenn man einen Auf-
tragskiller aufsucht, erwartet man einen kräftigen, täto-
wierten und brutal aussehenden Riesen. Keinesfalls 
einen Zwerg. 
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Er wusste aber genauso, dass er einer der Besten war. 
Einer der Geschicktesten und der Zuverlässigsten. In ein-
schlägigen Kreisen war sein Ruf tadellos. 

Er wusste auch, was die Frau von ihm wollte. 
„Wer schickt Sie?“ fragte er schroff. 
„Ehm ... Sputnik.“
„Kommen Sie“ sagte er, zog die Frau am Arm herein 

und stiess die Tür zu. „Aber ich sage es Ihnen schon jetzt, 
ich bin pensioniert, ich mache keine Sachen mehr.“ 

War es die zutraulich naive Art der hübschen Brünette 
oder eher die wirklich grosszügige Belohnung, die ihn 
umgestimmt hatte? So genau wusste Goliat es nicht. Doch 
Tatsache war, dass er nach einer kurzen Verhandlung mit 
der Frau und einem Telefongespräch mit dem Kollegen, 
der sich Sputnik nannte, den Auftrag samt einer Teilzah-
lung von zwanzigtausend angenommen hatte. Die restli-
chen hundertdreissigtausend würde er danach erhalten. 
Zu Sputnik hatte er gesagt, dass die Belohnung hundert-
tausend betrug, wovon er die üblichen zwanzig Prozent 
bekäme. 

Frau Professor Doris Wackerfeldt hiess die Frau. Sie 
wollte Doris genannt werden. Nicht Doris war Professor, 
sondern Wackerfeldt selbst, vermutete Goliat. Ja, natür-
lich, erinnerte er sich dann. Der Prof. Dr. Wackerfeldt. 
Der Kunstkenner und Mäzen, der neulich ein ehrwür-
diges Altstadthaus aus dem achtzehnten Jahrhundert 
erworben hatte und aushöhlen liess, um dort eine kleine, 
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aber feine Kunstgalerie zu eröffnen. Warum Doris ihren 
Mann umbringen lassen wollte, vertraute sie Goliat 
nicht an, doch Sputnik wusste, dass es um einen Lieb-
haber und um zwanzig Millionen ging. Die übliche 
Geschichte eben. 

Doris hatte einige Fotos von ihrem Mann und 
einen Abzug seines Terminkalenders mitgebracht. Sie 
erzählte, dass er sehr ängstlich sei und abends nicht 
einmal die kürzeste Strecke zu Fuss gehe. Immer sei er 
in Gesellschaft einer ganzen Gruppe Männer aus sei-
ner Firma. Ihn abzupassen würde also nicht leicht sein. 
Doch in zehn Tagen würde er an der Vernissage der ers-
ten Ausstellung seiner Galerie die Eröffnungsrede hal-
ten. Das wäre vielleicht eine Gelegenheit. Jetzt wurde 
dort noch Tag und Nacht umgebaut. 

Goliat schickte Sputnik zu den Handwerkern. Er 
konnte gut plaudern und, anders als Goliat, war er von 
durchschnittlicher Grösse und fiel so nicht auf. Das alte 
Haus hatte der Baufirma offenbar einige unangenehme 
Überraschungen bereitet. Man hatte alle elektrischen 
Leitungen ausreissen und neue verlegen müssen. Zum 
Glück gab es in den Wänden und an den Zimmerdecken 
viele Hohlräume, so ging das Verlegen leichter. Das und 
mehr fand Sputnik heraus. 

Eine Woche vor dem grossen Ereignis herrschte in 
der Galerie immer noch eine fiebrige Stimmung. Goliat 
zog Plateauschuhe an, die nach aussen völlig unauffällig 
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wirkten, ihn aber um sieben Zentimeter grösser mach-
ten. Er streifte sich einen ausgewetzten grauen Overall 
über und schminkte sein Gesicht. Im Spiegel blickte 
ihm ein kurz geratener Handwerker mit einem wetterge-
gerbten Gesicht und buschigen Augenbrauen entgegen. 

In seinem Overall mit dem erfundenen Firmenlogo 
fiel Goliat unter den Handwerkern nicht auf. Einst hatte 
er den Beruf des Elektrikers gelernt und Baustellen 
waren ihm bekannt. Er wusste, dass in ihm kein Mensch 
etwas anderes als einen Bauarbeiter sehen würde, wenn 
er sich selbstsicher und zielbewusst genug bewegte. 

Vier grosse, weiss getünchte Räume, in denen ein hal-
bes Dutzend Männer in Arbeitsklamotten herumwusel-
ten. Goliat schätzte die Decke etwa dreieinhalb Meter 
hoch. Er suchte nach versteckten Öffnungen an den 
Wänden. 

Im ersten Raum hatte man eine Art Podest aufgebaut, 
auf dem ein ultramodernes Rednerpult aus gebürstetem 
Stahl stand. Da würde Wackerfeldt sicher stehen und 
seine Rede halten. Seine letzte Rede auf dieser Erde, 
hah! Geschäftig kroch Goliat auf dem Boden herum 
und tat so, als überprüfe er die elektrischen Installati-
onen. Gleichzeitig liess er seinen Blick über die Wand 
gegenüber wandern. Bingo! Da, in der Deckenkante war 
ein altmodisches Belüftungsgitter. Mit ein wenig Glück 
würde sich dahinter ein Schacht befinden, der breit 
genug war, um sich darin zu verstecken. 
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Goliat hielt einen jungen Mann an: „Grüss dich! Bin 
Fredi. Fredi Maier von Electronovo. Ich soll die Kamera-
Einstellungen überprüfen. Sag mal, wo kann ich die Bau-
zeichnungen sehen?“

„Die Kameras? Für die war gestern schon einer da.“
„Ich weiss“, erwiderte Goliat mit gespielter Resig-

nation, „aber er wurde nicht fertig. Und heute konnte 
er nicht kommen. Migräne. Also muss wieder der alte 
Fredi einrücken. Fredi, der Alleskönner.“ Er lächelte 
verschmitzt. „Aber sogar ich brauche die Zeichnungen.“ 

Die Bauzeichnungen zeigten, dass es genau so war, 
wie Goliat sich vorgestellt hatte. Die Decke war früher 
noch höher gewesen. Hinter den Gipswänden direkt 
unter der Decke und darüber befand sich ein regelrech-
tes Netzwerk von Hohlräumen, die für einen normal 
grossen Mann zu eng gewesen wären, aber für Goliat 
gerade noch genug Platz boten. Direkt vor dem Zimmer 
mit dem Rednerpult befand sich der Vorraum mit der 
Besuchergarderobe. 

Auf den Bauzeichnungen sah Goliat, dass es ein Stück 
Hohlraum in der Verbindungswand gab. Keine Ecken 
und Windungen, das war die Hauptsache. Ecken waren 
schwierig, denn der Mensch war ja kein Wurm, sondern 
hatte Knochen, die sich nicht biegen liessen. 

Doch er müsste noch alles überprüfen. 
Bevor Goliat ging, öffnete er ein Fenster zum Hinterhof 
und liess es unauffällig angelehnt. 
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In der folgenden Nacht stieg er im Schutz der Dunkel-
heit hinein. Goliats geübtes Auge entdeckte sofort die 
Luke in der Garderobenwand. Sie war neu, also hatte 
man etwas, wahrscheinlich elektrische Leitungen, dort 
verlegt. Er kletterte auf die Garderobe und gelang zur 
Luke. Im Licht seiner Stirnlampe öffnete er sie und 
schlüpfte hinein. 

Enge Räume waren Goliats Spezialität. Seine fein-
gliedrige und geschmeidige Gestalt war wie geschaffen 
für das Kriechen in schmalen Gängen. Er trug einen 
hautengen Radsportanzug mit Kapuze aus glattem 
Gewebe und Handschuhe aus gleichem Material. Lang-
sam und ruhig atmend schlängelte er im Schacht vor-
wärts wie ein Aal. Ein dickes Bündel Leitungen war ihm 
im Weg, doch er machte sich so schlank wie möglich 
und kroch weiter. Knappe drei Meter, es war kinder-
leicht. Schon bevor er zum Ziel kam, spürte er eine Prise 
frische Luft auf seinem verschwitzten Gesicht. 

Der Hohlraum erweiterte sich hier ein wenig. Da 
war das Gitter. Er nahm die Pistole hervor, die er unter 
seinem engen Anzug getragen hatte. Aus dem eben-
falls mitgeführten Eisendraht bastelte er geschickt 
ein Gestell für die Pistole und befestigte es am Gitter. 
Durch das Gitter sah er den Raum im Licht der Stras-
senlampen unter sich und richtete die Mündung der Pis-
tole auf das Rednerpult. Die Mündung passte genau in 
ein Gitterloch. Er hatte sie vorsorglich weiss gestrichen, 
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so dass sie gegen das weisse Gitter nicht auffallen würde. 
Es wäre einfacher, die Waffe hier zu lassen, doch zu ris-
kant. Wenn jemand noch vor der Vernissage etwas mit 
den Leitungen zu schaffen hatte, bestand die Gefahr, 
dass die Waffe entdeckt würde. 

Auch wenn Goliat diese Gefahr als verschwindend 
klein einschätzte, steckte er die Waffe wieder in die 
Tasche unter seinem Anzug.

Früh am Morgen des Tages X würde er sich hier ver-
stecken. Die Eröffnung der Vernissage war zum Glück 
schon für den frühen Nachmittag geplant. 

Er würde den Wackerfeldt erschiessen, im Schutz des 
Tumults so schnell wie möglich rückwärts kriechen, 
durch die Luke schlüpfen und durch die Hintertür nach 
draussen gelangen, wo Sputnik im gestohlenen Wagen 
auf ihn warten würde. Vermummt wie er war, würde ihn 
kein zufällig vorbeikommender Passant erkennen. 

Er rechnete fest damit, dass die Garderobenfrau sofort 
nach dem Schuss in den Saal rennen würde. Andern-
falls müsste er auch sie erschiessen, was er, wenn immer 
möglich, vermeiden wollte. Goliat nahm seine Aufgabe 
ernst. Sie bestand darin, Wackerfeldt, und nur ihn, 
umzubringen. 

Goliat kroch rückwärts und schlüpfte mit den Füssen 
voran durch die Luke. Er richtete noch das Licht seiner 
Lampe auf die Wand. Er hatte keine Spuren hinterlassen. 

Nun war alles für den wichtigen Tag vorbereitet. 
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Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, seinen eigenen 
Namen auf einem Plakat zu lesen, dachte Jacob, als er 
die Werkstrasse entlang Richtung Galerie lief. Jacob 
Waldbauer hiess es da neben drei anderen Namen. 
Eröffnung Galerie Wackerfeldt.

