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Die Hauptpersonen - und was sie wollen

Bewohner und Bewohnerinnen der alten Villa „Blauer Rabe“:

Outi Lintu, die junge Ärztin mit nordischen Wurzeln. Unver-
hofft besitzerin des grossssen alten Hauses „blauer Rabe“ und 
Wandererin zwischen Welten. sie will es endlich wissen. 

Großmarie alias Rosa Maria Romero, die irgendwann in 
begleitung ihrer kleinen Enkelin vor der Tür stand um sich mit 
ihrem Radebrechen, bunten Farben, fremdartigen Liedern und 
kuchenduft im Haus auszubreiten. sie will ihre Enkelin und 
ihre Geheimnisse bewahren.

Amanda Romero, Großmaries achtjährige Enkelin, ihr Ein 
und Alles. Eine kleine Persönlichkeit, die durch ihre blühende 
Fantasie in eine lebensgefährliche situation gerät. sie will ihre 
Neugier stillen. 

Viktor Maikoff, der einst gefeierte Geigenvirtuose, den die 
krankheit von der übrigen Welt abschneidet. Amandas Freund 
und Lehrer. Er will Vergangenes zurechtbiegen. 

Ottilchen, die verstorbene Herrin der Villa „blauer Rabe“. Ist 
sie diejenige, die die kufen des  schaukelstuhls knarren lässt 
und am alten Holzherd in „Ottilchens küche“ immer noch ihr 
süppchen kocht? Was sie will, kann man nicht so leicht erraten.

 
Der Rabe, der „Justus Falada corvus corax“ heisst, wird in 

ausgestopftem Zustand vom Dachboden geholt. Er kann reden, 
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aber nur wenn er Lust dazu hat. Er will etwas, was Amanda 
letztendlich dann doch nicht will. 

Andere:

Cedric Verhoen, Outis umtriebiger Ex-Geliebter, Journalist 
und leidenschaftlicher Vater seiner drei kinder, die nicht Outis 
kinder sind. Er will alles unter einen Hut bringen.

Alice Bulowski,  eine Frau, die von  nagenden schuldgefüh-
len ausgehöhlt immer unsichtbarer wird. Dem Rat eines Eich-
hörnchens folgend bricht sie auf. sie will klarheit schaffen. 

Tilia und Joel, Alices jugendliche kinder. sie wollen keine 
Einmischung in ihr Leben.  

Dodo, der geistig und körperlich leicht behinderte, sanfte 
„Troll“, der mit seinen Hunden und seinem Wohnwagen in der 
Wagenburg lebt. Er will in sein Zuhause behalten.

Diana, Dodos Halbschwester, die auf schiefe bahn gerät. sie 
will ihren Geliebten zurück. 

Wagenburg-Vera, Dodos und Dianas nicht sehr mütterliche 
Mutter. sie will auf ihre Art das Leben geniessen.  

   
Marguerite Engelbach,  Dichterin, bewohnerin der Nach-

barvilla, die vor zehn Jahren unter unklaren Umständen starb. 
sie wollte nicht wahrhaben, was sie wusste.
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Arthur Engelbach, schulleiter mit stil, Marguerites betagter 
Ehemann, der zunehmend in einer anderen Wirklichkeit lebt. 
Er will die Familienehre retten. 

Claudio Engelbach, Marguerites und Arthurs einziger 
sohn. schulleiter nach seinem Vater, der dessen Größe aber nie 
erreicht. Er will nicht zu viel wissen. 

Beate Engelbach, claudios überaus tüchtige, aber unter-
kühlte Ehefrau. sie will ihre Existenz und ihr gesellschaftliches 
Ansehen behalten, hat aber selber „eine Leiche im keller.“ 

Amelie Engelbach, beates Tochter, die sie in die Ehe mit 
claudio gebracht hat. sie muss durch dick und dünn. sie weiß 
nicht, was sie will. 

Elfriede Fuchs, die alleswissende Zugehfrau im Villenviertel, 
der ihr Wissen gefährlich wird. sie will auch mal reich sein.   
 

Heiri Fuchs, Elfriedes Ehemann, der zuweilen zu tief in die 
Flasche schaut. Er will Auto fahren.     

Stella Batista, die weit weg wohnt, die man aber aufsuchen 
muss, weil sie den schlüssel zu einigen Geheimtüren haben 
könnte. sie will aber zuerst nichts verrraten.  

Amanda Ribeiro, stellas Mutter, die gleich heißt, wie jemand 
anders. sie will nichts, sie hat schon alles, was sie braucht.
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Liesel Schumann, die mit ihrem kater im alten Dorfteil in 
der Nähe der Wagenburg lebt. sie will eigentlich nichts mehr 
vom Leben, doch dann lernt sie Viktor kennen.   

Der Hund hat noch keinen Namen und nur drei beine, aber 
er spielt eine zentrale Rolle in dem, was geschehen wird. Auch, 
wenn er eigentlich nur fressen, spielen und jagen will.  
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Diana
Mitte April

Auf einmal schien ihr, als hätte er sich bewegt. 
Ein blitz der Angst durchzuckte sie. Nein, das war unmöglich. 

Es waren sicher genug Tabletten gewesen. Nur langsam wich die 
Lähmung des schreckens aus ihrem körper.

sie hatte kein Licht angemacht. Unbeweglich saß sie im sanften 
Halbdunkel des anbrechenden Aprilmorgens und betrachtete 
die leblose Gestalt auf der couch. Die dunklen Jeans, das linke 
bein ausgestreckt, das rechte leicht angewinkelt. Der sandfarbene 
Pullover und das Unterhemd waren nach oben gerutscht und lie-
ßen einen streifen bräunlich schimmernde Haut seines massi-
gen körpers frei. Die dicke Goldkette mit dem Medaillon seines 
schutzheiligen hing halb über Mund und kinn; es sah aus, als ob 
er an ihr saugen würde.

Ihr bein zuckte unwillkürlich, als sie sich vorstellte, wie es wäre, 
ihm einen kräftigen Tritt in den Unterleib zu versetzten. Ihm das 
feiste Gesicht zu zerkratzen, die Nägel in das weiche Fleisch hin-
einzudrücken bis es blutete. Aber sie nahm sich zusammen. sie 
durfte keine spuren hinterlassen. 

•

Wochenlang hatte sie die Tabletten gehortet.
„bitte! Ich kann wirklich nicht schlafen“, hatte sie ihn ange-

fleht. „Ich kriege kein Auge zu. Weil ich nie an die frische Luft 
komme…“ 

„Dann bleibst du eben wach, du faule schlampe!“
Doch manchmal hatte er ihr eine schlaftablette auf den Tisch 

geknallt. Eine von den starken. schließlich konnte er ohne die 
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auch selber nicht schlafen. Einmal hatte er ihr eine größere, 
ovale Pille in die Hand gedrückt.

„Was Nettes für dich“, hatte er ihr verdächtig freundlich zuge-
raunt. Mit einem hämischen Grinsen hatte er darauf bestanden, 
dass sie die Pille auf der stelle schluckte.

sie hatte ihm blind gehorcht. Wie immer. Was blieb ihr auch 
anderes übrig. An das, was sie in den nächsten stunden durch-
gemacht hatte, wollte sie jetzt nicht mehr denken. Die zerflie-
ßenden konturen der Gegenstände, die pulsierenden Wände 
des Zimmers, die schwarzen Angstschatten, die aus den Ecken 
wuchsen und über ihr zusammenschlugen. Wimmernd war sie 
von einer Ecke zur anderen gestolpert, bis die Wirkung nachge-
lassen hatte und sie in einen tiefen schlaf gesunken war. 

Die nächsten Male, als er ihr eine der blassblauen Pillen 
geben wollte, hatte sie besser aufgepasst, das Ding hinter die 
backenzähne geschoben und ihm etwas vorgespielt. Die nicht 
aufgelösten Reste hatte sie zusammen mit den schlaftabletten 
in einer Wandritze hinter der Heizung versteckt. 

Anfangs war ihr noch nicht klar, was sie mit dem Gift unter-
nehmen wollte. sich selbst umbringen? Nein, das hätte sie schon 
hundert Mal tun können, so dreckig wie es ihr gegangen war. 
Ihn unschädlich machen? schon besser.

sie waren seit Ewigkeiten zu zweit auf der Flucht. Vor wem oder 
was, wusste sie nicht, denn ihn danach zu fragen war unmöglich 
und von sich aus sprach er sowieso kaum mehr mit ihr. Es hatte 
etwas mit seinen „Geschäften“ zu tun. Diese trostlose Woh-
nung, in der sie hausten, war sein Versteck und ihr Gefängnis.

Die Angst machte ihn manchmal fast unerträglich grob. Dann 
wieder weinte er wie ein kind. Aber sie spürte kein Mitleid. 



11

sie durfte nicht aus der Wohnung und sie durfte sich nieman-
dem zeigen. Eigentlich durfte sie kaum existieren. Die notwen-
digen Nahrungsmittel – eine gedankenlose, zufällige Auswahl 
von Fertigpizzen, bier, brot, Wurst, manchmal auch Früchten 
oder Gemüse – brachte er mit, wenn er von seinen Ausflügen 
nach Hause kam, oder sie wurden ins Haus geliefert und er 
nahm sie an der Wohnungstür entgegen. sie musste sich jedes 
Mal verstecken bis der bote weg war.

schon wochenlang ging es so.
sie hütete ihre Erinnerungen an das frühere Leben wie klein-

ode, Erinnerungen an sonnendurchflutete straßen voller Men-
schen, Autos, Hunde, Wurstbuden, Dreck, Lärm – Freiheit. 

Anfangs war es noch schön mit Freddy.
„Ich habe dich von der straße geholt“, sagte er immer. „Ohne 

mich wärst du nur eine kleine Nutte, weiter nix.“
sie hatte ihm gegenüber Dankbarkeit gespürt. Freddy war 

vierundzwanzig Jahre älter als sie und vom gleichen machohaf-
ten Typ wie die Liebhaber ihrer Mutter. Er hätte ihr Vater sein 
können. 

sie waren ein prächtiges Paar. Freddys Vorliebe für dicke 
Ringe und schwere Goldketten, die auf seiner gebräunten Haut 
so gut zur Geltung kamen, seine mit Gel nach hinten gekämm-
ten, schwarzen Haare, seine spitz zulaufenden schuhe, all das 
Machohafte gefiel ihr. Freddy hatte jede Menge knete und er 
konnte sehr freizügig sein: kauf dies, kauf das, mach dich schön, 
Puppe! 

Mit seiner anderen seite machte sie auch bald bekanntschaft. 
sie waren beim Nachtessen im Turm, einem Restaurant, das 
wegen seiner Aussicht über die ganze stadt bekannt war, und 
in dem ein Drink so viel kostete, wie sie früher in einer halben 
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Woche für ihr Essen ausgegeben hatte. Dort vertraute sie ihm 
an, warum sie nicht neben dem Fenster sitzen wollte: sie litt 
unter schrecklicher Höhenangst. 

Eine Woche später fuhren sie in Freddies weißem Porsche 
durch eine sanfte, hügelige Landschaft. Es regnete. Auf einmal 
hielt er an. 

„komm, ich zeig dir was.“
„Ich mag nicht, es regnet“, maulte Diana. „Ich ruiniere meine 

schuhe, können wir nicht …“ 
„Wenn ich sag‘ du kommst!“ Er packte sie am Arm und zerrte 

sie aus dem Auto. sein Ziel war ein Aussichtsturm, der an die-
sem regnerischen Tag menschenleer war. sie klammerte sich an 
ihn, als er sie die endlose, schwindelerregende Wendeltreppe 
hochschubste. 

„kannst du nicht allein gehen! bitte, ich hab‘ schiss!“ 
„Du musst es eben lernen! Das hier ist eine gute Übung für 

dich.“ 
Die stufen waren nass und rutschig, ihre hochhackigen 

Pumps alles andere als ideal. Dann verlor sie den linken schuh, 
als der Absatz an einem Loch der schmiedeeisernen Treppen-
stufe hängen blieb. Durch die stufen hindurch sah sie unend-
lich weit unten den boden: gelbe und rote baumwipfel, Holz-
bank, kiesplatz, weiter hinten der Parkplatz. 

„Mein schuh! Freddy, bitte …“
Freddys Gesicht war gerötet, seine Augen glänzten seltsam. 

Er lachte wie irr, holte aus und trat den schuh mit einem gewal-
tigen kick über das Geländer. Dann schob er sie unbeirrt weiter 
nach oben. 

Er genießt es, wenn ich Angst habe!
Oben auf der Plattform blähte der Wind ihre kurze Jacke auf. 

sie spürte, wie der Turm schwankte und hielt sich am Pfeiler in 
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der Mitte fest. sie versuchte, ruhig und tief zu atmen, so wie sie 
es in der Meditationsstunde im Heim gelernt hatte.  

Keine Angst zeigen.
Wieder zerrte er sie ans Geländer, drückte mit einer Hand 

ihren Oberkörper darüber, während die andere nach ihrem 
Gürtel grapschte. 

Er wird mich hinunterstoßen!
sie umklammerte das Geländer krächzend, schreiend, 

sabbernd.
Aber er zwang sie nur, hinunter zu schauen. Lange. sie ver-

stand: Ihre Angst törnte ihn an. sie lernte damit zu spielen, 
dachte sich spinnen- und käferphobien aus. Und wenn sie 
wirklich Angst hatte, zog sie sich die Maske der Gleichgültigkeit 
über. Dann ließ er sie in Ruhe.

sie zogen von Ort zu Ort. Als sie neu in der stadt waren, ließ 
Freddy sie anfangs noch aus der Wohnung. sie durfte einkau-
fen und mit der Wäsche in den Waschsalon drei straßen weiter 
gehen. sie genoss das Gefühl, in einer Großstadt zu sein, und 
kostete diese kleinen Ausflüge aus, denn sie bedeuteten ihr Frei-
heit und Abwechslung. 

Und dann war da eine begegnung, die ihr wichtiger wurde, 
als alle anderen begegnungen in ihrem bisherigen, verpfusch-
ten Leben. 

Es war kalt, ein bitterkalter Tag kurz vor Weihnachten, als sie 
in einem kaufhaus schutz vor dem Eisregen suchte. sie betrach-
tete sich im großen spiegel der kosmetikabteilung. Das ovale 
Gesicht mit den markanten, ringbeschmückten Augenbrauen, 
darunter die grauen Augen hasserfüllt, der ausdrucksstarke 
Mund unzufrieden und trotzig. Hübsch, ja, das war sie schon. 
Männer jeden Alters gafften ihr nach. Aber alles an ihr sah in 
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ihren Augen jetzt doch schäbig und armselig aus: die schlecht 
sitzenden, billigen kleider, die nassen Haare, die aus der 
ursprünglich kecken, asymmetrischen Frisur herausgewach-
sen waren. Unter den blond gefärbten stoppeln war eine dünne 
schicht kastanienbraunes Haar zu sehen. Die Hände, an denen 
die prallen Plastiktüten vollgestopft mit Einkäufen und Wäsche 
baumelten, waren rot gefroren. Nicht gerade das bild, das sie 
sehen wollte. 

Das hatte er aus ihr gemacht! 
Die Luft im kaufhaus war voll üppiger Düfte. Vor ihr prangte 

eine Pyramide goldverzierter Fläschchen. Mit ihrer Hüfte stieß 
sie das Regal mit den luxuriös verpackten Parfums an. Gleich-
zeitig förderte eine winzige bewegung des Zeigefingers ihrer 
linken Hand eine der in Gold und Purpur gefassten Fläschchen 
in ihre offene Plastiktüte mit der Wäsche.

Niemand hatte den Diebstahl beobachtet. Doch Diana 
wusste genau, dass sie mit dieser Tat eine unsichtbare barriere 
überschritten hatte. 

„Deine klauereien musst du total lassen, sonst mach ich 
Gulasch aus dir“, hatte Freddy zu ihr gesagt. „Du darfst nie, nie 
Ärger mit der Polizei kriegen, kapiert? kapiert?!“ 

Da im kaufhaus dachte sie an Freddy und seine Drohung und 
schnitt ihrem spiegelbild wütende Grimassen, streckte ihm die 
Zunge heraus, grinste es richtig blöd an.

„Wenn du das noch mal machen und die Hexe fliegen vorbei, 
dann du für immer so bleiben!“ 

Erschrocken zuckte sie zusammen. Ein anderes Gesicht 
erschien neben dem ihren auf der spiegelfläche, ein dunkles 
Gesicht mit weiß blitzenden Zähnen, ein lachendes, junges 
Gesicht. Lachte er sie aus? sie fühlte, wie ihr kopf vor scham 
und Wut heiß wurde.
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„Verpiss dich! Zisch ab!“ 
„Ich zischen ab! Hilfe! Ich zischen ab!“ Und mit einem lau-

ten Zischen hoppelte der junge Farbige um die Verkaufstheke 
herum. Das sah so komisch aus, dass sie unwillkürlich prusten 
musste.

Einige kundinnen schauten verängstigt, andere gehässig 
drein. Eine ältere kosmetikverkäuferin wackelte entschlosse-
nen schrittes auf sie zu. 

„böser blick! Hexe schon da! Wir besser schnell weg!“ Er 
schnappte ihre Plastiktüten, nahm sie an der Hand und zog sie 
in Richtung cafeteria.

sie musterte ihn, als sie vor dampfenden Teebechern saßen. 
seine Haut war milchkaffeebraun mit einem kupfernen schim-
mer, seine Augen groß mit dichten Wimpern, die Iris von einem 
so tiefen braun, dass sie schwarz wirkte. sein körper geschmei-
dig, seine bewegungen leicht und tänzerisch. sie fand ihn 
unfassbar schön, vom ersten Augenblick an, und das verunsi-
cherte sie. Noch nie hatte sie etwas mit einem Farbigen gehabt.

„Woher kommst du?“, fragte sie ihn.
„Wie man’s nimmt“, antwortete er in fließendem Deutsch. 

„Geboren bin ich in Dortmund. Dann hat man mich nach Fried-
richshafen verfrachtet. Dann nach konstanz, also fast schon ins 
Ausland sozusagen. Aber nicht für lange. Und jetzt bin ich hier 
und vor mir sitzt eine zischende Mieze. Übrigens, ich finde dass 
du mit „Darkmoon Flowers“ eine gute Wahl getroffen hast. Ein 
schwerer Duft für heiße Nächte. Ja, ich bin hier der Ladendetek-
tiv. Und jetzt nehme ich dich fest!“, hatte er mit gespielt strenger 
Miene angefügt.

Es wurde ein wunderschöner Nachmittag, der erste Nach-
mittag mit Ramon. Er erzählte ihr von seinem Leben, von seiner 
Arbeit als Ladendetektiv, die er nicht mochte. 
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„Eigentlich bin ich künstler“ sagte er. „schau her!“ Und er 
pflückte mit gespieltem Erstaunen aus ihren wirren Haaren 
eine Zehnernote nach der anderen: „Oh, reiche Frau! Jung und 
schön! Und reich!“

 sie hatte sich noch nie im Gespräch mit einem Mann so 
ungezwungen und frei gefühlt.

Als sie stunden später an der verwitterten Tür ihrer damali-
gen Wohnung stand, rechnete sie mit Freddys Wut. 

Aber der erste schlag ins Gesicht traf sie trotzdem unvermit-
telt und mit solcher Wucht, dass ihr kopf gegen den Türpfosten 
prallte und sie blutend auf der schwelle liegen blieb. Eine Tür 
im Treppenhaus wurde geöffnet und schnell wieder zugedrückt. 
Niemand im Haus würde es wagen, einem kerl wie Freddy in 
die Quere zu kommen. 

Eine Woche später waren die spuren von Freddys schlägen 
immer noch sichtbar. Ramon passte sie auf der gegenüber-
liegenden straßenseite ab. Er hatte lange gewartet – sie hatte 
ihn aus dem Fenster beobachtet und Angst gehabt, dass auch 
Freddy ihn sehen würde. Ramons Augen weiteten sich entsetzt, 
als er ihr Gesicht sah. 

Ahnte Freddy etwas? Diana glaubte es nicht, denn sonst hätte er 
sie getötet. Vielleicht nahm er einfach wahr, dass sie glücklich 
war. sie konnte ihr Glück nicht hundertprozentig verbergen. 
Jedenfalls brachte er sie in diese neue, geheime bleibe, in der 
sie seither hinter schloss und Riegel ihre öden, einsamen Tage 
verbrachte. 

Das Allerschlimmste aber war, dass sie keine Möglichkeit 
hatte, Ramon über ihre neue Lage ins bild zu setzen. Es gab kein 
Telefon in der Wohnung. Was würde er denken? Er hatte ver-
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sprochen, auf sie zu warten. Aber versprochen hatten das schon 
andere vor ihm. 

 
Als Diana ihre schwangerschaft feststellte, wurden ihr zwei 
sachen klar. Erstens wollte sie dieses kind unbedingt bekom-
men. Zweitens musste sie etwas unternehmen, bevor ihr 
Zustand offensichtlich wurde.

Natürlich würde Freddy sofort kapieren, dass es nicht von 
ihm stammen konnte. Auch wenn es ihr gelänge, ihn zu ver-
führen – mit dem Gedanken hatte sie kurz gespielt – es würde 
nichts nützen. Das kind wäre zu dunkelhäutig, um Freddys 
kind zu sein. 

Da hatte sie keine Illusionen: Er würde das kind schon in 
ihrem Leib und vermutlich auch sie selbst zu Tode prügeln, 
wenn er von der schwangerschaft erfahren würde.

•

Langsam wie ein sehr alter Mensch erwachte das riesige, bau-
fällige, miserabel isolierte Wohnsilo in einen neuen Tag. In den 
Wänden gluckerten und dröhnten die Wasserleitungen, als die 
ersten Frühaufsteher sich den schlaf aus den Augen wuschen. 
Irgendwo jammerte unablässig ein kind mit dünner, durch-
dringender stimme. Eine Tür wurde zugeschlagen.

Diana kannte die Zeichen des erwachenden Tages, denn oft 
war sie in den frühen Morgenstunden wach, obwohl sie noch 
gern geschlafen hätte und eigentlich gar nicht aufwachen 
wollte.

Eine Weile müsste sie noch warten. Dann würde sie unauffäl-
lig durch die Haustür auf die belebte straße schlüpfen können. 
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Die kleider waren ein Problem, denn Freddy hatte ihr den 
Mantel und die straßenschuhe weggenommen. sie hatte seinen 
Mantel anprobiert, der wie ein sack an ihrem körper hing. Egal, 
es musste gehen. An den Füßen trug sie buntbestickte Haus-
schuhe. Inmitten der anonymen Menschenmassen, die die-
ses und andere ähnliche Wohnsilos auf die frühmorgendliche 
straße entließen, würde sie nicht auffallen. Da wäre sie sicher. 

sie befühlte das stramme bündel Geldscheine, das sie, in ein 
stoffsäckchen verpackt, mit einigen festen stichen in die Innen-
seite ihres kleides angenäht hatte. Es sah etwas merkwürdig 
aus an ihrem schlanken körper, wie eine dritte brust direkt 
unterhalb der anderen zwei. Diana hatte die scheine gezählt – 
unglaublich, dass so viel Geld nur so wenig Platz einnahm! Es 
war ein stattliches Anfangskapital für ihr neues Leben. 

Jetzt der schlüssel. Als Freddy nachts zurückgekommen war, 
hatte Diana ihn trotz seiner ekelerregenden Alkoholfahne mit 
gespielter Unterwürfigkeit und dem Giftdrink empfangen.

„schatz, ich habe solche Lust auf einen Drink. Aber nicht 
ohne dich!“

Er hatte keine Zeit gehabt, den schlüssel zu verstecken, bevor 
er auf der couch zusammengebrochen war. Er musste also noch 
in seiner Hosentasche stecken. 

Die linke Tasche war leer. Da Freddy teilweise auf der rechten 
Hosentasche lag, kam Diana nicht darum herum, ihn umzudre-
hen. Wie sie auch an seinen Gliedmaßen und kleidern zerrte, 
sie konnte den schweren, schlaffen körper nur millimeterweise 
bewegen. Hastig bohrte sie ihre Finger in die rechte Hosen-
tasche, die immer noch unter seinem rechten Oberschenkel 
eingeklemmt war. stückweise zerrte sie ein zerknülltes Papier-
taschentuch heraus. Es schüttelte sie vor Ekel. Eine Restaurant-
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quittung. Eine zerrissene Packung kaugummi mit zwei zerbrö-
ckelten kaugummistückchen.

kein schlüssel.
War er aus der Tasche gefallen? 
Diana untersuchte zitternd vor Aufregung die Ritze zwischen 

der Rückenlehne und dem sitzpolster, dann den Fußboden um 
das sofa herum. Vergebens. Ihr Magen zog sich zusammen. 
sie war auf einmal schweißgebadet. Wie von sinnen rannte sie 
in den kleinen Vorraum, in dem Freddy seine Jacke über den 
Hocker geschmissen hatte. Auch in seinen Jackentaschen war 
der schlüssel nicht.

Jetzt müsste sie sich beruhigen. Ganz ruhig und systematisch 
vorgehen. Nicht daran denken, dass sie hier in dieser stickigen 
Einzimmerwohnung im sechsten stock mit dem leblosen, häss-
lichen Freddy eingesperrt bleiben müsste.
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Alice
 Mitte April 2009

Das Eichhörnchen blieb einen Moment lang regungslos sitzen. 
Alice schaute direkt in seine glänzend schwarzen knopfau-
gen und spürte die winzigen krallen auf der Haut ihres linken 
Unterarms. Dann gab das Tier einen Laut von sich, das wie 
„zadagg“ klang, und mit einem nervösen schlag des buschigen 
schwanzes war es weg.

Alice hatte tief in Gedanken versunken auf dem steinmäuer-
chen des alten Friedhofs gesessen, als das Tier ihr einen besuch 
abstattete. Vielleicht hielt das Eichhörnchen sie für einen Teil 
der Mauer? Alice war es gewöhnt, immerzu von Menschen 
übersehen zu werden. Warum dann nicht auch von Tieren?

Das Eichhörnchen kletterte jetzt mit flinken, ruckartigen 
bewegungen an einem buchenstamm hoch, keine drei Meter 
entfernt. Abwechselnd lugte es von der einen und der anderen 
seite des stammes zur Alice hinüber. Ein neugieriges, kleines 
Ding!

Alice mochte diesen verwunschenen Winkel des Friedhofs, 
der an ihrem Weg zur Arbeit lag. An den schattigeren stellen 
nahe dem Wäldchen bildete das brombeergestrüpp undurch-
dringliche Hindernisse. Es war kein gepflegter Ort. Im städt-
chen gab es seit vielen Jahren einen neuen Friedhof. Um den 
alten kümmerte sich niemand mehr. Die Grabsteine waren alt 
und mit dickem, tiefgrünem Moos bedeckt. Nicht wenige stan-
den schief oder waren gänzlich umgefallen. Hier wurde schon 
lange niemand mehr beerdigt. Aber viele Vögel und Eichhörn-
chen hatten hier Zuflucht gefunden.

so wie auch sie.
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Alice war seit fünf Tagen nicht mehr zur Arbeit gegangen. Den 
gelegentlichen Fragen ihrer kinder war sie ausgewichen. „Ich 
arbeite an einem Projekt zu Hause“, hatte sie gesagt. Oder: „Ich 
feiere noch Urlaubstage ab.“ Das hatte vollkommen gereicht. 
sowohl der Junge wie auch das Mädchen wurden zu sehr von 
ihren eigenen Angelegenheiten in beschlag genommen, als 
dass sie das Ausweichende in der stimme ihrer Mutter beachtet 
hätten.

Der Verlust ihrer Arbeit war unausweichlich geworden, das 
verstand Alice jetzt. sie hatte die Zeichen schon lange unter-
schwellig wahrgenommen: die hartnäckigen Gerüchte, dass das 
Unternehmen vom konkurrenten aufgekauft würde, die vielen 
Wechsel in den oberen Etagen während des letzten Jahres, die 
gereizte stimmung in den Meetings.

Dass sie eine beziehung zum Marketingchef hatte, machte 
die situation nicht gerade einfacher.

„Du musst dir keine Gedanken machen, Lieschen“, hatte 
Harro noch vor drei Monaten gesagt. „Du bist unsere supersek-
retärin. Ohne dich kommen wir nicht aus!“

Und auf einmal war alles vorbei. Zuerst die beziehung mit 
Harro.

„Versteh doch, Lieschen, du musst es einfach verstehen!“ 
Harro war bleich gewesen. Todernst. „Nachdem sie schon ein 
kind verloren hat … Ich muss zu ihr halten. sie ist nicht sehr 
stark … Außerdem hast du doch selbst einmal gesagt, dass wir 
mal eine Pause machen sollten“, hatte er vorwurfsvoll hinzu-
gefügt, zufrieden, dass er so einen Teil der Verantwortung auf 
Alice abschieben konnte. 

So ist er. Und Alice verstand. Natürlich. sie verstand immer. 
Auch als sie erfuhr, dass Harro in der neuen Firma eine hohe 
Position ergattert hatte. 
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„Lassen wir ein wenig Zeit vergehen, dann schaue ich, dass 
du dort einen Posten bekommst. Natürlich keine solche stel-
lung wie jetzt, das geht heute nicht mehr so einfach. Nicht ohne 
berufsabschluss. Nicht mehr. Leider, leider. Dann können wir 
wieder so leben wie bisher.“ 

„Nein.“
„Gott, sei doch nicht so zickig! Das ist für mich auch nicht 

leichter als für dich!“
Wer’s glaubt … Mit deinem Chefposten. Und dem Chefge-

halt. Überhaupt Gehalt, ich werde keinen mehr haben. 
Aber am schluss musste sie den weinenden Mann trösten. 
Die beziehung wäre so oder so vorbei gewesen. Anfangs hatte 

die unerwartete Liebe zu dem attraktiven Marketingleiter sie in 
beschlag genommen, hatte ihre Welt verzaubert. Dass er aus-
gerechnet sie auserwählt hatte! Doch jetzt, nach fünf Jahren 
voller Lügen, Vertuschen und Verheimlichen musste sie sich 
selbst gestehen, dass von dem anfänglichen Zauber kaum etwas 
übrig geblieben war. In Harros Art, den Mitmenschen zu begeg-
nen, hatte sie mehr polierte Manieren und glatte Oberfläche als 
echte Gefühle entdeckt. 