Die warme Abendluft war satt von süssen Blüten-
düften. Weisse, gelbe, rosa und lila Düfte. Auch wenn 
ihm das keiner glauben wollte: Jacob konnte Düfte oder 
zumindest ihre Farben nicht nur riechen, sondern auch 
sehen. Heute Abend kam Jacob in Versuchung, einfach 
nur weiter zu laufen, immer weiter bis an den Stadtrand. 
Doch er hatte noch zu tun. 

Morgen würde es so weit sein. Jacob und seine zwei 
Kolleginnen und ein Kollege hatten sich tage- und näch-
telang abgerackert. Zuerst war unsicher gewesen, ob 
die Renovation des Hauses überhaupt rechtzeitig fertig 
würde. Dann waren für die Künstlerinnen und Künstler 
nur noch sechs Tage geblieben, ihre teils komplizierten 
Installationen aufzurichten. Der Zeitdruck war schlimm 
genug, aber dazu kamen noch die Nervenkrisen. 

In unregelmässiger Regelmässigkeit hatte Ariana ihre 
Verzweiflungsattacken durchgespult: „Ich zerstöre alles! 
Ein Nichts ohne Wert! Alles nur Bullshit!“ hatte sie 
geschrien, und Teile ihrer Objekte aus Schrottmetall über 
den Kopf geschwenkt. 

Auch heute waren die anderen drei bis zum Abend in 
der Galerie geblieben. Jacob hatte sich zu Hause für ein 
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paar Stunden aufs Ohr gelegt. Er war so gut wie fertig mit 
seinen zwei grossen Installationen. Heute Abend wollte 
er alles nur noch einmal durchspielen. 

Die Müdigkeit öffnete Türen und Tore für die altbe-
kannten Zweifel: Ist das wirklich das, was ich will? Frei-
heit? Wo ist jetzt meine Freiheit? 

Man hatte ihm  – teils bewundernd, teils neidisch – 
gratuliert, dass er es geschafft hatte, in die Eröffnungs-
ausstellung der neuen Galerie des prestigeträchtigen Dr. 
phil. Erwin Wackerfeldt aufgenommen zu werden. Das 
sei der Anfang einer glänzenden Karriere, sagte man, 
Zugang zum Geld. „Du wirst schon sehen, das treibt die 
Preise deiner Arbeiten in die Höhe.“  

Wieder und wieder fragte er sich: „Ist das wirklich 
das, was ich will? Ist es nicht eher so, dass das Geld die 
Kunst korrumpiert?“ Doch gleichzeitig war er sich selbst 
gegenüber ehrlich genug, um genau zu wissen, dass er 
diese Art von Installationen ohne die Unterstützung von 
jemandem wie Wackerfeldt niemals hätte verwirklichen 
können. 

Erst das Parterre war fertig, im ersten Obergeschoss 
wurde noch gearbeitet. Im vordersten grossen Raum, 
gleich nach der Garderobe, hatte Wackerfeldt für sich 
einen Thron aus gebürstetem Stahl errichten lassen. 
Davor standen Stühle in sechs geschwungenen Reihen 
für das auserwählte Publikum. Im Geiste konnte Jacob 
ihn schon reden hören: über die Wichtigkeit der Kunst 
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und der Kreativität für die Gesellschaft. Manchmal ein 
wenig pathetisch, oft klug. Er würde wieder wissenschaft-
liche Untersuchungen zitieren, die besagten, dass Kunst 
für die Menschheit unerlässlich sei. 

„Er meint es ja gut“, sagte sich Jacob. Als er am Redner-
pult vorbei ging, fühlte er sich mit seinen dreiunddreissig 
Jahren greisenhaft müde, richtig erschlagen. 

Im zweiten, etwas kleineren Raum präsentierte Ariana 
ihre Schrottskulpturen, die tonnenschwer und in ihrem 
Wesen doch so schwungvoll und leicht waren. Alles war 
fertig und sie selbst nicht da, stellte Jacob erleichtert fest. 

Der dritte Raum war der grösste. Er war für das Künst-
lerpaar Diego und Mathilda reserviert. Riesige, ernste 
Holzskulpturen und farbenfrohe Gemälde an den Wän-
den. Mathilda stand da, mit den Händen in die Hüften 
gestemmt, ihre Bilder betrachtend. Jacob hob die Hand 
zu einem stummen Gruss.

Das vierte und letzte Zimmer schliesslich gehörte Jacob 
allein. Die rechte Ecke war von zwanzig identischen, fast 
lebensgrossen Männern in grauem Anzug und roter Kra-
watte okkupiert, die alle mit dem Gesicht nach oben da 
standen und mit Kulleraugen und offenem Mund zur 
oberen Zimmerecke stierten. Alle zehn Sekunden ertönte 
aus dem Lautsprecher ein raunendes, vielstimmiges und 
anschwellendes: Oohhh!! Jacob hatte die Installation 
Die Gaffer genannt. Wie immer erhellte das Werk seine 
Laune. Er liess das Endlosband laufen und musste selbst 
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ob dem Staunen der Männlein lachen. Dabei vergass er 
sogar seine Grübeleien über das Wesen der Kunst. 

Die zweite Installation war sehr viel komplizierter. Sie 
nahm fast die ganze Rückwand in Beschlag und bestand 
aus unzähligen grossen und kleinen, miteinander ver-
bundenen Elementen, die alle mit dem Thema Reisen zu 
tun hatten. Prominent in der Mitte stand ein sehr gros-
ser Koffer aus dickem Blech. Mit einem Knopfdruck 
erweckte Jacob das Ganze zu knatterndem, ruckendem 
Leben. Alles bewegte sich. Lichter und Scheinwerfer gin-
gen an und aus. Wesentlich waren dabei Geräusche wie 
das Brummen von Autos, das Rattern von Zügen, Pfeifen, 
Tuten und Kreischen. Damit die zwei Installationen ein-
ander nicht störten, würde Jacob bei der Ausstellung die 
Tonbänder abwechselnd laufen lassen. 

Auch bei der zweiten Installation war alles so weit in 
Ordnung. Nur der Riesenkoffer hüpfte ein wenig zu halt-
los herum, so dass er in Gefahr kam, umzukippen. Jacob 
öffnete die Luke an der hinteren, von den Zuschauern 
abgewandten Kofferwand und legte ein weiteres Sand-
säckchen hinein. 

Nun war alles für den wichtigen Tag vorbereitet. 

Kurz vor der Morgendämmerung kletterte Goliat durch 
das präparierte Toilettenfenster ins Haus, nachdem er 
sich vergewissert hatte, dass die Alarmanlage ausgeschal-
tet war. Die Alarmanlage auszuschalten gehörte zu Sput-
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niks Aufgaben. Es war vollkommen still in der Galerie. 
Er trug seinen Radleranzug mit der engen Kapuze und 
Einweghandschuhe. Keine Schuhe. Über die Füsse hatte 
er Socken aus demselben Material wie das des Anzugs 
gezogen. Der Anzug selbst war über und über mit einer 
ordentlichen Schicht Vaseline eingeschmiert, damit er 
nach dem Schuss schneller rückwärts aus dem Schacht 
schlängeln könnte.

Es war vier Uhr, die Wolfsstunde. Das Wort gefiel 
Goliat. Er selbst war der Wolf, der einsame Wolf, der auf 
leisen Pfoten auf Pirsch ging. Diese Zeit gehörte ihm. 
Wenn ich schon in einer Kunstausstellung bin, so schaue 
ich sie mir auch an, dachte er, als er von einem Raum zum 
anderen schritt. Ihm blieb noch mehr als genug Zeit, in 
den Schacht zu klettern, dort zu liegen und zu warten, 
bis Wackerfeldt hinter seinem Pult stand. Pünktlich zum 
Anfang der Vernissage würde Sputnik im Auto auf ihn 
warten. 

In der Dämmerung sahen die Eisenskulpturen scharf 
und bedrohlich aus. Die grossen Akrylbilder im nächsten 
Raum gefielen ihm schon besser. Echt knallige Farben!

Aber was sollte das denn sein? Ein Haufen menschli-
cher Figuren, die mit dem Kopf im Nacken die eine Zim-
merecke angafften! Goliat stellte sich vor, dass sie alle auf 
das Lüftungsgitter stierten, durch das er den Wackerfeldt 
erschiessen würde. Das wäre doch urkomisch! Er lachte 
heiser. 
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Da hörte er Geräusche. Eine Tür schlug zu, Schritte. Sie 
kamen näher. Er war im letzten Zimmer, in einer Sack-
gasse. Kein Versteck. Wer war so früh unterwegs? Der 
Hauswart? Notfalls müsste er ihn abknallen. Das wäre 
nicht gut, das würde seine eigentliche Aufgabe erschwe-
ren. Aber vielleicht war es der Wackerfeldt selbst, schlaf-
los und nervös vor seinem grossen Auftritt? 

Goliat sah sich um im Dämmerlicht. Die hintere 
Wand war von einer komplizierten Kollage okkupiert. 
Teile aus grobem Holz aufeinander und nebeneinan-
der, dazwischen Zahnräder, Verkehrszeichen, Schienen, 
eine riesige Greifzange, Stücke eines Eisengeländers 
und aller Art Leuchten und Scheinwerfer waren da zu 
sehen. 

Mittendrin stand ein robuster, übergrosser Metallkof-
fer. Ein Versteck! Doch der war zugeschweisst, liess sich 
nicht öffnen. Moment, da war doch eine Luke an der 
Hinterwand! Offen! Blitzartig schlüpfte er in den Kof-
fer und zog die Luke hinter sich zu. Höchste Zeit, denn 
durch den kleinen Spalt hörte er jetzt die Schritte ganz 
nah. Im Koffer hielt Goliat den Atem an und zog die Pis-
tole langsam aus dem Halfter. Die Schritte kamen näher, 
blieben direkt neben dem Koffer stehen. 

Wider Erwarten war Jacobs Schlaf tief und traumlos. 
Bis eine Erinnerung aus dem Nichts in sein Hirn schoss 
und ihn blitzartig und vollkommen weckte. Gestern 
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Abend hatte er ein weiteres Sandsäckchen in den Koffer 
geworfen. Hatte er danach die Luke geschlossen? Hatte 
er nicht! Was heissen würde, dass sie aufginge, sobald 
die Installation in Bewegung geriet. Dabei würden die 
Sandsäcke in alle Himmelsrichtungen purzeln und zwi-
schen die beweglichen Teile geraten. Das würde den 
Effekt der Installation kaputt machen, schlimmstenfalls 
sogar empfindliche Teile des Mechanismus zerstören.  