Obwohl sie ihre beziehung geheim halten wollten („bis Lara 
stark genug ist, um mit der scheidung konfrontiert zu werden“), 
wussten die meisten im betrieb bescheid. Das hatte sie an den 
blicken und Gesten der kollegen gemerkt. Im Übrigen sei das 
auch nicht weiter schlimm, meinte er. Eine betriebsinterne 
beziehung war „nicht schlimm“. Und nun hatte Harro seine 
Frau eben geschwängert und spielte den reumütigen Ehemann. 
sollte er doch.
schlimmer war der Verlust der Arbeit. sie war Alices erste 
und einzige bürostelle. Auf ihre gewissenhafte Art hatte sie 
sich hochgearbeitet, hatte sich unverzichtbar gemacht. Dass 
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sie unverzichtbar war, hatten alle zu ihr gesagt und sie hatte es 
geglaubt. Ihre Arbeit sprach für sich und mit der Zeit fühlte sie 
sich in der kleinen Import-Exportfirma geschätzt. Ihr Gehalt 
war ansehnlich.

Doch in den letzten Monaten hatte sie sich müde und abgear-
beitet gefühlt. Und nun, als sie endlich genug Zeit hatte, wusste 
sie nicht, was sie tun sollte. 

Alice warf einen blick auf die Armbanduhr: halb fünf. Jetzt 
könnte sie genauso gut wieder nach Hause gehen. 

„Alice! Endlich! Wo warst du denn so lange? Du bist doch in 
letzter Zeit immer viel früher nach Hause gekommen.“ Ihre 
neunzehnjährige Tochter Tilia sprang ihr in heller Aufregung 
über die Rasenfläche entgegen. Zu Alices Erleichterung erwar-
tete sie gar keine Antwort von ihr, sondern sprudelte drauflos: 
„stell dir vor, was passiert ist!“ 

Ihre stimme vibrierte dramatisch. „Ich stand unter der 
Dusche und das Telefon klingelte. Joel ist natürlich wieder nicht 
ran, der faule sack. Also musste ich. Der Fußboden ist ein biss-
chen nass geworden. Ziemlich nass“, meinte sie beiläufig, bevor 
sie zu ihrem aufregenden Hauptanliegen zurückfand: „Eine 
schöne, tiefe Männerstimme am anderen Ende: „Guten Tag, 
Fräulein.“ Fräulein! Wie altmodisch! Wer ich denn sei, wollte er 
zuerst wissen. Tilia bulowski, sagte ich. Und dann er: „Ich bin 
dein Vater.“ begreifst du! Er ist da, in der stadt! Wir haben uns 
wunderbar unterhalten. Er hat viel von sich erzählt, gleich am 
Telefon. Ich kann es nicht fassen! Wir haben ausgemacht, dass 
wir uns bald treffen!“

 Ein Unglück kommt selten allein war Alices erster 
Gedanke. Aber natürlich sprach sie ihn nicht aus.
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Outi
Mitte April 

„U-üti, bist du da?“
Rosa Maria, oder Großmarie, wie man sie allgemein nannte, 

trat in ihrer vollen Ausgehmontur in die gemeinsame küche. 
Ihr kosename hatte ebenso mit ihren fülligen Rundungen zu 
tun wie mit der entschlossenen Weigerung ihrer achtjährigen 
Enkelin, sie anders als „Großmarie“ zu nennen. sie war eine 
imposante Erscheinung, was vor allem an ihrem Auftreten lag. 
Es hatte etwas Entschiedenes, Überzeugtes. Wenn sie einen mit 
dem blick ihrer dunkelbraunen Augen fixierte, fühlte man sich 
dieser körperlich keineswegs mächtigen Frau ausgeliefert, als 
ob sie einen bis ins tiefste Innere durchschaute und festnagelte.

„Liebe Uüti, ich habe große bitte an dich“ sagte sie sanft, aber 
mit einer auffallenden Dringlichkeit in der stimme. „Habe viel 
geträumt und karten gelegt. beide sagen: wichtige begegnung! 
Vielleicht ich muss Freunde treffen, vielleicht jemand leidet Not 
oder in Gefahr, wer weiß? Aber muss gehen. Zuerst ich habe 
nicht wollen glauben, doch wenn Traum und karten gleich 
sagen, dann ist wichtig. Gibst du Acht für Amanda? bis sonn-
tagabend nur, dann spätestens ich komme zurück?“

„Was?“ fragte Outi zerstreut. sie saß am küchentisch bei 
einer Tasse kaffee und las die Zeitung. sie hatte dienstfrei und 
es war ein Morgen ganz nach ihrem Geschmack: ohne Arbeit, 
ohne stress. Ganz langsam die Zeit verrinnen lassen.

Outi hielt einen Moment inne, denn nur äußerst selten bat 
Rosa Maria um etwas, was über das Vereinbarte hinausging, 
etwa die Mittwochabende, an denen sie an den Theaterpro-
ben der Laienspielgruppe teilnahm und ihre Enkelin Outi 
anvertraute.
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Etwa alle vier Wochen verreiste Rosa Maria für ein paar Tage, 
aber immer waren diese Reisen im Voraus sorgfältig geplant 
gewesen. Nicht wie jetzt. Rosa Maria wirkte gehetzt. Was ihre 
Vorausahnungen auch sagten, es musste für sie wichtig sein.

„Ja, doch. Mache ich, ist mein freies Wochenende.“
„Ach, ach! Danke, liiebe U-üti! Amanda weiß schon, ist bei 

Viktor gerade.“
Wie oft hatten sie die richtige Aussprache ihres Namens 

geübt! „Nicht U-üti, sondern Outi. Outi Marja Ilona Lintu. 
sprich mir nach: O-u-ti Mar-ja …“

„U-ü-ti Marr-rii-a.“ Großmaries R rollte, wie wenn hundert 
Murmeln am küchenboden herumgeschoben würden. „Jetzt ist 
richtig: U-üü-ti Marr- rrii-aa!“ Großmarie strahlt.

Es war hoffnungslos.
Outi sah durch das Fenster Großmaries bunte Erscheinung 

Richtung bahnhof verschwinden. Mit wehendem Gewand und 
nur einer kleinen Reisetasche an der Hand schritt sie im Eil-
tempo den Hang hinunter in Richtung stadtmitte und bahnhof. 
Offenbar war sie sich der positiven Antwort so sicher gewesen, 
dass sie schon alles für die Reise vorbereitet hatte.

Outi schaute um sich in „Ottilchens küche“, wie ihre große 
Gemeinschaftsküche genannt wurde. Immer noch konnte sie 
kaum glauben, dass das alles ihr gehörte. Ihr - und der bank 
natürlich. Das Haus hatte früher Oma Ottilie gehört, basils 
Großmutter. Wenn man basil Glauben schenken wollte, war sie 
ein richtiges Zauberweib gewesen. Manchmal, wenn die Däm-
merung einsetzte, hatte Outi das Gefühl, Ottilchen säße ihr 
gegenüber am riesigen, alten Tisch, dessen schwere Holzplatte 
von tausend kerben und kuhlen übersät war. 

•
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Outi goss sich noch eine Tasse kaffee ein und ließ ihre Gedan-
ken in die Vergangenheit schweifen: Wie lange war das jetzt 
her? Zwölf Jahre etwa? 

Der hünenhafte Basil war ihr Mitbewohner in der Wohnge-
meinschaft gewesen, ihr bester Freund, ihr Kumpel. Es musste 
wohl sein: Irgendwann verliebten sie sich ineinander und dann 
waren sie ein Paar. Sie zogen zusammen in Basils Zimmer, 
das größer war als das von Outi. Es war für beide günstiger 
so. Nicht dass Basil sich Sorgen ums Geld machte. Anders als 
bei Outi, die äußerst knapp haushalten musste, schien er dau-
erhaft gut bei Kasse zu sein. Ach, Basil sparte natürlich auch, 
so wie alle anderen in der Wohngemeinschaft. Doch er wollte 
keineswegs ohne Tageszeitung oder Telefon leben. 

„Dann bezahle ich halt die Rechnungen. Ich will erreichbar 
sein.“

Und so profitierten alle von seinem Geldsegen. Manchmal 
hatte Outi das Gefühl, dass Sparen für Basil ein interessantes 
Hobby war, etwas, was „alle“ taten, was man tun musste um 
dazu zu gehören. 

Basil war ein Scheidungskind gewesen, wusste Outi. Er 
hatte kaum Kontakt zu seinen Eltern, die sich nie richtig um 
ihn gekümmert, sondern so oft wie möglich seiner Oma Ottilie 
überlassen hatten. 

Noch mit fünfundzwanzig war Basil wie ein großes Kind, 
stets bereit zu allerlei Unsinn. Einmal sprang er vom Früh-
stückstisch auf, rannte ohne ein Wort hinaus. Wenig später 
stand er wieder da – mit einem Riesenstrauß roter und gelber 
Tulpen, die er Outi mit einer tiefen Verbeugung feierlich über-
gab! Er hatte die Blumen im Park durch das Fenster gesehen, 
meinte er, und sie hatten ihn so angelacht. 
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Outi und Basil lebten eine moderne Beziehung, frei von bür-
gerlichem Mief. Auf keinen Fall wollten sie auch nur irgendet-
was so machen wie ihre Eltern. 

„Die Grundlage einer lebenstüchtigen Beziehung kann nur 
Freiheit sein, und damit ist die Freiheit von jeglichem Besit-
zen-Wollen, sprich Eifersucht, gemeint“, hatte Outi in einem 
Beitrag im Studentenblatt geschrieben. 

Dann war es doch nicht so einfach, als Basil die Beziehung 
mit der neuen Mitbewohnerin anfing. Und auch nachher 
nicht, als er mit der hübschen Zahnarztgehilfin anbändelte. 

Doch schließlich wollte Basil sie unbedingt heiraten. Sie lie-
ßen sich standesamtlich trauen, ohne seine und ihre Familie, 
nur mit Sven und Magga aus der WG als Brautzeugen. Outi 
behielt ihren eigenen Familiennamen. Sie hatte ihren finni-
schen Namen, Lintu, Vogel, immer schön und zu sich passend 
gefunden.

Später verstand sie, dass die Ehe für Basil schlicht und ein-
fach eine Rebellion gegen seine Familie bedeutete. Ob er sie 
geliebt hatte? War er überhaupt zu solch einem tiefen und 
verbindlichen Gefühl fähig gewesen? Mögen ja. Gewaltig gern 
haben auch. Aber lieben?

Outi war durch die Trennung ernst und grüblerisch gewor-
den. Sie weinte viel. Sie wusste nicht, welchen Verlust sie mehr 
betrauerte, den der Liebe oder der kumpelhaften Freund-
schaft mit Basil. Aber sie versuchte zu vergessen und konzen-
trierte sich auf das Lernen. Irgendwann war sie so weit, dass 
sie an die Episode mit dem Teddybär Basil denken konnte, 
ohne Tränen zu vergießen.

Die Nachricht von seinem plötzlichem Tod traf Outi heftig. 
Basil, der liebenswürdige, unzuverlässige Basil, der so inten-
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siv gelebt hatte, war ohne jegliche Vorwarnung an einer Hirn-
blutung gestorben. Keiner der beiden hatte die Mühe auf sich 
genommen, die Scheidung voranzutreiben, und so war Outi 
im Alter von zweiundzwanzig Jahren Witwe geworden.

Die Beerdigung war pompös. Outi fühlte sich verloren 
inmitten der schicken Trauergemeinschaft. Langsam ging ihr 
auf, dass Basil – von seinem Äußeren eher wie ein kräftiger 
Bauersohn – aus einer der reichsten Familien im ganzen Land 
stammte. Seine jüngere Halbschwester und seine schon lange 
in Trennung lebenden Eltern nahmen Basils bisher unbe-
kannte Ehefrau zwar höflich, aber deutlich unterkühlt auf.

Eine Woche nach der Trauerfeier rief Basils Vater an. Er 
meldete sich sehr offiziell als Herr Rünckler an. Er wolle ihr 
ein Angebot unterbreiten. Da die Ehe zwischen seinem Sohn 
und Outi „wie wir beide wissen“ ja seit längerer Zeit de facto 
getrennt zu betrachten sei, würde die Familie Outis Erbe 
anfechten. Das sei ihr gutes Recht, versteht sich. 

Andererseits wollten sie auch nicht unmenschlich sein. 
Offenbar hatte Basil sie, Outi, auch gern gehabt, immerhin 
hatte er sie ja geehelicht, wenn auch heimlich. Anders als seine 
anderen, ähem, Liebschaften. Aus diesem Grunde könne er 
als Vertreter der Erbengemeinschaft der jungen Witwe ein 
recht großzügiges Angebot machen. Und zwar ein Haus, ein 
großes Haus mit Garten, das von Basils Großmutter mütter-
licherseits stammte.

„Sag mal, jetzt spinnst du wohl!“ hatte sich Outis Freundin 
Renate, die angehende Juristin, geärgert, als sie erfahren 
hatte, dass diese das Angebot akzeptieren wollte. „Kannst 
du dir vorstellen, wie viel Kohle die haben? Die wollen dich 
doch nur über den Tisch ziehen. Wenn sie dein Erbe anfech-
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ten, falls sie das überhaupt tun und es nicht eine Finte ist, 
hast du gute Chancen. Zumindest kannst du einiges mehr 
herausschlagen.“

„Nein, ich will das nicht. Ich will kein Geld. Basils Vater hat 
schon Recht: Unsere Ehe war nur noch auf dem Papier gültig. 
Aber das Haus stammt von Oma Ottilie, Basils Großmutter, 
die wahrscheinlich der einzige Mensch war, der sich wirklich 
um ihn kümmerte, als er noch klein war. Basil hat viel von ihr 
erzählt. Einmal haben wir sie sogar in ihrem Haus besucht. 
Sie war bei der übrigen Familie, glaub ich, recht unbeliebt. Ich 
bin sicher, es würde Basil gefallen, dass ich Oma Ottilchens 
Haus übernehme.“

So kam Outi zu ihrem Haus Blauer Rabe im Städtchen Müg-
geberg. Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, meldete 
sich der junge Azubi des Anwaltsbüros der Familie Rünckler 
bei ihr. Er habe die Aufgabe, Frau Rünckler zu der Villa zu 
begleiten und ihr die Schlüssel auszuhändigen. Wann wäre es 
Frau Rünckler recht? Die Stimme war sehr jung und sehr eif-
rig. Outi vermutete, dass die Fahrt zum Haus für den jungen 
Mann eine willkommene Abwechslung bedeutete; er konnte 
seinen Eifer kaum bändigen.

„Übrigens, ich heiße nicht Rünckler, sondern Lintu. Ja, L-I-
N-T-U. Von mir aus können wir gleich morgen früh fahren. 
Mit der Bedingung, dass Sie mich wieder zurückbringen.“ 

Es war ein strahlender Spätherbsttag. Outi, die kein 
Auto besaß und selten solche Ausflüge unternehmen konnte, 
genoss die Fahrt vom ersten Moment an. An das Haus hatte 
sie nur eine verschwommene Erinnerung. Etwas Großes, 
Heruntergekommenes.
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Die zwei hatten festgestellt, dass sie ungefähr gleich alt 
waren, also konnten sie sich gegenseitig duzen, meinte Outi. 

„Sehr gern! Ich bin der Maik, das Mädchen für alles im 
Büro.“

Nachdem sie von der Autobahn abgebogen waren, lief 
die Straße eine Weile einer sanften Hügelkette entlang und 
begann sachte anzusteigen. Die Laubwälder zu beiden Sei-
ten leuchteten golden in der Nachmittagssonne. Die Luft war 
klar. Wie gläsern, dachte Outi. In der Talsohle glitzerte ein 
schmaler Bach im Sonnenschein. Altweibersommer. Nur die 
dunklen Schatten im Wald verrieten, dass der Wärme nicht 
zu trauen war. 

Im ersten Moment schien das Haus vollkommen von einer 
Blätterlawine überwachsen. 

Sogar dem Azubi Maik, der sich die ganze Fahrt über Vor- 
und Nachteile verschiedener Automarken ausgelassen hatte, 
entfuhr ein anerkennendes „Hoppla! Ist das eine Hütte, Frau 
Rünck…, äh, Outi.“

Es war eine schön proportionierte, dreistöckige Villa aus 
dem ersten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts. Sie 
stand mitten in einem weitläufigen, hoffnungslos verwilder-
ten Garten. Man konnte sehen, dass das Haus einmal weiß 
gestrichen gewesen war. Der wilde Wein, der jetzt herbstlich 
in Orange und dunklem Rot leuchtete, war über Jahre unbe-
hindert an den Wänden hochgeklettert und hatte etliche Fens-
ter zugedeckt. 

Das Haus stand mit einigen anderen, ähnlichen Villen in 
erhöhter Lage auf einem mit großen, alten Bäumen bewach-
senen Hügel am Rand von Müggeberg, einem Städtchen, das 
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manche als „Kleinstadtidylle“, andere als „verschlafenes 
Kaff“ bezeichneten.

Etwa fünfzig Meter weiter sah Outi inmitten einer sorgfäl-
tig gepflegten Rasenfläche ein Haus in ähnlichem Stil. Neben 
dem Haus Blauer Rabe mit seinem verwilderten Garten und 
den schief herabhängenden Fensterläden sah das andere 
schon fast steril aus. Nichts regte sich dort.

„Na, dann wollen wir mal reingehen“ meinte Maik optimis-
tisch und klapperte mit dem Schlüsselbund, am dem ein mäch-
tig großer und einige kleinere, alte Eisenschlüssel baumelten. 

Die schwere Eichentür ließ sich nicht öffnen. Nicht mit dem 
großen Schlüssel und auch mit keinem von den kleineren. 

„Vermutlich total verrostet, das Schloss“, meinte Maik 
kleinlaut. „Aber ich muss dir das Haus zeigen, und zwar von 
innen, sonst bekomme ich Zoff im Büro. Wir könnten versu-
chen, einen Schlosser zu finden. Das da“, er machte eine über-
hebliche Geste Richtung Stadt, „soll ja immerhin eine Stadt 
sein, da gibt es sicher irgendwelche Handwerker. Vielleicht 
wissen die Nachbarn Bescheid.“

„Geh du nur, ich bleibe hier, sagte Outi, die keine Lust ver-
spürte, sich die zauberhafte Stimmung mit nachbarschaftli-
chem Smalltalk zu verderben. 

Als Maik in Richtung Nachbarhaus verschwand, nahm 
Outi sich Zeit, das Haus eingehend zu betrachten. Sie hatte ein 
gutes Vorstellungsvermögen, eine Fähigkeit, unter die Schich-
ten zu schauen, die die Zeit hinterlassen hatte. Sie konnte 
sich vorstellen, wie das Haus aussehen würde, wenn der wilde 
Wein gestutzt, die Außenwände neu verputzt, die Fensterlä-
den erneuert und befestigt wären. Das Bild entzückte sie. Ihre 
Liebe zu alten Häusern hatte sie schon früh entdeckt, doch 
die Vorstellung, irgendwann ein Haus ihr Eigen nennen zu 
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können war ihr bisher nicht einmal im Traum in den Sinn 
gekommen. 

Ganz oben an der Frontseite, wo das Dach einen steilen 
Winkel formte, saß, teilweise unter der Dachgaube versteckt, 
ein großer, blauschwarzer Vogel. Er war aus Holz und so 
kunstvoll geschnitzt, dass Outi ihn im ersten Moment für 
einen echten Raben hielt. Blauer Rabe.

Sie lief langsam zur Rückseite und probierte noch einmal 
die fünf kleineren Schlüssel, einen nach dem anderen, an der 
Hintertür aus. Ohne Erfolg. Neugierig umrundete sie das 
Haus. Die Fensterscheiben schienen erstaunlicherweise alle 
ganz zu sein, aber so verdreckt, dass sie den Blick ins Innere 
des Hauses unmöglich machten. Es war auch nicht immer 
einfach, nahe genug zu gelangen, denn an der Hausmauer 
wucherten in größeren und kleineren Gruppen verwilderte 
Rosen, Brennnesseln und anderes mehr. 

Outi rieb mit einer Handvoll Blätter und Grashalme an 
einer kleinen Fensterscheibe. Plötzlich gab das Fenster nach. 
Sie drückte. Die Scheibe ließ sich problemlos ganz öffnen, 
sodass Outi hineinspähen konnte. Das musste ein altmodi-
scher Vorratsraum neben der Küche sein. Die Wände entlang 
sah sie Gestelle, in denen noch einige verstaubte Einmachglä-
ser mit unbestimmbarem Inhalt schimmerten. 

Outi nahm Augenmaß von der Öffnung. Es könnte gehen, 
schließlich war sie schlank und wendig. Wie gut, dass sie 
sich die bequemen Jeans angezogen hatte! Sie hatte gewusst, 
dass alte Häuser dreckig und voll Staub waren. Zeig, was du 
kannst! ermutigte sie sich selbst und schwang sich auf das 
Fensterbrett. Es war knapp. Auf einmal musste sie grinsen, 
als sie an Maiks Reaktion dachte, wenn sie hier am Gesäß 
stecken bliebe. Gehörte es auch zu seinen Pflichten, einbre-
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chenden Kundinnen aus der Klemme zu helfen? Aber sie blieb 
nicht stecken, sondern plumpste mehr oder weniger ungraziös 
auf den Fußboden. So, jetzt war sie drin!

Die wuchernden Ranken des wilden Weines und die dicke 
Dreckschicht ließen nur wenig Licht durch die Fenster und 
es blieb dämmrig im Inneren des Hauses. Outi öffnete die 
Tür, die vom Vorratsraum zur Küche führte, die mit ihrem 
altmodischen Holzherd und mit dem steinernen Ausguss aus 
einer weit entfernten Zeit zu stammen schien. Sie fühlte sich 
unwirklich, wie in eine alte Geschichte versetzt, aber sie spürte 
keine Angst, nur Neugier. 

Eine weiß gestrichene Spiegeltür mit kunstvoll geschliffenen 
Glaseinlagen führte zum Treppenhaus. Sie ließ sich quiet-
schend öffnen und Outi stand in der weiträumigen Halle mit 
der mächtigen, geschwungenen Eichentreppe. Sie konnte sich 
vorstellen, wie Generationen von Kindern das breite, fein 
gedrechselte Treppengeländer hinuntergesaust waren. Neben-
bei registrierte sie, dass sich die Treppe und das Geländer in 
recht ordentlichem Zustand befanden. Sie könnte doch versu-
chen, die Eingangstür von innen zu öffnen. Dann käme auch 
etwas Licht hinein. 

In dem Moment hörte sie die Geräusche: Schleifen. Klop-
fen. Stille. Schleifen, Klopfen. Stille. Schleifen. Klopfen. Sie 
kamen aus dem Zimmer links von ihr. Könnte es ein Tier sein? 
Womöglich ein verwundetes Tier? Was denn sonst? Basil 
hatte von seiner exzentrischen Großmutter einiges erzählt. 
Das kam ihr jetzt in den Sinn. Hatte er nicht auch protzig 
behauptet, die Großmutter sei eine richtige Hexe gewesen? 

Outis Herz schlug so fest, dass sie meinte, man müsste es im 
ganzen Haus hören. Es gab nur eine Möglichkeit den Verur-
sacher der Geräusche herauszufinden. Outi riss die Tür auf. 
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Dann schrie sie gellend auf. Das, was im Zimmer war, war 
kein Tier – aber auch kein Mensch!

„Ich habe dich drinnen schreien gehört. Mir war sofort klar: 
Das ist eine Notlage! Dann habe ich dem Herrn hier gesagt 
– er ist übrigens der Hausmeister oder so vom Nachbarhaus, 
Herr Fuchs –, ich sagte zu ihm: Jetzt pfeifen wir auf Schlösser! 
So haben wir die Hintertür einfach eingerammt!“ Maik war 
sichtlich stolz auf seine Retterrolle.

„Die war sowieso total morsch“, fügte er hinzu und schielte 
auf Outi, wie um sich zu vergewissern, dass sie ihm „im Büro“ 
keinen Ärger machen würde. 

„Sehen Sie Frau, äh, Lintu, der Dodo hier …“, der stäm-
mige kleine Mann, der also Fuchs hieß und dessen Atem eine 
schwache, aber deutliche Alkoholfahne spüren ließ, wies mit 
dem Daumen Richtung Zimmerecke. Dort kauerte der ver-
schüchterte Junge.

„Das ist der Bub von der Wagenburg-Vera. Der ist nicht 
ganz …“ Er tippte mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf 
seine Stirn. „Sie verstehen, gell.“ 

„Und dann hat er noch diesen Fuß“, fügte der Mann mit 
lautem Flüstern hinzu. „Er tut aber niemandem was an. Hat 
nur viel zu viel Zeit zum Herumstreunen, muss nämlich nicht 
in die Schule und nix. Sò n kräftiger Kerl, könnte sich auch 
anderswo nützlich machen, oder?“ In der Bemerkung war die 
Missgunst eines Menschen, dem das Leben nicht viel ermög-
licht hatte, deutlich spürbar.

Er drehte sich zu dem Jungen um: „Gell Dodo? Alle Zeit der 
Welt hast du, Schlaumeier, während wir anderen schuften.“ 
Er sprach laut, wie wenn der Junge nicht nur einen verdrehten 
Fuß hätte, sondern auch schwerhörig wäre. „Aber du darfst 
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nicht mehr ins Haus rein. Das gehört von jetzt an der jungen 
Dame hier.“

Nun, als ihre Panik vorbei war, fand Outi das ganze hoch-
peinlich: „Tut mir leid Dodo, dass ich so geschrieen habe. Wir 
haben beide einen Schreck bekommen. Von mir aus kannst du 
weiterhin gern im Garten spielen.“

Verstohlen musterte sie den Jungen. Von seiner Körpergröße 
her könnte er etwa elf- oder zwölfjährig sein. Vielleicht auch 
dreizehn. Seine dunklen Haare standen in dichten, struppi-
gen Büscheln vom Kopf ab – er hätte einen Haarschnitt drin-
gend nötig gehabt. Das Gesicht mit den hohen Backenknochen 
wirkte fast dreieckig, was durch die abstehenden Segelohren 
noch betont wurde. Die Augen waren schräge Schlitze. Es war 
ein Trollgesicht. Auch der Körper hatte etwas Trollhaftes mit 
der breiten Schulterpartie und den kräftigen Händen. Und 
dann die Füße. Dodos linker Fuß war zu einem dicken, ver-
drehten Klumpen verformt, den er hinter sich herzog. Daher 
die eigenartigen Geräusche.

Nie und nimmer würde sie jemandem verraten, dass sie den 
armen Jungen für einen bocksfüßigen Faun gehalten hatte! 

„Was hast du da drin eigentlich gemacht?“, fragte Outi den 
Jungen. 

Dodo antwortete nicht. Er schaukelte den Oberkörper vor 
und zurück, immer schneller. Auf einmal hielt er inne: „Mäu-
senest! Einszweidreivier Junge sind da! Komm, gucken!“ Ein 
kilometerbreites Lächeln ließ sein Gesicht aufstrahlen.

Natürlich hatte Outi kein Geld, das Haus umzubauen. Da 
dachte sie schon manchmal an ihre Ex-Schwiegereltern und 
deren Geld. Aber es musste auch so gehen. Mit Hilfe ihres gan-
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zen Freundeskreises rodete sie an Wochenenden den Garten 
und unternahm sonst nur das Allernötigste. Erst viel später, 
als sie mit ihrem Staatsexamen fertig war, wagte sie, ein Dar-
lehen zu beantragen, um das Haus renovieren und in drei 
Wohnungen teilen zu können.
Ihre ersten Mieter waren Alice und ihre zwei Kinder, die nicht 
in dem damals noch baufälligen Haus wohnten, sondern im 
Gartenhäuschen hinten im überwucherten Garten. In diesem 
Gartenhaus hatte Ottilie ihre letzten Lebensjahre verbracht, 
wahrscheinlich weil ihr das Haupthaus einfach zu groß gewor-
den war, wie Outi vermutete.

Dass man die Alte im Gartenhaus im Schaukelstuhl sit-
zend tot aufgefunden hatte, störte Alice nicht. „Ich bin sooo 
glücklich über diese wunderbare und günstige Wohnung, dass 
mich auch ein Gespenst nicht stören würde – vorausgesetzt, 
es handelt sich um eine nette Person natürlich. Aber besser ist 
wohl, dass wir die spukende Ottilie den Kindern gegenüber 
nicht erwähnen.“

Doch manchmal, vielleicht nur um Outi hochzunehmen, 
erzählte sie, wie die Kufen des Schaukelstuhls nachts leise 
knarrten. 

Outi hatte den Kopf voll Pläne für das Haus und sehr wenig 
Geld. Trotzdem war es eine in mehrfacher Hinsicht glückliche 
Zeit. In Alice hatte sie eine stille, aufrichtige Freundin gefun-
den und sie liebte auch deren Kinder, die wiederum im Garten 
ein Paradies entdeckten. 

Aber dann starb Marguerite und alles wurde anders.
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Dianas Flucht 

Diana zitterte am ganzen körper. sie fühlte sich elend. sie setzte 
sich auf den Fußboden und versuchte auf ihren Atem zu achten, 
wie sie es im Heim gelernt hatte. Gaaanz ruhig. sooo. Langsam 
ausatmen, tief einatmen. Es ging schon ein bisschen besser. 