Natürlich könnte er die Luke schliessen, wenn er kurz 
vor dem Anfang der Veranstaltung in die Galerie käme. 
Aber was, wenn er es vergessen würde? Unter Stress ver-
gass er manchmal Wichtiges. Nein, jetzt war er schon 
wach und einschlafen konnte er nicht mehr. Mit dem 
Fahrrad würde er die Galerie in einer Viertelstunde 
erreichen, den Schlüssel hatte er auch. Er würde jetzt 
hingehen und nachher in der Bäckerei an der Ecke in 
aller Gemütsruhe frühstücken. 

Jacob schloss die Tür zur Galerie auf. In seinem Kör-
per spürte er eine Spannung, die er sich nicht erklären 
konnte. Es war, wie wenn ihn jemand beobachtet hätte. 

Langsam schritt Jacob in den vierten und letzten 
Raum, wo sich seine zwei Installationen befanden. 
Er hatte recht gehabt, die Luke des Eisenkoffers war 
nicht richtig geschlossen. Er liess sie zuschnappen und 
sicherte sie noch mit den eingebauten Querstreben. Es 
war wichtig, dass dieser zentrale Teil der Installation 
sich nach der Inbetriebnahme nicht öffnete. 
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In der Enge kauernd hatte Goliat das Zuschnappen der 
Luke gehört. Wenn der Typ die Luke geöffnet hätte, statt 
sie zu schliessen, wäre er gezwungen gewesen, ihn zu 
erschiessen. Jetzt musste er nur noch warten, bis er wie-
der weg war und die Luke aufdrücken. Danach würde er 
sofort in den Schacht kriechen, bevor noch andere auf 
die Idee kämen, mitten in der Nacht in der Galerie her-
umzuwandern. Auf Künstler war doch kein Verlass!

Nach einer Ewigkeit entfernten sich die Schritte und 
Goliat hörte die schwere Haustür ins Schloss fallen. 
Nun fing er an, an der Luke des Koffers von innen her zu 
rütteln und sie aufzudrücken. Er hatte keine Angst, dass 
er sie nicht öffnen könnte, schliesslich war er ein Profi. 

Mist, der Kerl hatte die Luke doch fester eingebaut 
als erwartet. Da waren irgendwelche Vorrichtungen, die 
das Öffnen von innen her unmöglich machten. Doch er 
musste hier raus und zwar bald! Die Zeit wurde schon 
knapp. Aber wie er auch drückte und rüttelte, die Luke 
öffnete sich kein bisschen. 

Ein wenig trübes Licht drang herein, da war ein win-
ziger Spalt! Goliat klappte sein superflaches Messer auf, 
in der Enge eine fast unmögliche Leistung. Dann schob 
er die Klinge in die schmale Öffnung und fing an, das 
Messer vorsichtig zu bewegen. Der Spalt blieb genauso 
schmal, wie er gewesen war. Goliat schwitzte erbärm-
lich in seinem engen Anzug. Er setzte mehr Kraft ein, 
bewegte die Klinge heftiger hin und her. Mit einem lau-
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ten Knall brach die Klinge entzwei. Er spürte, dass das 
Atmen schwer wurde und schob seinen Mund so dicht 
an den Spalt wie möglich. 

Eine letzte Möglichkeit gab es noch, eine gefährliche 
zwar. Goliat zielte auf die Stelle, wo er das Schloss ver-
mutete und drückte ab. In der Enge des Metallkoffers 
hallte der Schuss wie eine gewaltige Detonation und 
machte Goliat vorübergehend taub. 

Die Luke ging nicht auf. Die Kugel bohrte nur ein 
rundes Loch durch das Metall, streifte eine Eisenkette, 
veränderte dabei ihren Lauf und zersplitterte ein Holz-
teilchen der Installation. Doch all das wurde erst später 
festgestellt. 

Goliat sah seine Aufgabe vereitelt. Eine Schande! 
Hätte er doch gar nicht erst zugesagt! Nun galt es ledig-
lich zu entwischen und notfalls eine passable Erklärung 
zu erfinden. Er müsste warten, bis die Ausstellung eröff-
net wurde und dann genug Lärm machen. 

Obwohl an der Rückseite des Koffers ein kleines Loch 
entstanden war, wurde es drin schnell noch stickiger. 
Goliat war klar, dass er sich ruhig verhalten musste, 
damit die Atemluft reichte. 

In der extremen Enge fing er an, seine Zehen und seine 
Finger, seinen ganzen Körper, minimal zu bewegen, die 
Muskeln an- und abzuspannen. Man musste die Blutzir-
kulation ständig in Gang halten. Trotzdem versank er 
bald in einen Zustand zwischen Schlaf und Ohnmacht.
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Professor Doktor Erwin Wackerfeldt war im Element. 
Mit einem glücklichen Lächeln redete er und redete, ges-
tikulierte mit den Armen und redete weiter. 

Jacob sass auf einem Hocker hinter den Stuhlreihen. Er 
versuchte mit aller Kraft wach zu bleiben. Der Stress der 
letzten Tage und das frühe Aufstehen heute hatten ihn 
fast erschlagen. Die Rede des Professors waberte an ihm 
vorbei, drang hie und da wellenartig in seine Wahrneh-
mung durch.

„... Glück, endlich meinen grossen Traum verwirklichen... 
... mit der Unterstützung meiner geliebten Frau Doris ...  
... junge Künstler ... ... die archaisch anmutende For-
mensprache dieser begnadeten Künstler lässt uns erah-
nen ... ... nicht nur Zukunftsvisionen, sondern ...“ 

Jacob biss sich auf die Unterlippe, um wach zu bleiben.
Stürmischer Applaus! 
Wackerfeldt war mit seiner Rede fertig. Er wartete und 

öffnete dann noch einmal den Mund, um jetzt jeden der 
vier Künstlerinnen und Künstler zu begrüssen. 

Applaus für die Künstler.
„... Koffer als Sinnbild der Lebensreise ... Jacob Wald-

bauer. Lasst uns mit seinen Werken anfangen!“
Das bin ja ich, schreckte Jacob auf und wurde rot. 

Nun war er hellwach. Wackerfeldt wollte jedes Zimmer 
mit dem Publikum betrachten, eine ungewöhnliche Art, 
eine Ausstellung zu eröffnen. Aber auch der Mann war 
ungewöhnlich. 
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Es entstand eine angenehme Unruhe, als das Publikum 
sich erhob, um sich zu Jacobs Installationen zu begeben. 

Da geschah etwas. Wackerfeldts schöne junge Frau in 
der ersten Stuhlreihe stand auf und sank gleich wieder 
zusammen. Ein Aufruhr, erschrockene Gesichter. 

Ihr Mann stürzte zu ihr: „Liebes, was ist?“ 
„Es ist nichts, ist mir einfach ein wenig schwindlig 

geworden. Macht nur weiter“, erwiderte sie tapfer. 
Doch er sah, dass ihr Gesicht kalkweiss geworden war. 

War sie etwa schwanger? Endlich! Ein zärtliches Gefühl 
überwältigte ihn, als er ihr aus dem Zimmer half. Im Büro 
gab es eine Liege. Beim Vorübergehen nickte er Jacob zu: 

„Mach du bitte weiter.“
Das Publikum und die anderen drei Künstler scharten 

sich um Jacobs Installationen. Als Erstes waren Die Gaf-
fer an der Reihe. Wie vermutet, erheiterte die Arbeit mit 
den zwanzig gleichen, gaffenden Männlein und ihrem 
„Ooohhh!“ das Publikum. Es wurde gelacht und angeregt 
diskutiert. Das Eis war gebrochen. Das hatte Wackerfeldt 
sicher bewusst so geplant. 

Die Gaffer verstummten. Die Installation, die Jacob 
Der Koffer genannt hatte, erwachte langsam zum Leben. 
Der Koffer als eine Anspielung auf den Menschen, der 
sein Leben lang gebeutelt wurde. 

Zahnräder drehten sich knirschend, zuerst ruhig, dann 
immer schneller. Holz klopfte gegen Holz, Räder knat-
terten gegen Schienen, Lichter gingen an, blendeten die 
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Zuschauer, löschten wieder. Unter dem Koffer fing das 
Fliessband an, sich zu drehen, ruhig zuerst, dann schnel-
ler, eine Greifzange schnappte den Koffer und rüttelte 
ihn, liess ihn wieder auf das Fliessband fallen, hob ihn 
auf, rüttelte, liess fallen. Riesige hölzerne Stiefel trommel-
ten gegen seine Metallwand. Der Koffer schien zu tanzen, 
hüpfen, fliegen. Ab und zu stand er auf seine Räder auf, 
wie um sich zu verteidigen, fiel wieder hinunter, stand auf, 
fiel hinunter. Gleichzeitig wurde die Kakophonie immer 
stärker. 

Es klappte wunderbar. Jacob seufzte erleichtert. Die 
Bewegungen des Koffers waren noch ergreifender, schwe-
rer und gequälter, als er es sich vorgestellt hatte. Es hatte 
sich gelohnt, den zusätzlichen Sandsack hinein zu tun. 

Doch dann fing die Installation an, verrückt zu spielen. 
Der Koffer wurde aufgehoben, hingeworfen, aufgehoben, 
hingeworfen. Er schwankte. Das Gleichgewicht stimmte 
nicht mehr, der Koffer war zu schwer, zu plump. Es sah 
aus, wie wenn er von einer Horde wilder Wesen ange-
griffen würde, der Lärm wuchs, alle Scheinwerfer gin-
gen gleichzeitig an. Die Zuschauer fingen an zu schreien. 
Jacob drückte den Knopf.

Die Stille war betäubend. Der verbeulte Koffer lag wie 
ein totes Tier da. Falsch herum. Dann fing die Luke an, 
sich langsam zu heben. 
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Die stille Jahreszeit

Henrik trat in den klaren, kühlen Herbst. Frühmorgens 
nahm er die Last der Jahre an seinem Körper deutlich 
wahr. 

Wie wenn alle Gliedmasse und der Rumpf nachts ver-
rosten würden und man die Ablagerungen nur mit Wil-
lensanstrengung los bekäme, indem man sich zwang, in 
Bewegung zu kommen. 

Auf dem Pfad leuchteten gelbe Birkenblätter wie blanke 
Goldmünzen. Doch das sah Henrik nicht, vielleicht, weil 
er in seinem ganzen Leben noch nie mit Goldmünzen zu 
tun gehabt hatte.  