Auf einmal sah sie aus den Augenwinkeln etwas aufblinken. 
War es möglich, dass … sie stand auf und ging zur Wohnungs-
tür. Der schlüssel steckte im schloss. Die Tür war nicht einmal 
abgeschlossen. Freddy war in der Nacht so sternhagelvoll gewe-
sen, dass er vergessen hatte die Tür abzuschließen!

Nicht vorzustellen, wenn jemand hereingekommen wäre und 
den leblosen körper auf dem sofa entdeckt hätte!

Um zwanzig vor sieben an diesem Aprilmorgen trat Diana aus 
dem schmutziggrauen Wohnblock. Auf der straße blieb sie ste-
hen. sie atmete mit gierigen Zügen die Großstadtluft ein und 
merkte dabei nicht einmal, wie durchtränkt von Abgasen sie 
schon zu dieser frühen stunde war. Das Licht blendete sie. Ihr 
wurde schwindelig, einige Augenblicke lang kämpfte sie gegen 
die aufsteigende Übelkeit, sodass sie sich bücken musste. Dann 
gab sie sich einen Ruck und fing an, mit zielstrebigen schritten 
in Richtung U-bahn zu gehen: eine schlanke Frau in einem zu 
weiten Mantel aus dunklem, zur Jahreszeit unpassend dickem 
stoff, das kopftuch weit über die stirn gezogen. Den blick nach 
unten auf die mit kopfsteinen unregelmäßig gepflasterte, von 
Hundekot verunreinigte straße gerichtet schritt sie weiter, bis 
die Menschenmasse sie verschlang.

Diana kannte den Weg auswendig, denn sie hatte die Route 
auf der schmuddeligen, zerfledderten stadtkarte, die sie in der 
Wohnung gefunden hatte, oft studiert. Zu Fuß müsste sie min-
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destens mit einer stunde rechnen, aber wenn sie mit der U-bahn 
fahren würde, wäre sie sicher schon in etwa dreißig Minuten am 
Ziel. 

Erst am Eingang zum U-bahnhof kam ihr in den sinn, dass 
sie kein kleingeld hatte. Außer dem Packen scheine, den sie so 
sorgfältig unter das Futter ihres kleides eingenäht hatte, trug sie 
überhaupt kein Geld bei sich. Woher auch. seit Wochen hatte sie 
kein Geld gebraucht. Daran hatte sie nicht gedacht. schon jetzt 
die erste Panne!

sie konnte unmöglich die Geldscheine unter dem kleid her-
vorkramen. schwarzfahren kam unter den gegebenen Umstän-
den auch nicht in Frage, denn auf keinen Fall durfte sie jetzt auf-
fallen. Also doch zu Fuß. 

Unterwegs wiederholte Diana Ramons sätze wie ein Mantra: 
„Verlass ihn. Komm zu mir.“ 

Im Takt ihrer schritte: „Ver-lass-ihn-komm-zu-mir-ver-
lass-ihn-komm-zu-mir-ver …“

sie folgte den großen Verkehrsadern, so schien ihr der Weg 
einfacher. Der straße entlang bis zur Ecke, dann scharf links. 
Shit! Dass ich die Stadtkarte nicht mitgenommen habe. Hüh-
nerhirn. Das sagte Freddy immer zu ihr: Hühnerhirn. Wobei 
das noch zu seinen netteren Ausdrücken gehört hatte.

„Bleib bei mir, bleib einfach da …“ Ist da das große Kaufhaus? 
Dann muss ich rechts abbiegen und nach zwei Straßenzügen sollte 
eine leichte Linkskurve folgen. „Verlass endlich den Macker …“

Zwei stunden später stellte Diana fest, dass sie nicht wusste, wo 
sie sich befand. sie ließ sich in einem armseligen Park auf eine 
bank fallen. „Dianapark“ stand auf einem schild. Ausgerech-
net! Eigentlich war es nur ein schmaler streifen mit ein paar 
kränklich aussehenden bäumen zwischen zwei verkehrsreichen 
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straßen. seinen Namen verdankte der Park sehr wahrschein-
lich einer kleinen, hübschen statuette, die mitten in einem 
becken stand. Das musste einmal ein springbrunnen gewesen 
sein. Jetzt war es mit einer unappetitlichen Masse von Dreck 
und verfaultem Laub gefüllt.

Ein spatz hüpfte auf dem kiesweg, blieb vor ihrer bank ste-
hen und beäugte sie mit schiefem köpfchen, auf eine milde Gabe 
hoffend. Hinter und vor ihr pulsierte der Verkehr und verpestete 
die Luft. Diana hob ihre schmerzenden Füße auf die bank. sie 
war erschöpft. Am liebsten hätte sie sich auf dem stück mageren 
Rasen hinter der bank hingelegt, doch der blick auf den Unrat 
hielt sie davon ab. Und auch die Tatsache, dass eine im Park, in 
einem solchen Park auf der Erde liegende junge Frau vielleicht 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte. Oder nicht?

Ihre schiefgetretenen Hausschuhe hatten ihr blasen an den 
Fersen gescheuert. Die blase an der rechten Ferse war riesen-
groß. Dünne Haut über einem weichen kissen voller Flüssigkeit. 
War es Eiter? Es sah ganz klar aus, eher wie Wasser. Diana kniff 
in die blase, die Flüssigkeit floss aus und bildete einen ekelhaf-
ten Fleck auf ihrer weißen socke. So ̀ ne Schweinerei. Aber jetzt 
würde die Ferse weniger wehtun. Dann faltete sie die Fersen er 
Hausschuhe nach innen, sodass sie nur noch schlurfend gehen 
konnte. Auf diese Weise tat es wenigstens nicht mehr weh. 

Der Frühling war plötzlich gekommen, der Tag ungewöhn-
lich warm, schon jetzt war es schwül wie im sommer. In Fred-
dys Mantel schwitzte sie erbärmlich. sie traute sich nicht, ihn 
auszuziehen, wegen dem Geldbündel, das sich unter dem dün-
nen stoff ihres kleides abzeichnete. Obwohl sie keinen Hunger 
und kaum Durst spürte, sagte die Vernunft ihr, dass sie bald 
etwas trinken sollte. 
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Plötzlich machte ihr Herz einen wilden satz: Dianapark! Hatte 
er nicht gesagt, dass er neben dem Dianapark wohne? Da musste 
das Haus sein, das sie gesucht hatte. sie war von einer anderen 
Richtung gekommen und hatte es nicht erkannt. sie hatte die 
Adresse fast durch Zufall gefunden! Wenn das nicht ein gutes 
Zeichen war! 

kurz darauf stand Diana in einem Hauseingang – nicht 
unähnlich dem, durch den sie am Morgen in die Freiheit getre-
ten war. Nun erkannte sie das Haus wieder, in dem sie einige 
Male gewesen war, bevor Freddy sie nicht mehr hinausgelassen 
hatte. Nach der Helligkeit draußen wirkte der Eingang sehr 
duster. Diana wartete eine Weile bis ihre Augen sich angepasst 
hatten. Der Fußboden war mit Zeitschriften und bunten Rekla-
meblättchen übersät. In einer Ecke lehnte ein ausgeplünderter 
Fahrradtorso an der Wand. Diana fand eine Tafel mit vielen 
Namen, die meisten fremdsprachig, einige wenige deutsch.

sein Name war nicht darunter. Diana vergewisserte sich 
noch einmal, dass die Hausnummer stimmte. Nummer 78, ja, 
das war richtig. Er wohnte im dritten stock, das wusste sie noch 
mit sicherheit. Ja, da war kein Lift. Dianas Herz pochte wild. 
Im dritten stock gab es drei Türen. sie las die Namen: Gül-
gök stand auf einem streifen Papier geschrieben. Nein. Vasic. 
Auch nicht. An der dritten Tür war das Namensschild leer. Die 
Türglocke hallte laut in der leeren Wohnung: Ding dong! Ding 
dong! Dingdongdingdong! Diana hämmerte mit beiden Fäus-
ten an die Tür: „Mach auf!“

Die Tür der Familie Gülgök wurde einen spalt weit geöffnet. 
Ein Frauenkopf mit einem erschrocken blickenden Augenpaar 
erschien in der spalte: „Du suchst Wohnung? Musst Hauswart 
fragen!“ 
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Der spalt wurde größer. Eins, zwei, drei rehäugige kinder 
drängten sich aus der Wohnung. Mit ihnen kam ein schwall 
exotischer Düfte, die Diana hungrig und seltsam wehmütig 
machten. 

„Der wohnt nicht mehr da“, sagte das größte der kinder, ein 
etwa zwölfjähriger Junge sachlich. „Der ist schon vor mindes-
tens zwei Wochen ausgezogen. shit! Der war nämlich schwer in 
Ordnung. keine Ahnung, wohin.“ 

Also blieb nur eins: ihn an seinem Arbeitsplatz aufsuchen. In 
dem kaufhaus, wo sie sich einst kennengelernt hatten. Diana 
machte sich sofort auf den Weg.

„Wen suchen sie? Ramon? Ramon wer? Hat er keinen Nach-
namen? Wir sind hier kein Auskunftsbüro, wissen sie.“ Unter-
schiedliche Gefühle spiegelten sich auf dem stark geschmink-
ten Gesicht der Verkäuferin, als sie Diana von kopf bis Fuß 
musterte: Ratlosigkeit vor ihrer eigenen Ungewissheit, Neid vor 
der jugendlichen Frische und der schönheit des Gegenübers, 
Überheblichkeit, die sich aus ihrer vermeintlich höheren gesell-
schaftlichen Position speiste.

Diana musste noch eine halbe stunde auf den Personalchef 
warten, bis sie von ihm erfuhr, dass Ramon Ubani gekündigt 
worden war. Vor zwei Wochen hatte er seine stelle als Ladende-
tektiv aufgeben und sofort gehen müssen. 

„Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, mein kind, lassen 
sie die Finger von ihm. Der ist nicht den Dreck wert, der auf 
meinen schuhsohlen klebt“, war der salbungsvolle kommentar 
des Personalchefs. Er verschlang Diana mit seinen blicken, die 
von ihrem Gesicht zu den brüsten wanderten.

„Nein. Darfst du nicht.“
„Was?“



„Einen Rat geben. Du blöder Wichser!“ Und weg war sie.

Es war schon fast Abend, als Diana sich auf den schlüssel 
besann. sie lief den ganzen Weg zurück zum Dianapark und zu 
Ramons ehemaligem Zimmer. Ramon hatte ihr gezeigt, wo er 
seinen Zweitschlüssel aufbewahrte. 

„Im Fall du kommst und ich bin nicht da.“ Das hier war genau 
dieser Fall. 

Ramon hatte den schlüssel in der vorderen oberen Ecke des 
briefkastens mit einem klebeband angebracht. Der kasten hatte 
oben einen etwa drei Zentimeter breiten Rand, sodass man den 
schlüssel nicht sehen konnte. seit jemand vor vermutlich län-
gerer Zeit den kasten aufgestemmt hatte, konnte man ihn nicht 
mehr abschließen.

Der schlüssel passte! Also hatte der besitzer das schloss 
nicht gewechselt. Etwas zum stehlen gab es hier sowieso nicht: 
ein schlichtes bettgestell mit einer ausgebeulten, muffigen Mat-
ratze und einer speckigen Decke, einen kleinen Tisch, einen 
wackeligen Plastikstuhl. Was es so in einer „möblierten Ein-
Zimmer-Wohnung“ unterster Preisklasse gab.

Aber keinen Ramon. 
Auf der Anrichte in der küchenecke stand eine Dose Red 

bull. Diana nahm sie in die Hand. sie war ungeöffnet. Unter 
der Dose lag ein Zettel, auf den etwas gekritzelt war: Jagdgöt-
tin! wenn du kommst und ich bin nicht da, ruf mich an. Hab 
gewartet und gewartet. Darunter eine Telefonnummer und der 
buchstabe R. 

 Diana konnte die Tränen nicht zurückhalten. Also doch!
Jagdgöttin, das war der liebevolle kosename, den Ramon ihr 

gab, als er ihr erzählte, was es mit dem Namen Diana auf sich 
hatte. „Diana ist der Name einer Göttin. Einer Jagdgöttin.“ Es 
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hatte sie stolz gemacht, dass sie in seinen Augen etwas hatte, was 
an eine Göttin erinnerte. Jetzt besaß sie eine Telefonnummer, 
mit der sie mit Ramon kontakt aufnehmen konnte! Wie klug 
von ihm! sicher hatte er nicht mehr die Miete bezahlen können, 
als er gefeuert worden war. Aber wo war er denn jetzt? 

Ich muss ein Handy kaufen. 
Eine halbe stunde später war sie stolze besitzerin eines Tele-

fons. sie eilte zurück in Ramons ehemaliges Zimmer, denn sie 
wollte ungestört sein, wenn sie mit ihm sprach. Es gab so viel zu 
besprechen! Wie ging die Nummer: Null … Dianas Handflä-
chen schwitzten. Es klappte nicht. Ach, da stand, dass der Akku 
zuerst geladen werden musste. später versuchte sie es wieder.

„Diese Rufnummer ist nicht in Gebrauch. This number is not 
available …” 

Diana tippte die Nummer noch einmal. Ganz langsam und 
ganz genau.

„Diese Rufnummer ist …“
sie tippte die Nummer so oft, dass sie sie auswendig lernte. 

Immer kam die gleiche Nachricht.

Diana blieb noch einige Tage im Zimmer. sie schlief viel. Ab 
und zu schlich sie vorsichtig hinaus und kaufte Lebensmittel. 
sie sehnte sich nach kaffee, doch in der Wohnung gab es keine 
Möglichkeit, einen zu kochen. sie wusch ihre Unterwäsche in 
lauwarmem Wasser. sie las in den Zeitschriften und Reklamen, 
die sie unten im Treppeneingang mitnahm. sie langweilte sich 
schrecklich. 

bisher hatte sie noch keinen einzigen Gedanken an Freddy 
verschwendet, seit sie von ihm weg war. Diana war nicht von 
Natur aus grausam oder gefühllos. Aber es hätte ihre kräfte 
überfordert, über die Folgen der Tat nachzudenken, die sie aus 
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begangen hatte. Es gab ihn für sie einfach nicht mehr. Ob man 
nach ihr suchte? In dem Wohnsilo, wo sie mit Freddy gewohnt 
hatte, hatte sie niemanden gekannt. Freddy hatte sie vor aller 
Augen versteckt. Zum Glück, musste man sagen, so wie die 
sache jetzt aussah. 

Ein paar Mal meinte sie, Ramons schritte im Treppenhaus zu 
hören und hielt den Atem an. Doch dann gingen sie an der Tür 
vorbei und verhallten im oberen stockwerk. 

Was, wenn Ramon woanders eine Arbeit als Ladendetek-
tiv gefunden hatte, dachte sie auf einmal. Obwohl sie instink-
tiv wusste, dass es nicht so war, klapperte sie einige der grö-
ßeren kaufhäuser ab auf der suche nach ihm. Aber er blieb 
unauffindbar. 

Was sollte jetzt aus ihr und dem kind werden? Als sie da 
ausgestreckt auf dem bett lag, spürte sie zum ersten Mal, wie 
es sich in ihr bewegte: feine, winzige Pinselstriche ganz tief 
innen im bauch. Es war unwirklich und gleichzeitig wunderbar. 
sie konnte sich nicht erinnern, dass sie während ihrer ersten 
schwangerschaft so etwas empfunden hätte. Damals war sie 
selbst noch ein kind gewesen. sie hatte so vieles nicht verstan-
den. bis die Familie, in der sie zu der Zeit wohnte, ihren Zustand 
realisiert hatte, war es zu spät für eine Abtreibung. Dabei wäre 
ihr die Abtreibung ganz recht gewesen, denn sie hatte überhaupt 
nicht gewusst, was sie mit einem baby anfangen sollte. 

Und dann war das kind sowieso gestorben. Es hatte sich 
bewegt und leise gewimmert, als die Nonnen der ausländischen 
klinik es weggebracht hatten. bald war die Hebamme, die 
Deutsch sprach, mit ernster Miene zurückgekommen. sie hatte 
Dianas Hand in die ihre genommen und hatte gesagt, sie hät-
ten das kind nicht retten können. Der liebe Gott in seiner Güte 



habe es zu sich genommen. Es vor den Mühen des irdischen 
Lebens verschont. Es sei ein Junge gewesen. Tot. Die scham, die 
Verachtung, die Fragen, die Angst, der Hass und die grausamen 
schmerzen – alles umsonst.

Am vierten Morgen ihres Aufenthalts in Ramons ehemaligem 
Zimmer wachte Diana früh auf. sie war hungrig und hatte Lust 
auf ausgefallene sachen: eingelegte Tomaten und knoblauch-
zehen. Um die Ecke gab es einen Türkenladen, in dem sie sich 
solche köstlichkeiten besorgen konnte. Die mütterliche, tür-
kische Matrone schien ihren Zustand zu erkennen. sie fischte 
noch ein paar eingelegte Tomatenscheiben aus dem Glas als 
Zugabe: „Gesund essen ist wichtig, kindchen. Du bist etwas 
blass. solltest mehr an die frische Luft. sag deinem Mann, dass 
er dich aufs Land bringt.“ 

Die Freundlichkeit der fremden Frau war für Diana zu viel. 
sie schnappte ihre Tüten und rannte beinahe aus dem Laden. 
Diese Frau erinnerte sie an die Frau, bei der sie ihre ersten sechs 
Lebensjahre verbracht hatte. Warum hatte sie bloß sterben müs-
sen! Alle Menschen, die sie gebraucht hätte, starben oder ver-
schwanden sonstwie. 

Ich brauche dich, ichbrauchedichichbrauchedich! Jetzt! 
Sofort!

Ein Lieferwagen stand vor der sperrangelweit geöffneten 
Haustür, durch die gerade ein schreibtisch hineingetragen 
wurde. Ja, Diana hatte es geahnt, das war der neue Mieter. Zum 
Glück trug sie das meiste von dem bei sich, was sie besaß. Vor 
allem das Geld. Also musste sie auch gar nicht mehr in das 
Zimmer hinein. Mist! Ihr Kleidersack! Schöne Scheiße! Den 
konnte sie jetzt nicht holen. sie würde neue kaufen, die nötige 
knete dazu hatte sie ja. 



Diana kehrte um und schlug den Weg in Richtung bahnhof ein. 
Im Vorbeigehen ließ sie den schlüssel zu Ramons bude in die 
kehrichttonne mit der schrift „Restmüll“ fallen. 

 



Diana
Ende April

Der Hauptbahnhof war der stolz der stadt. Als es sich während 
der bauphase herausgestellt hatte, dass das budget noch einmal 
mit mehreren Millionen überschritten werden müsste, waren 
kritische stimmen laut geworden: Wozu dieser überteuerte 
Pomp, wenn sich doch ein Großteil der alten Wohnhäuser in 
einem solch desolaten Zustand befand? 

Doch die Wohnsilos wurden von jenen anonymen Massen 
bevölkert, die in der Hoffnung auf Arbeit und auf ein besseres 
Leben aus allen Teilen des Landes oder aus anderen Ländern 
und Erdteilen herbeiströmten. sie belebten die tristen Woh-
nungen mit ihrem lauten, bunten, gewaltigen, schier unbegreif-
lichen Leben, füllten sie mit fremden sprachen, fremder Musik, 
fremden Gerüchen und Geräuschen aus – und verschwanden 
wieder. Diese Menschen blieben meistens nicht lange an einem 
Ort und durften sowieso nicht mitbestimmen. Als verlässliche 
Größe konnte man sie also vernachlässigen. 

Der bahnhof hingegen war in kurzer Zeit zu einer begeg-
nungsstätte ohnegleichen geworden, das mussten sogar die 
allerkritischsten kritiker zugeben. Das Zentrum des bahnhofs-
platzes bildete eine Insel mit einigen langen, in großen, ineinan-
der fließenden kreisen angelegten, aus sichtbeton gegossenen 
bänken. In der Mitte des Platzes stand ein kunstwerk: ein riesi-
ger spiegelturm aus gewellter, polierter bronze. Der Turm ragte 
etwa fünf Meter hoch, er war leicht konisch und zylindrisch 
und so behandelt, dass jeder, der vorbei lief, sich mehrfach ver-
spiegelt sehen konnte. Aber es war kein gewöhnlicher spiegel, 
sondern ein Zauberspiegel: Die unterschiedlich gekrümmten 



Flächen gaben eine geheimnisvolle Welt preis. Verzerrte Wesen 
bewegten sich auf der Oberfläche, verschmolzen ineinander, 
trennten sich wieder und verschwanden als kleine Pünktchen 
in einer unvorstellbaren Ferne. 

Diana hatte ihr letztes kleingeld im Türkenladen ausgege-
ben. Jetzt musste sie in einer dunklen Ecke einige Geldscheine 
aus dem eingenähten stoffbündel hervornesteln. sie hatte 
schreckliche Angst, dass jemand sie dabei beobachtete. Zum 
Glück waren auch Zehnerscheine unter den Hundertern und 
Fünfhundertern im Geldpäckchen. Dann suchte sie die bahn-
hofstoilette auf.

Die Toilettenfrau musterte Diana missgelaunt: „Und wo soll 
ich das Rückgeld hernehmen, hä? Wo ich doch den ganzen lan-
gen Tag hier meinen Arsch platt hocke? Ohne Tageslicht!“ 

Aber endlich rückte sie das Rückgeld raus und ließ Diana 
hinein. Drinnen wusch Diana sich das Gesicht und trank gie-
rig große Mengen Leitungswasser. Die scharfen sachen, die sie 
unterwegs gegessen hatte, machten ihr Durst.

Diana saß auf einer der betonbänke neben dem bronzekegel 
und betrachtete teilnahmslos die Vorbeieilenden. sie fühlte 
sich leer. sie hatte alles verloren. Alles war umsonst gewesen, 
jetzt sollte die Polizei sie nur mitnehmen, es wäre ihr egal. Dabei 
hatte sie alles so gut geplant. Nie war ihr in den sinn gekommen, 
dass er nicht auf sie warten würde.

 „Du kannst jederzeit kommen, ich bin immer da“, hatte er 
gesagt. Gelogen. Er hatte gelogen. Auch die Telefonnummer, 
die er ihr gegeben hatte, stimmte nicht. Alles Lügner. Alles wie 
immer. 

Die grelle Nachmittagssonne schien auf den bronzenen spie-
gelturm und auf die zierliche Figur der jungen Frau, die auf 



einer bank kauerte. In ihrem zu weiten, abgetragenen Mantel, 
das kopftuch um die Haare gebunden, sah Diana aus wie eine 
arme, muslimische Frau. Oder wie eine bettlerin. Das gab ihr 
einen gewissen schutz. 

sie beobachtete teilnahmslos die Menschenmenge. sie sah, 
wie im schatten einer üppigen kübelpflanze kleine Päckchen 
und Geldscheine die besitzer wechselten. Unweit von ihr, hin-
ter einer Reihe von Abfallcontainern, verpasste sich ein zum 
skelett abgemagerter Junkie einen schuss – vollkommen gelas-
sen, wie es schien. Die bunte, aus allen Richtungen und in alle 
Richtungen strömende Menschenmasse kümmerte sich nicht 
um ihn. 

Diana begriff, dass hier zwei Welten zusammentrafen, die 
einander normalerweise nur selten berührten. Auf der einen 
seite die Welt der Reisenden oder der zur Arbeit eilenden Men-
schen und auf der anderen die Welt der Gestrandeten. kaum 
einmal hatte sie so deutlich gespürt, dass sie zu der letzteren 
gehörte. Und dass sie vielleicht niemals auf die andere seite 
gelangen würde. Auf dem bahnhofsplatz und auf der spiegel-
glatten Oberfläche des Turmes sah sie das Leben an sich vorbei-
fließen. Nur verschwommen nahm sie es wahr. Ihre seele war 
wie ausgeleert.

Nicht weit vom spiegelturm ragt ein stolzer, marmorner 
Römer mit einem speer in der Hand auf einem sockel empor. 
Die kalkweiße Oberfläche der statue leuchtet in der sonne auf. 
Eine sorgfältig gefaltete stola kleidet die wohlgeformten, erha-
benen Gliedmaßen der statue. Unter der blendenden Marmor-
haut ahnt man feine, dunkle Risse. Was ist die Aufgabe einer 
statue? sie soll schön sein! sie soll die Menschen an etwas Hel-
denhaftes erinnern. Wenn man den Römer lange, sehr lange 



ruhig beobachtet, sieht man, dass er sich bewegt. Es ist, wie 
wenn man die Zeiger einer großen Uhr anschauen würde - sie 
scheinen still zu stehen, aber nach einer Weile hat sich ihre Posi-
tion verändert. Nicht das sich-bewegen ist schwer, sondern das 
Fast-Unbeweglich-bleiben. 

Lachende Menschen stehen um den Römer herum. kinder 
werden mit einer Münze geschickt, damit sie das Geldstück mit 
munterem klimpern in seinen Helm fallen lassen, der neben 
ihm auf dem sockel mit der öffnung nach oben liegt. Wenn 
man lange genug hinschaut, sieht man vielleicht, wie der strah-
lend weiße Lockenkopf sich ganz, ganz langsam zu einem Dan-
keschön neigt. Doch ganz sicher ist es nicht, dass er sich bewegt 
hat. 

Oft steht er da. Jeden sonnigen Tag bringt er Menschen zum 
staunen. Er ist schön. Er gehört zu der Welt der Wunder. Ist er 
vielleicht wirklich aus stein? Hat er sich jetzt etwa bewegt? Oder 
nicht? Obwohl die lebendige statue selbst kaum als Mensch 
betrachtet wird, nimmt er von seiner erhöhten Lage aus vie-
les wahr. Eine sich ständig bewegende Masse. Ameisen, die in 
einer im Voraus berechenbaren Regelmäßigkeit ihren Geschäf-
ten nacheilen. Indem die statue die Augen nur ganz langsam 
bewegt, kann sie vieles beobachten, ohne dass ihr Publikum es 
merkt.

Diana nickt ein. Nickt ein und wacht wieder auf. Auf ein-
mal erscheint auf der glatten Oberfläche des spiegelturms eine 
eigenartige, menschliche Gestalt. Die gebrochenen spiegelflä-
chen teilen das bild. In fünffacher Ausführung wackelt es von 
einer seite zur anderen. Die Figuren kommen wieder zu einer 
zusammen, sie zieht sich in die Länge, teilt sich in der Mitte in 
zwei Teile, die sich wieder vereinigen. Die Figur wird größer, 
sie kommt näher. Immer näher. Dann steht neben Diana eine 



prächtige, farbenfroh gekleidete Frau aus Fleisch und blut und 
lächelt sie freundlich an: „Ach, da bist du, ich habe in Traum 
gesehen! komm, wir gehen nach Hause.“ Diana steht auf und 
geht mit.

Im gleichen Moment schießt Leben in den marmornen 
Römer! Vor den erschrockenen Zuschauern springt er behände 
vom sockel, lässt den speer fallen und stürzt mit einem Auf-
schrei in die Richtung, in der er die Frauen gesehen hatte. Doch 
die zwei sind spurlos verschwunden. 

Er nimmt eine lange suche auf.

 



Alice
Ende April

Alice wusste später nicht mehr so genau, wie sich alles zuge-
tragen hatte. Ihre Tochter Tilia und ihr Ex-Mann Anders hatten 
sich in einem der wenigen cafés vom Dorf getroffen und sich, 
wie schon am Telefon, „wunderbar unterhalten“. Danach hatte 
Tilia zu Hause in ihren kindheitserinnerungen geschwelgt: 
wie der Vater sie in den Zoo gebracht hatte, als sie ein kleines 
Mädchen war. Wie er ihr Märchen erzählt hatte, als sie einmal 
bauchweh gehabt und vor schmerzen geweint hatte. 

Joel schien dem neu entdeckten Vater kritischer zu begegnen: 
„Hat der uns je nur eine Geburtstagskarte geschickt? Hat er sich 
einmal erkundigt, wie es uns geht?“

Oder Alimente bezahlt? dachte Alice für sich. 
„sei nicht immer so dämlich, Joel! Er bedauert es selbst am 

meisten, dass der kontakt zwischen ihm und uns, seinen kin-
dern, abgebrochen ist“, verteidigte Tilia ihren gemeinsamen 
Vater. „Er hat einfach Angst gehabt. Angst, dass wir ihn aus-
stoßen, ihn nicht akzeptieren. Das ist nur natürlich in seiner 
Lage! Echt, er weinte, als er darüber sprach! Er hat solches Pech 
gehabt! Er wurde von seinen Geschäftsfreunden eben reingelegt 
und musste wegen seiner eigenen Gutgläubigkeit ins Gefängnis. 
Das passierte ihm sogar zwei Mal! Er ist halt ein künstler, kein 
Geschäftsmann. Geschäfte hat er nur wegen seiner Familie, 
wegen uns, gemacht.“ 

Aha, staunte Alice im stillen. Aber irgendwelche Früchte 
dieser Geschäfte haben wir, seine Familie, nie gesehen. 

Auch Tilia hielt im Plappern nachdenklich inne. Andy – so 
wollte er genannt werden, nicht Papa oder gar Vater, nicht so 
spießig – hatte sich sehr gewundert, dass Mama nicht von sei-



ner künstlerischen seite erzählt hatte. Eigentlich hatte Mama 
kaum etwas über ihn erzählt. sicher hatte sie sich wegen ihm 
geschämt, weil er im knast gewesen war. Wollte sie vielleicht 
nicht, dass sie und Joel ihren Vater kennen lernen? Auf jeden 
Fall, irgendwann war er aus ihrem Leben verschwunden. Ein-
fach so. 