Als er sich nach dem Wasserlassen umdrehte, hatten 
die Sonnenstrahlen die vordere Wand seines Häuschens 
erreicht und liessen sie in warmem Rot erstrahlen. Das 
tiefblaue Himmelsgewölbe dahinter barg in der frühen 
Morgenstunde noch ein wenig Nacht, ein wenig Dunkel-
heit in sich. 

„Schön wirds heute. Ich bring das Barschnetz in die 
Bucht, dann gibts was zum Beissen, paar Barsche, oder 
vielleicht sogar eine Seemaräne.“

Irgendwann nach Solveigs Tod hatte Henrik angefan-
gen, Selbstgespräche zu führen. Wenn es ihm gelegent-
lich auffiel, sagte er sich: Immer noch besser, als mit einer 
Katze zu reden!
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Alle Jahreszeiten der Insel waren Henrik vertraut. Im 
Frühling kamen zuerst die älteren Städter, die ohne Kin-
der. Kaum hatten die Sommerferien angefangen, bevöl-
kerten junge Familien die Hütten am Strand. Die sahen 
so bunt aus und die Luft war so voll von Geräuschen. 
Tagsüber Kinderlachen, Motorenbrummen, Möwenge-
schrei. Und abends und nachts die Nachtigallen, laut, 
laut. Der Sommer ging immer schnell vorbei und das 
war auch gut so. Zu viel Helligkeit, so dass man nicht 
schlafen konnte, zu viel Lärm, zu viele Menschen, von 
allem zu viel. Alles ging so unglaublich schnell, Jahr für 
Jahr schneller. 

Und auf einmal war alles wieder still. Die stille Jahres-
zeit begann, wenn die Schulferien zu Ende waren und ab 
dann wurde es immer stiller.

Dann kamen die Erinnerungen an die über vierzig 
Jahren mit Solveig und auch an die Zeit, als Mats noch 
klein gewesen war. 

„Ja, das ist unser Einziger, der Mats. Mehr Kinder 
haben wir nicht bekommen, nicht wahr, Solveig? Du 
hättest gerne noch ein Mädel gehabt. Das wollte nicht 
kommen. Aber der Mats, der ist schon ein guter Sohn. 
Recht hat er, dass er sein Leben auf dem Festland aufge-
baut hat. Einen guten Beruf als Busfahrer hat er auch.“

„Komm doch endlich ins Dorf, Vater“, pflegte Mats zu 
sagen. „Verkauf eine Insel und kauf dir eine Einzimmer-
wohnung im Dorf. Wirst auch nicht jünger.“ 
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Aber Henrik wusste es besser. Er wäre nur ein halber 
Mensch und ein halber Mann, wenn er die Insel verlassen 
würde. Er konnte sich auch nicht beklagen, dass er zu viel 
Arbeit hätte. Jetzt nicht mehr. 

Früher hatte er Schafe und Kühe gehabt, manchmal 
ein Schwein und natürlich die Stute Lisa. Die Tiere hat-
ten viel Arbeit gegeben. Henrik schmunzelte, als er an 
Solveig dachte. Sie war für die Kühe zuständig gewesen, 
aber vor der Stute hatte sie solche Angst gehabt, dass sie 
das Futter aus zwei Metern Entfernung vor das Pferd 
hingeworfen hatte, wenn er mal nicht zu Hause gewe-
sen war. Die Stute hatte immer versucht, nach Solveig zu 
schnappen. Eifersüchtige Weiber!

 Jetzt war er wieder allein auf der Insel. Na ja, der hinter 
dem Hügel war auch noch da, Bertil. Der Henriks halbes 
Erbe an sich gerafft hatte! Henriks Hass gegen seinen 
Cousin flammte nicht mehr so auf wie früher, brachte ihn 
nicht mehr so durcheinander. Jetzt spürte er den Groll 
eher wie etwas, das ständig schmerzte, wie dumpfe Glie-
derschmerzen etwa. 

Mit bedächtigen Schritten ging Henrik zum Schuppen. 
Ein alter Mann mit wettergegerbtem, bärtigem Gesicht, 
die graue Wollmütze über die Ohren gezogen, die Füsse 
in hohen, geflickten Gummistiefeln. Die Augen blau 
wie der Himmel. Oder wie das Meer, das den Himmel 
spiegelt. Er sah fast genau so aus wie die handgeschnitz-
ten Holzpuppen, die im Laden im Kirchdorf verkauft  
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wurden und vor denen auf einem Schildchen „Alter 
Fischer“ stand. Davon hatte er zum Glück keine Ahnung. 

Henrik nahm das Netz, das am Haken an der Schup-
penwand hing, schob das schwarz geteerte Boot ins 
Wasser und ruderte geschickt an kleinen Steinklippen 
vorbei bis zu der Bucht. 

Die Sonne schien beinahe warm, aber der böige Wind 
zerschnitt die Meeresoberfläche in lauter kleine, unru-
hige Wellen. Das war gut, dann würden die Fische das 
Netz nicht sehen. Langsam liess er das Netz ins Was-
ser gleiten, während der Wind das Boot weitertrieb. 
Sobald es ein wenig Wind gab, konnte man auf diese 
Weise das Netz ganz gut auch alleine auslegen. Er warf 
die rotweisse Styroporkugel, die das Ende des Netzes 
markierte, ins Wasser und spuckte auf die Wellen. Das 
brachte Fischerglück.  

In der Ferne knatterte ein Motor. Kam da schon Stig 
mit der Post? Henrik fing an, schneller zu rudern. Er 
zielte den Landeplatz an. So früh würde sein Vetter Ber-
til noch nicht auf den Beinen sein. Henrik konnte also 
direkt dahinrudern, um seine Post entgegen zu nehmen, 
ohne ihn treffen zu müssen. Er stand schon breitbeinig 
auf dem Steg, als Stig das Postboot festband.

Die Männer begrüssten sich auf die nüchterne Art 
der Inselbewohner: mit einem gebrummten Wort und 
einer knappen Handbewegung, ohne ein Lächeln. Beide 
dachten nicht daran, dass dies für Henrik vielleicht das 
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einzige Mal in der Woche war, dass er einen anderen 
Menschen traf. 

Sowohl für ihn wie für Bertil gab es Pakete aus dem 
Dorfladen, Esswaren, die sie telefonisch bestellt hatten. 
Die Möglichkeit, das Essen ein oder zwei Mal wöchent-
lich zu bestellen, galt für Henrik an sich schon als Luxus, 
den er äusserst sparsam benutzte. Heute bekam er einen 
Liter Sauermilch, sechs Eier, einen Laib Schwarzbrot, 
eine Wurst und zwei Dosen Bier für nach der Sauna. 
Bertils drei Pakete, die der Postmann vorsichtig auf den 
Steg hob, waren wieder mindestens dreimal so gross wie 
sein einziges. Da waren sicher auch viele Dosen Bier und 
Zigaretten drin. Henrik dagegen rauchte nicht, hatte nie 
geraucht. 

Nachdem Post-Stig Henrik die Zeitung gereicht hatte, 
schwenkte er noch einen Brief in der Hand.

„Könntest du den hier Bertil bringen? Sein Briefkasten 
hängt nur noch an einem Nagel. Ist wahrscheinlich in 
dem Sturm letzte Woche zerborsten. Ich habe Angst, dass 
der Wind den Brief wegweht. Der ist aus der Stadt. Sieht 
wichtig aus.“

Ohne ein Wort nahm Henrik den Brief entgegen, hob 
die Hand zum Abschied und stieg in sein Boot. Kaum 
war das Postboot hinter der Landzunge verschwunden, 
fing er an zu rudern, wie wenn der Böse selbst hinter ihm 
her gewesen wäre. Zu Hause zog er das Boot nur halb-
wegs hoch, band es entgegen seiner Überzeugung nicht  



160

einmal an, so eilig musste er den Werkzeugkasten aus dem 
Schuppen holen. Die Seestrecke zurück zu den Briefkäs-
ten schaffte er mit Rückenwind noch schneller. 

Neben Bertils Kate wuchs eine alte Esche, mit einem 
Stamm so dick, dass die Arme eines Mannes nicht 
reichten, um ihn zu umarmen. In ihrer ausladenden 
Krone sammelten sich jeden Herbst Staren zu einem 
riesigen Schwarm. Das fröhliche Zwitschern aus tau-
send Vogelkehlen verschmolz zu einem Ton, der dem 
hochsommerlichen Bienensummen nicht unähnlich 
war. 

So ein Vogelschwarm war wie ein einziges Wesen. 
Bertil konnte einfach nicht verstehen, wie die Vögel 
sich miteinander verständigten. Jeder einzelne schien 
immer zu wissen, was die anderen im nächsten 
Moment tun würden. Es konnte sein, dass das Gezwit-
scher in der Krone der Esche plötzlich für eine Sekunde 
völlig verstummte, bevor alle Vögel gleichzeitig aufflo-
gen. Auch im Flug blieb der Schwarm kompakt und 
bewegte sich in der Luft synchron und so graziös wie 
ein Heringsschwarm im Wasser. 

Vielleicht besprachen sie jetzt miteinander die Flug-
route in den Süden, dachte Bertil. 

Wenn sie darüber einig geworden waren, flogen sie 
los. Eines Tages wären sie einfach weg und erst dann 
würde es auf der Insel endgültig still sein.
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Da standen sie, die einzigen zwei Briefkästen der einzi-
gen zwei ganzjährigen Bewohner der Insel. Der von Hen-
rik ein stabiler, braun gestrichener Kasten aus festem 
Holz, der andere eine billig aussehende Metallbox, deren 
Deckel offen klaffte, weil das Gehäuse nur noch schief an 
einer Schraube hing. Der hatte ihn sicher von so einem 
Versandhandel bestellt. Konnte der denn nicht einmal 
einen Holzkasten zusammenbauen?

Henrik nahm den Akkubohrer aus dem Koffer und 
bohrte ein Loch durch die dünne, metallene Rückwand. 
Dann wechselte er den Bohraufsatz und bohrte ein 
gleich grosses Loch in die Holzplanke, an der beide Käs-
ten befestigt waren. Eine Schraube durch beide Löcher, 
festschrauben, fertig. Alles in allem nicht mehr als zehn 
Minuten. Nicht einmal das schaffte der olle Seebär! 