Joel ließ sich nicht so schnell beeindrucken: „Pass auf, dass er 
dir nicht irgendwelche Märchen erzählt! Wo war er, als ich den 
Arm gebrochen hatte und eine ganze Woche im krankenhaus 
lag?“

Joels stimme zeugte von abgrundtiefer Verachtung. Vollkom-
men cool. Nur Alice sah, wie seine Unterlippe zitterte. Anders 
als Tilia hatte Joel keine bewussten Erinnerungen an seinen 
Erzeuger. Er war erst drei gewesen, als sein Vater von einem Tag 
auf den anderen ihn, seine schwester und seine Mutter verlas-
sen hatte. Alice begriff, dass Joel sogar auf die spärlichen Erin-
nerungen seiner um zwei Jahre älteren schwester eifersüchtig 
war. Die situation war nicht dadurch leichter geworden, dass 
die paar seltenen Ansichtskarten, die Anders in den Jahren der 
Trennung geschickt hatte, immer an Tilia adressiert waren. Er 
schien vergessen zu haben, dass auch ein kleiner sohn da war. 
Es war schrecklich für Joel gewesen. Einmal hatte Alice die 
Anschrift sogar verändert, indem sie „Tilia“ wegradiert und mit 
„Joel“ ersetzt hatte. 

„Er fand dich drollig, als du klein warst, Joel“, versuchte sie 
jetzt unbeholfen ihren sohn zu trösten. Und erntete einen ver-
nichtenden blick von ihm. Darin war Joel ein Meister. Mit sei-
nem blick konnte er seiner Mutter das blut in den Adern zum 
Gefrieren bringen. 

 Joel. Das sorgenkind. sie hatte sich immer wieder 
sorgen um den sensiblen Jungen gemacht, den die Pubertät in 



ein trotziges, undurchschaubares Wesen verwandelt hatte. Die 
schule hatte er letztes Jahr nur mit größter Mühe abgeschlossen. 
Jetzt wollte er ein Zwischenjahr einschalten, bevor er sich für 
eine berufslaufbahn entschied und suchte nach Arbeit. Oder er 
tat zumindest so. Allerdings schien die suche sehr langwierig 
und nicht besonders effektiv. Während der Monate nach dem 
schulabschluss war er kaum ein Mal vor Mittag aufgestanden 
und die Nächte hatte er mit seinen dubiosen schulkamera-
den, in letzter Zeit auch mit seiner noch dubioseren Freundin 
Adriana verbracht. Er hatte abgenommen und auf seinem hüb-
schen Gesicht hatte sich dauerhaft ein griesgrämiger Ausdruck 
eingenistet. 

„Nimmst du eigentlich irgendwelche Drogen?“ Die Frage 
war aus Alice rausgesprudelt, sofort von unkontrollierbaren 
Tränen gefolgt. Joel hasste Tränen. Vor allem die Tränen seiner 
Mutter. 

Die Antwort des siebzehnjährigen war so voller Empörung 
gewesen, dass sie ihm Glauben schenken musste: „bist du jetzt 
total bescheuert!“

Also waren es ihre eigenen Hirngespinste! Alice schämte 
sich, dass sie ihrem sohn nicht vertraut hatte. Nur Hirnge-
spinste. Oder doch nicht?

Alice war sich bewusst, dass sie ihre kinder und ganz beson-
ders ihren sohn verwöhnt hatte. Die ersten Lebensjahre beider 
kinder waren von Entbehrungen geprägt gewesen. Als sich bei 
Alice der berufliche Erfolg endlich eingestellt hatte und die 
Familie sich etwas leisten konnte, hatte sie ihnen diese Jahre 
wieder gut machen wollen. Ihr war zu spät klar geworden, dass 
sie von ihnen zu wenig selbstverantwortung verlangt hatte. 
Mehr und mehr schienen ihr alle Fäden aus den Händen zu 
gleiten. Oft hatte sie sich danach gesehnt, die Verantwortung 



mit jemandem zu teilen, mit einem anderen Erwachsenen über 
die kinder zu reden. Die schulpsychologin hatte ihr das Gefühl 
gegeben, dass sie alles, aber wirklich alles falsch gemacht hatte. 
Und ihren Liebhaber Harro hatten kinder gelangweilt. Nein, 
mit ihm hatte sie nicht reden können.

Anders war früher ebenso ein Ignorant gewesen, was kinder 
anbelangte. Aber vielleicht hatte er sich tatsächlich verändert? 
Immerhin war er der Vater dieser kinder, auch wenn er sich bis-
her nie um sie gekümmert hatte. Menschen können sich verän-
dern, oder? 

•

Als Tilia sich im Mai ein zweites Mal mit ihrem Vater getroffen 
hatte, schien es Alice nur natürlich, ihn zum Abendessen einzu-
laden. schon wegen Joel wollte sie das tun. Damit er sich nicht 
so ausgeschlossen fühlen musste. 

Anders war mit einem strauß schweinchenrosa Nelken in der 
Hand erschienen. Alices Augen hatten blitzschnell registriert: 
ein gut aussehender Mann mittleren Alters. sorgfältig, etwas 
dandyhaft gekleidet. Das dunkle Haar lichtete sich schon ein 
wenig und an beiden schläfen waren einzelne graue streifen 
sichtbar. Anders wirkte etwas fülliger als in ihrer Erinnerung, 
irgendwie verbrauchter. Er war … Alice suchte nach einem 
passenden begriff. banal. Ja, das war es, er wirkte banal, nichts-
sagend, ein wenig dämlich. sein ständiges Lächeln und die 
Art, wie er sich um eine mit Fremdwörtern gespickte sprache 
bemühte, die er wahrscheinlich als „kultiviert“ empfand. 

Eine tiefe Traurigkeit, ein Gefühl, das viel mit scham zu tun 
hatte, überwältigte Alice. War er schon immer so gewesen? 
Hatte sie sein wahres Wesen nicht gesehen, so wie Tilia, ihre 



blitzgescheite Tochter, es jetzt einfach nicht sehen konnte? Der 
Mensch, der ihr das Leben für Jahrzehnte vermasselt hatte. Der 
Verursacher solch quälender Gefühle wie Hass, Trauer, Ohn-
macht, Eifersucht sollte in Wirklichkeit nur ein aufgeblasener 
schwächling sein? Der Gedanke war Alice fast unerträglich. 
Gleichzeitig war sie sich bewusst, dass auch Anders die Ver-
änderungen an ihr wahrnahm, die die vergangenen Jahre mit 
sich gebracht hatten. sie sah sich selbst mit seinen Augen: eine 
nicht mehr junge, verhärmte Frau, deren einst ätherische Zart-
heit jetzt wie von einem grauen schleier überzogen war. Eine 
Frau, die sich immer und ewig bemüht hatte, es allen recht zu 
machen. 

Alice liebte blumen, aber diese Zuchtnelken, die sie steif 
und künstlich fand, hatte sie schon immer verabscheut. Hatte 
Anders das vergessen? In vierzehn Jahren vergisst man so man-
ches. Noch wahrscheinlicher war, dass er Alices Vorlieben und 
Abneigungen gar nie wahrgenommen hatte.

•

Wenige Wochen später zog Anders ins Gästezimmer. Es war 
Tilias Idee gewesen. Natürlich.

„Alles spricht dafür. Du meckerst ja immer wegen den kos-
ten, seit du nicht mehr arbeitest. Jetzt kann Andy uns Miete 
bezahlen und sich so an den kosten beteiligen. Und es ist wich-
tig, Vergangenes zu verzeihen“, fügte die Tochter salbungsvoll 
hinzu. 

Wie ist sie nur so altklug geworden?

Am ersten wirklich warmen Frühlingssonntag Ende Mai saßen 
Tilia, Joel, Joels Freundin Adriana und Anders am gedeckten 



Frühstückstisch im Garten und ließen sich vom heiteren son-
nenschein bestrahlen. Anders lachte und gestikulierte ausge-
lassen. Offenbar fühlte er sich sehr wohl in Gesellschaft der 
Jugendlichen: ganz der junggebliebene, attraktive Papa, der sich 
im wohlwollenden Interesse der Jugend sonnte. 

„Vier so schöne Menschen!“, dachte Alice, die die kleine 
Gruppe durch die zum Garten offene küchentür beobachtete. 
sie war beim bäcker, der seinen Laden auch am sonntagmor-
gen offen hielt, frische brötchen holen gegangen, während Tilia 
und Anders mit Joels mehr oder weniger unfreiwilliger Unter-
stützung den Tisch im Garten gedeckt hatten. sie wollte nicht 
nachspionieren, nein, sie stand einfach da, am offenen küchen-
fenster, und beobachtete die vom zarten Grün der blätter und 
den bunten Farben des sommergartens eingerahmte szene. 

kleine Windböen spielten mit den braunen Locken von Tilia, 
zerzausten Joels hellere Mähne, Anders dunkle, graumelierte 
Haare, die langen, blondierten strähnen von Adriana. Alle vier 
diskutierten lebhaft miteinander. Ein fröhliches bild. Es war 
ein Moment des Glücks. Auch für Alice, die gewohnt war, sich 
an erster stelle um das Wohl anderer zu bemühen und sich am 
Glück anderer zu beteiligen. 

Warum eigentlich nicht. Man muss vergeben. Er ist, wie er 
ist. Für die Kinder ist es wichtig, ihren Vater kennen zu ler-
nen. Wie lange habe ich versucht, ihn zu finden, damit seine 
Kinder und er sich in der Realität begegnen. Und jetzt, da es 
so weit ist, warum sollte ich eine Spielverderberin sein?

so dachte sie und spürte gleichzeitig eine heftige, fast körper-
liche Abneigung gegen diesen Mann. Doch wenn Alice etwas 
wirklich gelernt hatte, dann war es, sich anzupassen. sie schob 
das ungute Gefühl energisch beiseite.

sie hatten Alice nicht entdeckt.



Alice wollte die anderen nicht belauschen, wirklich nicht. 
Doch unwillkürlich schnappte sie ein stück der Unterhaltung 
auf. Es wurde eifrig über Gartengestaltung diskutiert:

„Die verdammte Vollkommenheit, sie ist besessen davon.“ 
Es war Joels jugendliche stimme. „Es ist pure Ästhetik, nichts 
anderes. Vielmehr …“ 

„Zum beispiel diese stühle hier“, mischte sich Adriana gif-
tig ein. Ich frage euch, wer kauft sò n Plunder? Wer kann sich 
sowas überhaupt leisten? kostenpunkt: sicher so drei- oder 
vierhundert. Pro stück, wohlgemerkt! Was könnte unsereins 
mit dem Geld anfangen! Das ist nur was für echte Geldsäcke! 
Und sowieso hat Alice euch vernachlässigt, als ihr kinder wart“, 
fügte sie gehässig an. „Ich bin ja dafür, dass frau ihre eigenen 
Möglichkeiten ausschöpft, aber …“

Alice fiel beim Zuhören fast die kinnlade hinunter. Adriana 
hatte ihr im Vertrauen erzählt, dass sie ihre ersten drei Lebens-
jahre teils bei einer Tante, teils im kinderheim verbracht hatte, 
weil ihre Mutter mit einem baby überfordert gewesen war. Und 
jetzt das!

“Tja, ich kann mir solche sachen nicht leisten, das steht fest. 
Im Augenblick jedenfalls nicht“, lachte Anders und lehnte sich 
genüsslich zurück auf einem der besagten stühle. Es war ihm 
offenbar ganz recht, dass seine Exfrau kritisiert wurde.

„Aber es ist eine charaktersache. Für mich waren materielle 
Werte nie so dominierend wie für eure Mutter“, fuhr er fort. 
„schon als ich als junger künstler am Anfang meiner Laufbahn 
stand, einer steinigen Laufbahn“, Anders räusperte sich, gerührt 
über seine eigenen Worte, „schon damals waren Alltäglichkei-
ten wie Miete bezahlen oder irgendwelche Einkäufe für eure 
Mutter wichtiger als Leinwand und Farben. Ich will natürlich 
nicht sagen, dass meine künstlerkarriere deshalb gescheitert 



wäre – auch andere künstler haben durch schwere Zeiten gehen 
müssen. Aber trotzdem frage ich mich schon, was gewesen wäre, 
wenn Alice ein wenig mehr Verständnis gezeigt hätte. Nun, sie 
hat kohle gemacht, muss man schon sagen. Das dufte Haus. Mit 
ehrlicher Arbeit kann man so was kaum … Ach ja, richtig, das 
hat sie ja von ihren Eltern. Man muss eben auch die richtigen 
Eltern haben.“ 

Anders richtete sich auf und schaute sich im Garten um: „Aber 
sagt mal ihr süßen: Warum hat sie da keinen swimmingpool 
machen lassen? so was gehört doch zu `ner richtigen Villa?“

Alice konnte nicht ahnen, dass Tilia ihre Mutter eigentlich 
gern verteidigt hätte. Tilia konnte sich noch gut erinnern, wie 
Mutter oft ihre Arbeit aus dem büro mit nach Hause genommen 
hatte, um mehr für ihre kinder da zu sein. sie erinnerte sich an 
eine Nacht, in der sie von einem bösen Traum geweckt in Mamis 
bett schlüpfen wollte und wie sie mit einem schreck entdeckt 
hatte, dass das bett noch leer war, obwohl die Vögel draußen 
schon zu pfeifen anfingen. Da war Mami zu ihr gekommen und 
hatte gesagt, dass sie noch so lange arbeiten musste. sie hatte 
sich dann neben Tilia gelegt, so wie sie war, in kleidern, und ihr 
Gesicht und ihre Hände hatten sich eiskalt angefühlt. 

Und sowieso: Das Haus hatte sie von ihren Eltern geerbt. 
Damals war es überhaupt nicht so viel wert gewesen wie jetzt, 
hatte Alice ihr erzählt. sie hatte viel Geld und noch mehr Arbeit 
in das Haus investiert. Das alles schwirrte durch Tilias kopf 
und verunsicherte sie. Doch Anders̀  Frage wegen dem fehlen-
den swimmingpool nahm sie so sehr in bann, dass sie augen-
blicklich ihre Einwände vergaß. sie sah darin eine Möglichkeit 
ihr neues Psychologiewissen an den Mann zu bringen. 



„Wir haben immer drum gebettelt! Aber da war nix zu machen. 
swimmingpool und Teich, die gehören eben in Alices kom-
plexbereich. sie hat doch …“

Das Tablett auf den Fingerspitzen der rechten Hand balan-
cierend stand Alice hinter dem küchenfenster unbeweglich wie 
eine salzsäule. 

Jetzt reicht es!
sie legte das Tablett vorsichtig auf die Anrichte und schlich 

sich geräuschlos davon. Dann schloss sie sich im kleinen klo 
ein. Wie immer, wenn sie sich verletzt fühlte, brauchte sie Zeit 
um sich zu sammeln. Nur nicht die Fassung verlieren!