Henrik warf einen Blick in die Richtung, aus der Ber-
til bald kommen würde, um seine Post zu holen. Keines-
falls sollte der Vetter ihn hier sehen. Doch der Pfad war 
leer. Erleichtert zog er den Brief aus der Tasche, hob den 
Deckel und ... dann musste er ihn doch ein wenig genauer 
besichtigen. Ein länglicher, weisser Briefumschlag, er sah 
sehr offiziell aus. TYKS, was „Universitäts-Zentralkran-
kenhaus Turku“ hiess, stand darauf oben links. Bertil war 
letzte Woche mit dem Postboot weggefahren und über 
zwei Nächte geblieben. Hatte er sich untersuchen lassen? 
Kein Wunder, wenn er was hätte, so wie er rauchte und 
auch sonst ein ungesundes Leben führte. 
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Dabei war Bertil fast drei Jahre jünger als er. Als Kin-
der hatten sie miteinander gespielt, wenn die Tante mit 
ihrem Bub aus der Stadt auf die Insel gekommen war. 
Sie hatten nicht viel Ahnung vom Leben hier gehabt, 
Stadtbewohner, wie sie waren. 

Bertil hatte es doch gut gehabt. Alle Schulen hätte er 
besuchen können, alle Ausbildungsgänge wären ihm 
offen gewesen, ganz anders als ihm selbst. Aber mit 
achtzehn, direkt nach der Matura, war er von zu Hause 
ausgebüxt. Soll zur See gegangen sein. Nichts hatte er 
von sich hören lassen, nicht mal zur Beerdigung seiner 
Mutter war er erschienen. 

Und dann, über vierzig Jahre später, liess er sich wie-
der sehen. Da besass er nicht mal einen Pfennig, aber 
landete direkt im gemachten Nest. Das war jetzt auch 
schon wieder vierzehn Jahre her. 

Ohnmächtig schüttelte Henrik den Kopf. Er konnte 
immer noch nicht begreifen, dass die Äcker, die er 
bestellt hatte, die kleinen Inseln, auf denen er seine 
Schafe hatte weiden lassen, auf einmal nicht mehr ihm 
gehören sollten, sondern dem Vetter, der doch ein ferti-
ger Städter war. Dass die Kate, die er so viele Jahre lang 
Sommergästen vermietet und immer bestens instand 
gehalten hatte, jetzt von Bertil bewohnt wurde. Klar, 
Land und Inseln hatte Henrik selbst genug, aber etwas 
war doch falsch, wenn jemand, der nie etwas für das 
Land getan hatte, es einfach erbte. 
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Dabei hatte Bertil nicht einmal eine Familie. Man sagte, 
dass er ein Frauenheld gewesen war, aber wo waren sie 
jetzt, seine Frauen? Nur die Katze war ihm geblieben. 
So ein freches, dickes Vieh, dem er Katzenfutter mit 
dem Postboot kommen liess. Jaja, das alles hatte Henrik 
gesehen.  

Bertil stapfte auf dem Pfad zum Strand. Die Katze, die 
er Katti nannte, folgte ihm. In der Wegbiegung ange-
langt, sah er Henrik bei den Briefkästen stehen. Er hielt 
etwas Weisses in der Hand - einen Brief? Den Brief?

Schnell versteckte Bertil sich hinter den Ebereschen 
und hob die Katze auf den Arm, damit sie nicht zu Hen-
rik rennen und ihn verraten würde. Merkwürdigerweise 
schien die Katze Henrik zu mögen. Sie schlich oft um 
ihn herum, obwohl er sie ausnahmslos verjagte. War 
es der Geruch nach Fisch, der an Henrik haftete? Was 
hatte Henrik eigentlich gegen die arme Katze? Früher 
war er mit allen Tieren gut ausgekommen. Obwohl ... 
Einmal hatte er seine ganze Schafherde völlig sinnlos 
zum Schlachten gebracht. 

Bertil sah, wie Henrik den Brief von allen Seiten 
betrachtete. Den von ihm so ungeduldig und angstvoll 
erwarteten Brief. Neugierig war der Kerl! Nanu, öffnen 
würde er ihn wohl nicht. 

Es war nicht einfach, allein mit dem alten Kauz 
hier auf der kleinen Insel. Vor allem in der stillen  
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Jahreszeit, wenn all die anderen weg waren. Aber das 
Leben im Dorf war Bertil zu teuer gewesen, von seiner 
Pension hatte er keine halbwegs anständige Wohnung 
mieten können. Lange hatte er dort nicht gewohnt. 
Das Häuschen hier mit der Stube und der Schlafkam-
mer, das bisschen steinige Erde, die Felseninselchen, 
das war alles, was er besass. Und mit den Jahren war 
die karge Insel, die Ferienlandschaft seiner Kindheit, 
ihm auch ans Herz gewachsen. 

Die Katze war ihm zugelaufen, als er noch im Dorf 
zu wohnen versuchte. Sie war dann auch fast das ein-
zige Frauenzimmer, das ihm in den letzten fünfzehn 
Jahren noch zugelaufen war. Und nicht mal sie war 
ihm treu, sondern lief einem anderen, einem Feind, 
nach. 

„Na, was hat er denn, was ich nicht habe?“ fragte er 
und strich der Katze zärtlich über den Kopf. 

„Ja, natürlich: Fisch. Aber warte nur, wenn ich bald 
mit dem Motorboot das Netz auslegen fahre ...“ 

In dem Moment musste er daran denken, wie oft 
er in seinem Leben diese Worte ausgesprochen hatte: 
„Warte nur ein wenig, dann finde ich schon eine tolle 
Arbeitsstelle. Warte nur, dann kaufe ich uns eine Woh-
nung. Dann kaufe ich dir einen Ring. Dann heiraten 
wir. Dann machen wir ein Kind.“ 

Er beschloss, es diesmal wirklich zu tun, das Netz 
hinaus an seine geheime Stelle mit den vielen Makre-
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len zu bringen. Henrik hatte zwar die besten Fang-
gründe. Natürlich. Aber er selbst hatte die beste 
Makrelenstelle. 

„Wenn ich so viele Parzellen mit Baurecht hätte, 
wie Henrik“, erklärte er der Katze, „dann wäre ich ein 
gemachter Mann. Aber ich habe keine Beziehungen 
zur Bauverwaltung  wie manche andere. Wie er. Zehn 
Parzellen mit Baurecht hat er sich eingehandelt, ver-
stehst du? Zehn! Für die bekäme er so viel, dass er im 
Geld schwimmen könnte. 

Aber nein, er will natürlich nicht verkaufen. Ja 
nichts abgeben. Will wohl die halbe Insel mitsamt den 
Fanggründen mit ins Grab nehmen.“

Bertil lief zum Briefkasten. Bei seinem Leibesum-
fang sah sein Gang ein wenig aus wie das gemütliche 
Watscheln einer Eiderente. 

Katti tat es ihm nach. Auch ihr Fressnapf wurde oft 
genug gefüllt. 

„Aber, aber, guck mal Katti, Stig hat tatsächlich 
den Briefkasten repariert. Das muss man schon sagen, 
es gibt noch Hilfsbereitschaft. In der Stadt würde der 
Postbote einfach behaupten, dass er keine Zeit dafür 
hat.“ 

Unten am Strand merkte Bertil, dass er die Schub-
karre vergessen hatte. Diese mit Nahrungsmitteln voll-
gepackten Pappschachteln würde er nicht nach Hause 
tragen können und schon gar nicht die Schachtel mit 
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den Büchern. Er müsste noch einmal mit der Karre 
kommen. 

Was für Bücher hatte Karen ihm wohl diesmal 
geschickt? Bertil hatte schon immer gern gelesen. Er war 
ein schwächliches, pummeliges Kind gewesen, das jede 
Woche in die Bibliothek pilgerte. Aus den Abenteuer-
geschichten hatte er seine Lebensenergie bezogen. Die 
Schule ging so lala. 

Aber dann, mit vierzehn, als er in die Pubertät kam, 
geschah ein Wunder. Aus dem dicken Kind wuchs ein 
schlaksiger, hübscher Jüngling. Als ob sich das Fett 
direkt in Knochen und Muskeln verwandelt hätte. Zu 
seiner grossen Überraschung wirkte sein Äusseres jetzt 
anziehend für Mädchen und Frauen und so blieb es 
dann auch über Jahrzehnte. Er genoss seine Anzie-
hungskraft umso mehr, da er über seine ganze Kind-
heit hinweg das hässliche Entlein gewesen war. Doch 
heute dachte er manchmal, dass er zwar viele Frauen, 
aber nicht viel Glück in der Liebe gehabt hatte. 

Karen hatte er in der kleinen Dorfbibliothek getrof-
fen, die nur zwei Stunden an drei Tagen die Woche 
geöffnet war. Sie hatten über Bücher gesprochen und 
bemerkt, dass sie einen ähnlichen Geschmack hatten. 
Zuerst war es nie was anderes gewesen. Karen war 
nicht schön. Sie war ein kleines, dickes Frauchen mit 
einem grossflächigen Gesicht, einer Knopfnase und 
Zähnen, die kreuz und quer in ihrem Mund standen. 
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Das Schönste an ihr waren die Augen, die in sehr hel-
lem Graublau strahlten, wie Wasser. Kluge Augen. 
Nun, ehrlich gesagt, er selbst war ja auch nicht mehr 
der Attraktivste, seit sich die Speckschichten wieder 
an seinen Hüften, seinem Nacken und im Gesicht 
ansammelten. 

„Ich komme dich besuchen“, hatte Karen gesagt, als 
er auf die Insel gezogen war. „Aber nicht ins Bett.“ 

Und so hatte sie es die ersten Jahre gehalten. Es war 
eine echte Freundschaft gewesen, keine Liebesbezie-
hung. Bis vor zwei Jahren. Da war Karen wie immer 
mit den Büchern gekommen, aber Bertil hatte sofort 
bemerkt, dass diesmal etwas anders war. 

Ein Leuchten war von Karen ausgegangen. Damals 
war sie das erste Mal, statt auf das alte Sofa, doch in 
Bertils schmales Bett gekrochen. Damals und auch 
nachher fast jedes Mal. 

Der Sex mit ihr war einfach und gut. Wenn man ihn 
mit kulinarischen Genüssen vergleichen würde, war er 
kein Fünfsterne-Essen, kein Champagnerfrühstück, 
sondern wie frisch gebratener Barsch mit Pellkartof-
feln und Butter. 

Ein angenehmer Nebeneffekt von Karens Besuchen 
war auch, dass Henrik sie sehr wohl notierte, und – 
wie Bertil vermutete – vor Neid fast umkam. Ein biss-
chen tat der Vetter Bertil auch leid, denn er hatte seine 
über alles geliebte Solveig viel zu früh verloren. 
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Karen litt seit ihrer Kindheit an Rheuma, das immer 
schlimmer geworden war. In letzter Zeit konnte sie 
sich kaum noch bewegen. Sie kam auch nicht mehr zu 
Besuch, aber Bücher, die sie aus der Bibliothek auslieh, 
liess sie immer noch an Bertil schicken. 

Bertil riss den Deckel einer Schachtel auf und angelte 
eine Bierdose heraus. Dann nahm er den Brief aus dem 
Briefkasten. Er sah länglich, weiss und unschuldig aus. 
Öffnen würde er ihn erst zu Hause. 

So dachte er, doch der Heimweg kam ihm diesmal 
sehr lange vor und er setzte sich hustend und ächzend 
auf den flachen Stein auf halbem Weg. Hier hatten 
sie, Henrik und er, als Kinder gespielt. Bertil hatte 
bei Henrik zu Hause eine Zweiliterkanne voll Milch 
geholt und Henrik hatte ihn auf seinem Heimweg bis 
hierher und weiter begleitet. Dabei hatten sie immer 
viel Zeit mit Spielen vergeudet. Manchmal waren sie 
sogar schnell vom Felsen ins Meer gesprungen. Einmal 
war die Kanne im Gerangel umgestossen worden und 
zwei Liter gute Milch war in die Erde gesickert. Das 
hatte Ärger gegeben. Sie hatten aber immer zusam-
mengehalten, die zwei Vetter: Henrik und Bertil, Ber-
til und Henrik. Bertils Haar war so flachsblond gewe-
sen wie Henriks. Und Henriks Augen so himmelblau 
wie Bertils. Aber heute war die Sache so, wie sie nicht 
sein sollte ... Und das nur wegen Henriks saumässiger 
Sturheit. Und Gier!
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Der Brief brannte in Bertils Hand. Er musste ihn öffnen 
und durchlesen. Husten. Und noch einmal durchlesen. 
Noch mehr husten. Dann musste er die Bierdose öffnen. 
Als er sich endlich für den Heimweg aufraffen konnte, 
sah er sich um und merkte, dass die zweite Jahreshälfte 
angefangen hatte, die Zeit, in der sich das Leben zurück-
zieht, verfault und stirbt. 

 
Gegen Abend wurde der Wind immer heftiger und tin-
tenblaue Wolken sammelten sich am Himmel zu einem 
regelrechten Gebirge. Henrik roch den Regen in der Luft. 
Er hatte es versäumt, die „Mitteilungen für die Seefahrer“ 
im Radio zu hören und der herbstliche Sturm hatte ihn 
überrascht. Unruhig wanderte er raus und rein, raus und 
rein. 

Das gute Barschnetz lag noch im Wasser und ein Sturm 
konnte es zerstören. Nicht, dass er nicht noch genug 
andere Netze gehabt hätte, aber für einen Fischer war es 
eine Frage der Ehre, seine Netze zu retten. Also zog er sich 
die wasserdichte Hose und die gelbe Regenjacke an und 
ging hinunter zum Ruderboot. Als er es ins Wasser stiess 
und hinein springen wollte, knickte sein linkes, schlech-
tes Knie ein und er fiel schmerzhaft über den Bootsrand. 
Sobald er wieder atmen konnte, sagte er laut: „Und ich 
gehe trotzdem!“ 

Er solle doch in seinem Alter vorsichtiger sein, das hatten 
sein Sohn Mats und die Stimme der Vernunft ihn schon oft 
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gemahnt, Doch da er beiden kaum je Achtung schenkte, 
fing er jetzt an, im heftigen Seitenwind zu rudern. 

Henrik schmunzelte vor sich hin. „Bin nicht mehr so 
flink wie früher, nicht wahr Solveig. Was hast du gesagt? 
Ich soll besser das blöde alte Netz da liegen lassen und 
nach Hause gehen? Sonst noch was!“

Wo war das Netz nun? Im tobenden Wasser konnte 
Henrik die rotweisse Styroporkugel nicht ausfindig 
machen. Seine Brille, die er ausnahmsweise trug, um in 
dieser Düsternis ein wenig besser zu sehen, half ihm auch 
nicht, weil sie ständig von Gischt bespritzt wurde. Jetzt 
öffneten sich auch noch die Wolken und eiskalte Regen-
schauer gossen über die Wellen, über das Boot, über Hen-
rik. Hier, hier sollte das Netz doch liegen. Ob der Wind 
und die Wasserbewegungen es schon weit weg geschoben 
hatten? 

Tief in seinem Innern wusste Henrik, dass er jetzt 
umkehren sollte. Doch er tat es nicht. Es ging nicht mehr 
um das Netz, das er so oder so schon für verloren hielt. 
Es ging um viel mehr; es ging darum, ob er noch Manns 
genug war, auf seiner Insel zu bleiben oder ob er schon ins 
Dorf ziehen musste.

Die scharfen Wellenkämme mit weisser Gischt, der 
Regen, der das dunkle Wasser peitschte, das ganze Was-
serinferno machte den alten Mann nur noch wütender. 
„Ich will mein Netz zurück!“ schrie er gegen das Toben 
an. 
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Der Regen und das bei jedem grossen Brecher hinein-
schwappende Wasser hatten das Boot schon zu einem 
Drittel ausgefüllt. Henrik schöpfte Wasser, ruderte gegen 
den Wind und schöpfte wieder. Er spürte, wie seine 
Kräfte allmählich nachliessen, bis seine Gliedmassen sich 
schlaff wie leere Schläuche anfühlten. 

Dann geschah es. Henrik versuchte, das Wasser aus 
seinem Gesicht abzuschütteln, da fiel ihm die Brille in 
das im Bootsinnern hin und her schwappende Wasser. 
Als er sich bückte, um danach zu tasten, löste sich seine 
Hand ungewollt vom einen Ruder. Schneller, als Henrik 
es begreifen konnte, schaukelte das Ruder schon weit weg 
auf den Wellen, unerreichbar für ihn. Ausgerechnet heute 
hatte er das Zusatzruder aus dem Boot genommen, um 
nachzuschauen, ob es noch was taugte. Dort war es nun, 
auf dem Landesteg.

Mit nur einem Ruder in einem kleinen Boot mitten 
im Sturm war seine Lage schlimm. Er konnte nicht steu-
ern. Er konnte nur Wasser schöpfen und versuchen, das 
Boot so zu belasten, dass es nicht umkippte. Der Nord-
westwind trieb ihn immer weiter weg von der Insel. Kälte 
kroch unter seine wasserdichte Jacke. Völlig ermüdet 
hockte er auf den Planken und schöpfte mit immer lang-
samer werdenden Bewegungen Wasser.

 
Henrik wachte auf, als das Boot an Land stiess. Das 
Stossen und Krachen des Bootsrumpfes gegen die  
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Felsbrocken war für den alten Fischer ein so alarmie-
rendes Geräusch, dass es ihn aus dem tiefen Schlaf der 
Erschöpfung herausriss. Trotzdem dauerte es eine ganze 
Weile, bis sein ausgekühlter, versteifter Körper ihm so 
weit gehorchte, dass er ein Bein über den Rand heben und 
den gestiefelten Fuss vorsichtig auf die glitschigen Steine 
im Wasser stellen, dann aus dem Boot steigen konnte. Er 
fand eine Stelle im Schilf, wo die Wellen das Boot nicht 
gegen Steine stiessen, zog es so hoch er konnte und band 
es an einer verkrüppelten Eberesche fest. Armes, altes 
Boot, so voller Kratzer und Schrammen!

Es war früher Morgen. Der Sturm hatte nachgelas-
sen, der Regen war vorbei. Zu seinem Erstaunen stellte 
Henrik fest, dass die Regenkleidung dicht gehalten 
hatte und seine Kleider unter der Hose und der Jacke 
einigermassen trocken geblieben waren. Nur am Hals, 
dort wo das Wasser sich den Weg durch die Halsöffnung 
gebahnt hatte, spürte er Nässe. Und natürlich war sein 
Kopf mit den wenigen grauen Strähnen tropfnass. Die 
einmal von Solveig gestrickte Wollmütze lag nun ver-
mutlich irgendwo auf dem Meeresboden.

Im Morgennebel erkannte Henrik die Umgebung 
zuerst nicht. Er schritt unsicher über den steinigen 
Strand. Sein Körper empfand noch das Schaukeln der 
Wellen nach, es war, als ob sich der Boden bewegte. All-
mählich bekamen die Konturen der Klippen und der 
Felswände ihm bekannte Formen. Als er den Schuppen 
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aus ergrauten Balken sah, wusste er, dass er auf Utterön 
gelandet war, auf einer knapp einen Quadratkilometer 
grossen Ausseninsel, gar nicht so weit von der Hauptin-
sel entfernt. 

 Utterön war eine wunderbare Insel für seine Schafe 
gewesen. Es gab genug Gras, niedrige Büsche und Erlen-
wäldchen, aber keine Füchse oder Marderhunde. Nur 
selten holte sich ein Seeadler ein neugeborenes Lämm-
chen. Schafe können das nur leicht salzige Meerwasser 
gut trinken. Man konnte sie also den ganzen Sommer 
über hier weiden lassen. Henrik hatte sogar den Schup-
pen für die Tiere neu eingerichtet, damit sie bei Unwet-
ter darin Schutz suchen konnten. Den Schutz benötigte 
er jetzt selbst. 

Henrik war durstig, aber anders als Schafe und Kühe 
konnte er das Meerwasser nicht trinken. Also suchte 
er eine möglichst saubere Pfütze in einem Felsenloch 
aus, kniete mühsam daneben. Wann war sein Körper so 
schwerfällig geworden? Er schöpfte Wasser mit beiden 
Händen und trank. Es schmeckte schlammig. 

Die Sonne schien jetzt immer wärmer und vertrieb 
den Morgennebel allmählich. Ein Glück, denn es konnte 
eine Weile dauern, bevor Henrik einen Ersatz für das ver-
loren gegangene Ruder finden würde.

Vor dreizehn Jahren hatte es geheissen, er müsse ent-
weder seine Schafe wegbringen oder Bertil für das Wei-
deland einen Obolus bezahlen. Viel war es nicht, doch es 
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ging ums Prinzip. Henrik hatte seine kleine Schafherde 
dem Schlachthof verkauft. Nicht ein einziges Mal hatte 
er seinen Fuss seitdem auf die Insel gesetzt. 

Der alte, aus rohen, vom Wetter grau gebeizten Stäm-
men gebaute Schuppen am Strand sah auf den ersten 
Blick unverändert aus. 

Doch dann sah Henrik, dass die Tür, vom Strand-
gras fast schon überwachsen, neben der Öffnung lag. 
Vermutlich hatte das Hochwasser oder das Packeis sie 
irgendwann aus den Angeln gehoben. Stürme hatten 
Streifen der Dachpappe weggepustet und das darunter 
liegende uralte Schindeldach teilweise bloss gelegt. 

Bertil hätte das alles reparieren müssen, denn so drang 
Wind und Wetter ungehindert ins Gebäude und würde 
allmählich alles verwüsten, was drin aufbewahrt wurde.

Henrik begriff, dass auch Bertil Utterön seit dem 
grossen Streit gemieden hatte.

Im Inneren des Schuppens war die Rückeroberung 
der Natur voll im Gang. Nahe an der Tür, wo es Licht 
und Wasser gab, schossen junge Birken aus dem Erdbo-
den und zahlreiche, jetzt verlassene Vogelnester auf den 
Dachbalken zeigten, dass auch Tiere hier Schutz fanden.  

Früher hatte Henrik hier ein paar Netze, etwas Feu-
erholz und eine alte Pferdedecke gehortet. Genau, da 
hingen die Netze, zerfetzt und natürlich unbrauchbar. 
Und gleich daneben auf dem Querbalken lag zusam-
mengefaltet die Decke. Nur hatten Vögel darauf ihre 
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Nester gebaut und sie war vom alten Vogelkot ganz steif 
geworden. 

Hier könnte er nicht lange überleben, das wusste Hen-
rik, nicht ohne Essen und ohne wärmendes Feuer. Er 
musste unbedingt etwas finden, was als Ruder benutzt 
werden konnte. Die Rückreise würde lang und mühsam 
werden, aber bei ruhigem Seegang hätte er durchaus 
Chancen, schon am Nachmittag zu Hause anzukommen. 

Wenn da nicht die schreckliche Müdigkeit wäre. Dieses 
Gefühl, wie wenn Arme und Beine mit schweren Gewich-
ten beschwert wären.  

Ein Ruder gab es nirgends, auch nichts was im Ent-
ferntesten einem Ruder glich. Wahrscheinlich blieb ihm 
nichts anderes übrig, als eines der brüchigen Bretter am 
Dachrand loszureissen und es als Ruder zu benutzen. 
Aber zuerst musste er sich ein bisschen ausruhen.

Henrik suchte eine windgeschützte Felsenmulde und 
hockte sich hin. Die Sonne wärmte seinen Kopf und seine 
Schultern und liess die Meeresoberfläche silbern glitzern. 
Eine späte Möwe schrie. Dann und wann döste Henrik 
ein und wachte wieder auf. Die Schleier des Schlafes 
schwappten über ihn wie grosse, ruhige Brecher. 

 
Gleich am nächsten Morgen stieg Bertil mit dem Mak-
relennetz über dem Arm in sein Boot. Katti war ihm bis 
zum Strand gefolgt und sass nun unbeweglich wie eine 
dicke Sphinx auf einem Stein. Bis ins Boot kam sie nie. 
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„Das Warten lohnt sich nicht“, sagte Bertil zu ihr. 
„Es dauert noch Stunden, bis du deinen frischen Fisch 
bekommst. Geh lieber nach Hause und schnappe dir 
endlich die Maus, die hinter dem Küchenschrank 
wohnt, das ist schliesslich deine Aufgabe.“ Katti rührte 
sich nicht, schloss nur gelangweilt die Augen. 

Beim Vorbeirudern stellte Bertil fest, dass nur das 
grosse, alte Motorboot in Henriks Bootshaus lag, das 
Ruderboot war weg. Das schöne, schwarz geteerte Boot 
war auch nicht an Henriks kleinem Landesteg ange-
taut oder direkt an den Strand gezogen. Bertil, der 
die eingefleischten Gewohnheiten seines Feindes und 
Nachbarn besser kannte, als es ihm lieb war, spürte 
einen Moment der Unruhe. Henrik war doch nie um 
diese Zeit mit dem Ruderboot unterwegs. Wenn er das 
Netz gestern Abend ins Wasser gebracht hätte, dann 
wäre er schon sehr früh aufgestanden, um es zu holen 
und wäre jetzt wieder zu Hause. Und ausserdem hatte 
es gestern gestürmt, er hätte das Netz bei dem Wetter 
gar nicht erst hinausgebracht. 

Ein einzelnes, ziemlich zerschlissenes Ruder lag auf 
dem Steg. Merkwürdig. Das war doch ... Das war Hen-
riks drittes Ruder, das sonst immer in seinem Boot lag. 
Auch das war schon seit Henriks Kindheit eines dieser 
eisernen Gesetze gewesen: nie mit nur einem Ruder-
paar in See stechen, denn wenn eines der zwei Ruder 
brechen oder ins Wasser fallen würde, wäre man hilflos 
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mit nur einem. Deshalb nahm Henrik immer, wenn ein 
Ruder unbrauchbar wurde und er ein neues Paar im 
Dorf bestellte, das übrig gebliebene als Zusatz mit ins 
Boot. Hatte er sein Boot aufgeräumt und das Ruder 
auf dem Steg vergessen? Na, immerhin war er an die 
raue Natur gewöhnt.

Die klare Herbstsonne, die das Meer in eine silberne 
Ebene verwandelte, liess Bertil die trübe Stimmung 
vom Vortag vergessen. Warum war er nicht öfter ins 
Boot gestiegen? Warum so selten? Warum erst jetzt, 
wo er vielleicht bald schon Abschied von der Insel neh-
men musste? Musste er das wirklich? Gestern Abend 
hatte er Karen angerufen. Natürlich nicht, um von 
dem Brief zu erzählen, sondern um sich für die Bücher 
zu bedanken, die sie ihm geschickt hatte. Doch Karen 
hatte gespürt, dass etwas anders war und hatte nicht 
aufgehört zu fragen, bis er alles erzählt hatte. 

Frauen – wie sie das schafften? Manche Frauen 
waren wie Stare, die unsichtbare, unausgesprochene 
Zeichen wahrnahmen. Oder wie Katti, die sogar seine 
Gedanken lesen konnte. Wie auch immer, Karen, die 
Praktische, hatte sofort angefangen, Pläne zu schmie-
den. Sie wollte, dass er zu ihr ins Dorf ziehen würde. 

„So wird es für uns beide günstiger. Wir können uns 
gegenseitig behilflich sein. So wie der Blinde dem Tau-
ben hilft und umgekehrt, ha ha!“

Aber was wäre dann mit seiner Freiheit?
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Der Motor tuckerte gleichmässig. Es dauerte nicht 
lange, bis die Umrisse von Utterön auftauchten, klarer 
und immer klarer wurden. 

Utterön. 
Als Halbwüchsige hatten Henrik und er einmal zwei 

Tage und Nächte auf dieser wilden Insel verbracht. Sie 
hatten die Erwachsenen angelogen, gesagt, dass sie auf 
dem nahen Farön zelten würden. Niemand hatte sie 
kontrolliert, damals gab es doch nicht einmal Handys. 

Sie hatten massenweise Proviant mitgehen lassen: 
Wurst, Brot, Butter, Kartoffeln und zwanzig Flaschen 
Bier, die Bertil mit Henriks Hilfe aus den Vorräten 
von Mutters Typ geklaut hatte. Dazu die Angelru-
ten, Zündhölzer und Decken. Sie hatten nicht im Zelt 
übernachtet, sondern in der alten Scheune am Strand. 
Warm war es gewesen, heiss sogar, die Nächte hell. Sie 
hatten Fisch auf offenem Feuer gebraten und waren 
immer wieder ins klare Wasser gesprungen. 

Das waren die schönsten zwei Tage, an die Bertil 
sich erinnern konnte. Damals war es den Freunden 
egal, wem die Insel gehörte. Sie wussten es gar nicht. 
Sie gehörte einfach dem, der sie in Anspruch nahm. 

Bertil konnte den Typen der Mutter nicht leiden 
und die Abneigung war gegenseitig. Er hatte sich selbst 
versprochen, sofort abzuhauen, wenn die Schule fer-
tig war. Das hatte er auch getan und die Welt hatte 
ihn in einen Sog gezogen, der sich allmählich in einen 
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Abwärtsstrudel verwandelt hatte. Er war schon über 
sechzig, als er sich davon hatte befreien können. 

Zurück auf der Insel hatte Bertil feststellen müs-
sen, dass Henrik das Erbe seines Vetters und einstigen 
Freundes als sein Eigentum betrachtete. Henrik hatte 
über Jahrzehnte die Kate für gutes Geld an Sommer-
gäste vermietet und jeden Pfennig selbst behalten. Er 
hatte seine Kühe und seine Schafe auf Bertils Land 
weiden lassen. Er hatte die alte, historische Scheune 
auf Utterön verunstaltet, so dass sie nichts weiter mehr 
war als ein schäbiger Schafstall. 

Das Häuschen auf der Insel hatte Henrik sofort an 
Bertil abgeben müssen, wo hätte er denn sonst woh-
nen sollen? Aber Utterön hätte er gegen eine lächerlich 
niedrige Jahresmiete weiterhin als Schafsweide benut-
zen dürfen. Damals hatte Henrik vor kurzem seine 
Frau Solveig verloren. Obwohl Bertil jedes bisschen 
Geld bitter nötig gehabt hätte, wollte er seinen Vetter 
nicht belasten. Deshalb war die Miete so niedrig – es 
ging ja nur ums Prinzip. 

Aber was tat Henrik? Er brachte seine heiss geliebten 
Schafe zum Schlachthof und redete seither kein Wort 
mehr mit Bertil. So ein Idiot! So ein sturer Bock! 

Je näher Bertil zu Utterön kam, desto intensiver 
und schmerzhafter wurden seine Erinnerungen. Er 
drehte den Kopf weg, schaute in die andere Richtung, 
ertrug die ihm vor mehr als dreizehn Jahren zugefügte  
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Kränkung einfach nicht. So hatte er es seither immer 
getan. Ach was, so hatte er es auch davor schon getan. 
Sein Leben lang hatte er versucht, alles Unangenehme 
zu meiden. Jetzt realisierte er, dass er seit dem Streit 
kein einziges Mal auf Utterön gewesen war.

Das Knattern des Aussenbordmotors drang in Henriks 
Traum, wurde für eine Weile Teil davon. Er und sein 
Vetter Bertil hatten wieder mal das Motorboot von Vater 
unerlaubterweise ausgeliehen und fuhren mit Angelruten 
und Proviant ausgerüstet einfach los. Bertil, der Kleine, 
kannte sich mit dem Motor nicht aus. Er liess den grös-
seren und weit geschickteren Henrik gewähren. Doch 
auf einmal wusste auch Henrik nicht mehr, wie man das 
Boot steuert oder den Motor abschaltet. Die Felswand 
kam näher und näher, bald würden sie an der Wand 
zerschmettern. 

Henrik wachte auf. Ein Motorboot! Rettung! Er 
stemmte sich auf die wackeligen Beine und fing an zu 
rufen. Die Rufe kamen schwach und krächzend aus seiner 
Kehle, so selten benutzte er seine Stimme. Das Boot, ein 
gewöhnliches, offenes Ruderboot aus weissem Kunststoff 
und mit Aussenbordmotor war nun etwa hundert Meter 
von der Insel entfernt, auf einer Route, die daran vorbei-
führte. Der Fahrer konnte vor lauter Motorenlärm Hen-
riks Rufe nicht hören und sein Blick war auf die andere 
Seite gerichtet. Bald würde er an der Insel vorbei fahren 
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und wäre für Henrik verloren. Verzweifelt wedelte er mit 
den Armen, versuchte lauter zu schreien. Endlich schien 
der Fahrer etwas wahrzunehmen, er zügelte den Motor 
und fing an, seinen runden Kopf hin und her zu drehen.

Da sah Henrik, dass es sein Vetter Bertil war. In der 
Aufregung und aus dem Schlaf herausgerissen, hatte er 
das Boot nicht sofort erkannt. Klar, das war Bertil unter-
wegs zu seinen Fischgewässern. Nun würde Bertil ihn 
bald hier auf seiner eigenen, von Henrik geraubten Insel 
entdecken. Er würde Henriks Notlage sehen, er würde 
sich über Henriks abgrundtiefe Dummheit lustig machen 
können. 

Plötzlich war es Bertil, wie wenn er die Stimme seines 
Vetters gehört hätte. Nicht die Stimme des sturen alten 
Mannes, sondern die des jungen Henriks, den er einmal 
wie den grossen Bruder bewundert hatte. 

„Halloo! Hierher!“ rief die Stimme. Bertil fuhr einige 
Male langsam der kleinen Insel entlang hin und her. 
Das Tuckern des Motors hallte von der steilen Felsen-
wand zurück. Aber wie er auch hinspähte, er sah nie-
manden dort, auch kein Boot. Und dann verstummte 
auch die Stimme – oder die Vorstellung der Stimme. Er 
beschleunigte und fuhr weiter. 

Henrik schmiegte sich so dicht an den Felsen, wie es nur 
ging. Er lag da wie angewachsen. Aus seinen Augenwin-
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keln beobachtete er die festgebaute Figur des Vetters, 
wie er das Boot drehte und eine langsame Schlaufe vor 
der Insel fuhr. Offenbar hatte er doch etwas gehört und 
wollte herausfinden, was es war. Doch Henriks Boot lag 
tief im Schilf, unsichtbar für jeden, der sich vom Meer aus 
näherte.

Erst als das Boot hinter den Klippen verschwand, 
wagte Henrik aufzuatmen. Es kam ihm vor, wie wenn er 
durch den Schreck seine Kräfte zurückbekommen hätte. 
Das war aber knapp, dachte Henrik. Fast wäre er entdeckt 
worden!

Noch als Bertil das Makrelennetz ins Wasser gleiten 
liess, gab der Vorfall vor Utterön ihm keine Ruhe. Die 
vielen Bücher, die er über die Jahre gelesen hatte und die 
Gespräche mit Karen hatten ihn sensibilisiert. Ihm war 
klar, dass er die Stimme seines Lieblingsfeindes nicht 
umsonst gehört hatte. Hier in der Natur gab es uner-
klärliche Begebenheiten, Stimmen und Erscheinungen 
aus dem Nichts, die einem etwas vermitteln wollten. 

Falls am Abend ein paar Makrelen im Netz sind, 
bringe ich Henrik einen Teil. Zu Makrelen kann er nicht 
nein sagen.
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Die Gerade

Heiner: Kürzeste Verbindung zweier Punkte“. Sechs 
Buchstaben. Linie? Nein, es hat nur fünf. Aha, jetzt weiss 
ich: Strecke. Genau, sechs Buchstaben, S-T-R-E-K -E.

Alois: Zack – dumm  – zack  – dumm – bumm bumm – 
zack – dumm. Gerade. 

Heiner: Kannst du nicht mit dem Plappern und dem ewi-
gen ‚Plopp plopp’ aufhören? Lass den Heizkörper einfach 
sein, gell? Fass ihn gar nicht an.

‚Stadt in Süd-Neuseeland’, neun Buchstaben, quer 
durch STREKE. Hmm ... Neuseeland? Hier habe ich 
die Weltkarte. Da: INVERCARGILL! Dann ist aber 
STREKE falsch. Oder heisst die Stadt INVERCER-
GILL? Ach ja, natürlich ist STREKE falsch, die kür-
zeste Entfernung zwischen zwei Punkten ist doch eine 
GERADE.

Alois: Zack  – dumm – bumm bumm –  plopp plopp. Sagte 
ich doch gerade: Gerade. 

Heiner: Was? Alois, du, hör doch auf mit dem Zack – 
bumm und mit dem Herumlaufen! Wie soll ich mich so 
auf meine Studien konzentrieren? Ich kann mich ja kaum 
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auf das Kreuzworträtsel konzentrieren. Darum arbeite 
ich doch hier nachts, damit ich studieren und die Matura 
nachholen kann. 

Alois: Plopp – plopp – plopp – zack –  dumm. Zack– 
dumm! Pumm!

Du hast ein Bleis- Bleis- Bleistift mitgebracht. Dein 
Bleistift ist gerade. Sehr spitz. Ist dein Bleistift erlaubt?

Heiner: Ohne Bleistift kein Kreuzwort.
Warum kannst du nicht schlafen wie die anderen? 

Hör mal zu: alles mucksmäuschenstill. Abgesehen vom 
Schnarchen natürlich. Wenn du nachts nicht ewig her-
umwandern würdest, wäre ich schon fertig mit meiner 
Fernmatura. Ich würde in Zürich Jura studieren und ...

Alois: Hurrah! Heiner macht Zehnjahrematura. Zehn 
Frühlingsommerherbstwintermatura. Plopp plopp. 

Heiner: Wie soll es denn schneller gehen?! Tagsüber muss 
ich doch auch mal schlafen und nachts machst du Lärm 
und störst mich dauernd! Jede Nacht. Ich werde verrückt, 
wenn du nicht aufhörst, deine Finger über den Heizkör-
per zu ziehen. 

Alois: Alois verrückt. Heiner nicht verrückt. Zack  – 
dumm – zack – dumm – plopp – plopp.
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Heiner: Musst gar nicht versuchen, den Dummen zu spie-
len. Ich weiss, dass du ein Superhirn bist, Herr Professor. 

Alois: Zack! Heiner verrückt! Heiner Heiner Hei Haii! 
Haii! Haiii! Hilfe, Haii!

Heiner: Alois, bitte sei still! Du weckst das ganze Haus. 
Willst du nicht lieber mir beim Kreuzwort helfen? Komm, 
setz dich doch hier hin. Das hätten wir schon: GERADE 
und: INVERCARGILL. Die sind sicher. 

Alois: Zack – dumm – zack – dumm – plopp – plopp – 
plopp – zack – dumm – zack – plopp – plopp!

Heiner: Ja ja ... 

Alois: Wusch! Eine GERADE ist die kürzestmögliche 
Entfernung zwischen zwei Punkten. Eine GERADE zwi-
schen einem Punkt auf meiner Nasenspitze und einem 
beliebigen Punkt auf der Oberfläche des Mondes wäre 
möglich zu bewerkstelligen, ohne grossen Aufwand zu 
betreiben. Höchstens würde sie vielleicht zufällig even-
tuell vermutlich einen Satelliten oder ein Stück Welt-
raumschrott durchdringen. Natürlich nicht durchdrin-
gen im eigentlichen Sinn, weil sie selbst keine Materie ist. 
Aber so, einfach durch: Wusch! Würde natürlich nicht 
‚Wusch!‘ machen, weil selbst keine Materie. 
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Heiner: Huch! Da würde ich aber doch lieber nicht dazwi-
schen geraten.

Alois: Zack – dumm – plopp – wusch! 
Ganz anders wäre es, wenn man eine GERADE, die 

zwischen meiner Nasenspitze und der Nasenspitze des 
Kaisers von Invercargill läuft, bewerkstelligen möchte. 
Wenn man auf der Erdoberfläche bleiben würde, so wäre 
das keine GERADE, sondern ein krummer Bogen. Des-
wegen müsste man durch die Erdkruste und durch das 
Innere der Erde dringen.

Man müsste einen Tunnel bauen. Graben, graben, gra-
ben durch die Erde. Tiefer, tiefer, tiefer. 

Man könnte sich fragen, warum gerade zwischen hier 
und Invercargill? Andere Länder würden eifersüchtig: 
Warum ausgerechnet diese unbedeutende Stadt in Neu-
seeland? Warum nicht unser Land, unsere bedeutende 
Stadt? Es gäbe Kriege. Aber einmal entschieden, hiesse 
es doch: eine ungestörte GERADE zwischen hier und 
Invercargill. Punkt.

Alle Nationen der Erde vereinigen sich also zum Tun-
nelbau, damit die GERADE zwischen Hier und Invercar-
gill bewerkstelligt werden kann. 

Die Arbeit hat Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte gedau-
ert und sie hat immense Opfer von der ganzen Erdbevöl-
kerung verlangt. Immer wieder diese Unfälle. Millionen 
und Abermillionen Tote. 
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Das Meerwasser dringt in den Tunnel. Dann geschmol-
zene Lava. 
Es wird heiss! Weissglühend, gewaltige Temperaturen. 
Heiss, heiss, heiss! Hilfe! Glühende Lava dringt rein in 
den Tunnel! 

Der Alarm: UUUAAA! UUUAAA! UUUAAA! Die 
Lava kann durch die Erdoberfläche dringen, dann ist es 
aus mit Australien. Hahaa! AUS mit AUStralien! Das 
Mittelmeer haben wir auf diese Weise schon verloren. 
Unvermittelt.

UUAA! UUUAAA! UUUAAA! UUUAAA! 
UUUAAA!

Heiner: Alois, um Gottes Willen beruhige dich! Sonst 
muss ich Alarm schlagen! 

Alois: Alarm! UUUAAA! UUUAAA! 
UUUAAA! 

Aber keine Angst, automatische Türen isolieren die 
defekte Stelle im Tunnel. Türen, achtundachtzig Meter 
dick, siebenhundertvierundneunzig Meter hoch, schlies-
sen sich automatisch auf beiden Seiten des Lecks. Dazwi-
schen verbrennen hunderttausend Menschen, sie sind die 
neuesten Opfer der GERADE. 

Heiner: Halloo! Erik? Komm schnell, Alois dreht durch! 
Nein, lass mich los, Alois!
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Alois: In diesem Moment, wenn die Türen sich schlies-
sen, wird Heiner von der GERADE durchdrungen:

Wusch!
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