Alice schloss die Augen und unwillkürlich kam ihr die schicksal-
hafte Nacht, damals vor zehn Jahren, in den sinn. sie wohnten 
so geborgen in dem Gartenhäuschen bei Outi und sie betreute 
die Nachbarin Marguerite Engelbach. Es war eine schwere, aber 
auch schöne Zeit. sie hatten nur wenig Geld und mussten an 
allen Ecken und Enden sparen, aber die kinder und sie waren 
sich nah und wie eine kleine, verschworene Gemeinschaft, die 
durch nichts auseinander zu bringen war. Das war in Mügge-
berg gewesen, im Juni 1999.

„Mami.“
„Mmh?“
„Gute Nacht.“
„Gute Nacht, Indianer.“
Joels kleines Gesicht leuchtete fiebrig rot auf dem das Weiß 

des Kissenbezuges. Gegen Abend hatte er wieder über Ohren-
schmerzen geklagt. Ausgerechnet heute, wenn sie Spätdienst 
hatte! Dabei war es lange so gut gewesen mit den Ohren. 

„Mami, warum muss der weiße Hase immer rennen?“



„Der weiße …?“ Ach ja, der Hase in der Geschichte. Sie 
hatte den Kindern eben ein weiteres Kapitel von “Alice im 
Wunderland“ vorgelesen. „Weil er es immerzu furchtbar eilig 
hat. Schlaf jetzt“

„So wie du.“
„Hm?“
„So wie du immer furchtbar eilig. Musst du heute zu der 

Frau Engel?“
„Frau Engelbach. Ja, aber erst dann, wenn du schläfst. Und 

Tilia ist ja auch da.“
 Sie warf einen Blick auf das andere Bett. Die Neunjährige 

schlief tief und friedlich zwischen ihren Stofftieren, die sie 
tagsüber manchmal als „Babyzeugs“ verschmähte, aber all-
abendlich um sich scharte. 

„Bald kommt auch Outi nach Hause“, fügte sie an und 
hoffte, dass es stimmte. „Sie wird auch zu euch schauen.“

„Eigentlich sollte sie schon längst da sein!“, entwich es ihr. 
Augenblicklich bereute sie den Satz. Auf keinen Fall wollte sie 
Joel Angst machen. Doch ihre Sorge war umsonst, denn Joel 
schlief bereits. Das Fieberzäpfchen, das sie ihm unter Protest-
geschrei eingeschoben hatte, wirkte endlich. 

Ein Blick auf die Uhr.
„Verdammt, ich komme zu spät“, dachte sie. „Das zweite 

Mal diese Woche.“
Wegen Marguerite machte sie sich keine Sorgen, aber ihr 

unausstehlicher Mann hatte ihr schon so etwas wie eine War-
nung verpasst. Diese Stelle durfte sie auf keinen Fall verlieren. 
Sie war ein Geschenk des Himmels!

Alice strich sanft über den verschwitzten, seidigen Kopf 
ihres Sohnes und machte sich auf den Weg. Sie schloss leise 
die Tür und tastete sich durch den Garten. Im Haupthaus bei 



Outi war noch kein Licht. Es war nicht typisch für Outi, sich 
so zu verspäten.

Der volle Mond beleuchtete den Weg heller als eine Straßen-
lampe. Immer noch war die Hitze des Tages spürbar, aber ein 
sanfter Windhauch berührte Alices Gesicht und brachte den 
süßen Duft einer unbekannten Blüte mit sich. Eigentlich war 
ihr Arbeitsweg zu kurz, dachte Alice. Drei Minuten, wenn es 
eilte, sieben, wenn sie sich Zeit ließ und zehn, wenn sie den sel-
tenen Moment des Alleinseins genießen durfte. Heute war lei-
der eindeutig ein Dreiminutenabend. Sie musste sich wieder 
furchtbar beeilen, genau wie das weiße Kaninchen aus „Alice 
im Wunderland“.

Alice staunte, als sie das hell beleuchtete Haus betrat. Mar-
guerite liebte den Vollmond. In solchen Nächten wie heute 
versuchte sie sonst mit möglichst wenig elektrischem Licht 
auszukommen, um den Mond beim Scheinen nicht zu stören, 
wie sie sagte. 

„Marguerite?“
Die Frau hatte ihren Rollstuhl in die Mitte des wohlpro-

portionierten Raumes gerollt. Obwohl der Tag heiß gewe-
sen war und die Stauwärme jetzt am Abend sogar die hohen 
Räume der alten Villa stickig machte, hatte Elfriede Fuchs, 
ihre Zugehfrau, die Kranke wieder in eine Mohairdecke ein-
gepackt, bevor sie nach Hause gegangen war. Elfriede war der 
Meinung, dass kränkliche Leute vor allem immer gut zuge-
deckt werden mussten. Alle Lampen waren an. Die Luft war 
stickig. 

„Marguerite, es tut mir leid, ich bin spät dran. Joel hat wie-
der Fieber und Outi ist noch nicht zu Hause“, entschuldigte 
sich Alice. „Jetzt machen wir uns einen schönen Abend.“



Dann sah sie das verzerrte, graue Gesicht der Frau. „Haben 
Sie Schmerzen?“

Die Kranke schüttelte den Kopf.
„Alice, ich möchte mit Ihnen über etwas Privates reden. Sie 

sind noch jung, aber ich glaube, dass Sie ein verständnisvolles 
Herz haben.“ Marguerites blasses Gesicht wirkte fremd und 
noch spitzer als sonst. Sie konnte nur mühsam weiterreden. 

„Ich habe es schon lange gewusst, aber wollte es nicht glau-
ben. Ich wollte es nicht glauben … Obwohl … Können Sie ver-
stehen, dass es möglich ist?“, fragte Marguerite mit entsetzter 
Miene. Ihr Gesicht war jetzt rot angelaufen und schweißnass 
und sie zitterte noch heftiger als gewöhnlich. 

Das eindringliche Klingeln des altmodischen Telefons riss 
die Luft entzwei. Alice sah auf Marguerite. 

„Das wird Ihr Mann sein. Ich gehe ran, sonst meint er, dass 
hier etwas nicht stimmt.“

 Der blöde alte Steifnacken kontrolliert mich wieder, dachte 
sie. Aber es war eine fremde Stimme am anderen Ende der Lei-
tung. Die Verbindung war schlecht, das Rauschen entstellte 
die Stimme zur Unkenntlichkeit. Alice konnte nicht einmal 
hören ob es sich um eine helle Männerstimme oder eine dunkle 
Frauenstimme handelte. 

„D…in Sohn…oel..…ber, dass du nach… Musst sofort 
nach Ha …krank, er weint san… o.“ 

Dann war die Leitung stumm.

Jäh riss sich Alice aus ihren Gedanken. Was war nur aus ihrer 
kleinen, innigen Familiengemeinschaft geworden?

Ihr Lächeln war nur ein klein bisschen steif, so wenig, dass 
nicht einmal ihr sensibler sohn es merkte, als sie mit dem Tab-
lett auf der Hand an der Tür zum Garten erschien: „Wie gefallen 



dir meine neuen stühle, Anders? Adriana? bequem, nicht? sie 
sehen übrigens besonders gut aus, wenn sie sich im Wasser, etwa 
an einem swimmingpool, spiegeln, weil sie so zierlich sind. Lei-
der sind sie nicht eben billig.“

sie überlegte einen Moment. „Tausendzweihundert das 
stück“, log sie mit einem kleinen seitenblick zur Adriana. „Aber 
jetzt wollen wir doch nicht über Geld reden!“ 

Noch am gleichen Abend besuchte Alice auf dem alten Friedhof 
ihre tierische Freundin – sie war überzeugt, dass das Eichhörn-
chen weiblichen Geschlechts war. sie hatte es in ihren Gedan-
ken „Zadagg“ genannt nach dem Geräusch, das es immerzu von 
sich gab. 

Wie sie auf einer bemoosten steinbank saß und vor sich hin 
träumte, traf ihr blick die scheinbar uralten Grabsteine, die wie 
Menschengestalten aneinander lehnten. Der größere, graue 
Granitstein stand noch beinahe aufrecht, nur leicht nach links 
geneigt. Alice konnte die eingemeißelte Inschrift nur mühsam 
entziffern: Heinrich Ottokar Becker, 12.3.1892 – 26.7.1911. Er 
war nur neunzehn geworden. Links von diesem Grabstein stand 
schief, fast an ihm lehnend, ein kleinerer rötlicher stein. Neu-
gierig geworden kratzte Alice an dessen bemooster Oberfläche, 
bis eine auffliegende Taube mit einem Zweig im schnabel zum 
Vorschein kam. Und der Text: Ruth Alice Flinke, 7.12.1893 
– 28.7.1911. Wie seltsam, auch sie, Ruth Alice, war sehr jung 
gestorben, achtzehnjährig. Und nur zwei Tage nach Heinrich 
Ottokar! Was für eine Verschwendung von Jugend! Ob sie sich 
gekannt hatten? Waren die zwei vielleicht sogar ein Liebespaar 
gewesen? Oder wurden die Grabstätten nur der Reihe nach 
in Gebrauch genommen, sodass diese zwei jungen Menschen 



zufällig nebeneinander zu liegen gekommen waren? sie würde 
es nie erfahren. 

Da war noch etwas, ein spruch, mit schwungvoller schrift in 
den roten stein gehauen. Alice kratzte ihn frei und entzifferte:

Unfreiwillig ist die Geburt, 
unentrinnbar der Tod.
Nur die Liebe zählt.

„Nur die Liebe zählt.“ Damit war nicht nur die Liebe zu einem 
Menschen gemeint, sondern die Liebe zum Leben, ahnte Alice. 
Ein schaudern lief durch ihren körper.

Auf und zwischen den beiden Gräbern wuchsen winzige 
blaue blumen, wie wenn sie eine Verbindung schaffen wollten. 
Die Erde war trocken und krümelig, denn es hatte seit zehn 
Tagen keinen Tropfen geregnet. Alice schaute sich um. Einen 
Wasserhahn gab es nirgendwo, natürlich nicht. Aber eine alte 
Wassertonne aus grünem Plastik lag vom Gras halb überwu-
chert neben dem Zaun. Alice stellte die Tonne aufrecht. sie 
schien unversehrt zu sein.

Am Himmel verdichteten sich schon Wolken. bald würde es 
regnen und die Tonne würde sich mit frischem Regenwasser 
füllen. Dann würde sie einen Deckel darauf legen und das Was-
ser immer wieder zum begießen der wilden blumen benutzen. 
Der Gedanke heiterte Alice auf. 

„Dir würde das auch gefallen, stimmt ś, du königin des Fried-
hofs?“, fragte sie das Eichhörnchen, das auf einmal neben ihr 
auf der bank saß. „Nächstes Mal bringe ich dir Nüsse mit. Nur 
darauf wartest du nämlich, ja das weiß ich schon! Von wegen 
Freundschaft!“, schimpfte Alice zärtlich. 
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Zadagg schien ihr aufmerksam zuzuhören. Alice sprach weiter. 
„Ich schaffe es einfach nicht mit denen. Ich kann mich nicht 
behaupten. Ich kann nicht riskieren, dass ich an menschlichem 
Leiden schuld bin. Was soll ich tun?“

Das Tier beobachtete sie eine Weile, legte das köpfchen 
schief, wie wenn es angestrengt über eine Antwort auf Alices 
Frage nachdenken würde. Dann schlug es einmal mit seinem 
buschigen schweif gegen die steinbank und suchte das Weite.

„Weggehen, meinst du das? Meinst du es wirklich?“

 Diana
Zehn Jahre früher

„Wo hast du das her?“ Veras Stimme ist aggressiv und hei-
ser, wie immer, wenn sie erst in den frühen Morgenstunden 
nach Hause in die Wagenburg-Siedlung gekommen ist. Leicht 
schwankend stützt sie sich mit der linken Hand am unaufge-
räumten Küchentisch. In ihrer Rechten hält sie Dianas neues, 
rosafarbenes Haarband mit den winzigen Muscheln darauf.

„Das hab ich von … Onkel Harry bekommen.“ Dianas 
Atem stockt. Sie presst die halbvolle Plastiktüte so fest an ihre 
Brust, dass die Luft mit einem leisen Pfeifen entweicht. Haar-
band – ja, aber nach dem Inhalt der Plastiktüte durfte Vera 
nicht fragen! Das ist ein Geheimnis zwischen ihr und Bubba-
Bär. Etwas, das zum Spiel gehört.

Doch Vera schenkt der Plastiktüte keine Beachtung. Sie 
steckt sich die erste Colt des Tages in den Mund, zündet sie an 
und nimmt einen langen, genüsslichen Atemzug. Der prompt 
in einem Hustenanfall endet.
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„Hab ich dir nicht gesagt, dass du mit meinen Bekannten 
nicht anbändeln darfst“, keucht sie. „Hab ich, oder hab ich 
nicht?“ Veras Augen sind zu zwei Schlitzen angeschwollen. 
Umso bedrohlicher wirkt ihr Blick auf ihre Tochter.

„Fängst du schon an, mir die Männer wegzuschnappen, du 
Luder! Eine kleine Hure bist du! Meinst du, dass ich nicht 
sehe, was da läuft! Ich bring dich zurück ins Heim, das schwöre 
ich!“ Veras ausgebeulter, fleckiger Morgenmantel öffnet sich, 
als sie sich an den klebrigen Küchentisch setzt, und entblößt 
zwei riesige Brüste, käsig weiß und weich wie Omamas Hefe-
brote, bevor sie in den Ofen geschoben wurden.

„Ich habe gar nichts getan!“, wimmert Diana.
Ach, wie gut es wäre, wenn Vera sie in ein Heim zurückbrin-

gen würde! Doch dann wäre Dodo allein. Das will Diana dann 
auch nicht. Auf der ganzen Welt hat Diana nur Dodo. Und 
Dodo hat nur Diana. Als Diana zu Hause bei der Omama 
wohnte, hatte sie nur Omama. Aber jetzt ist Omama tot. Sie 
wurde auf einmal krank  und man brachte sie weg. Diana 
durfte nicht mit, sie musste mit der freundlichen, dicken Frau 
mit sauer riechendem Atem Pyjama, Zahnbürste und Wech-
selkleider in den Rucksack packen und zu den Nachbarn zie-
hen, die sie überhaupt nicht bei sich haben wollten.

Später war sie in das Kinderheim gekommen. Sie hatte 
geweint und getobt und nach Omama geschrieen, sodass Frau 
Keller endlich die Nerven verloren und sie beschimpft hatte: 
„Du tust wie ein Baby, obwohl du schon fast sieben bist!“ Und 
etwas ruhiger: „Hör zu, liebes Kind, deine Großmutter ist 
sehr krank. Sie kommt nicht mehr zurück. Sie kann dich nicht 
mehr zu sich nehmen. Aber deine Mutter kommt dich morgen 
abholen.“
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Früher wusste Diana nicht, dass sie eine Mama hatte. Sie 
hatte sich darüber natürlich auch schon Gedanken gemacht, 
wie es sein würde, eine Mama zu haben. Viele hatten eine, 
manche auch einen Papa. Ihre Omama hatte erzählt, dass die 
Mama zu jung und zu wild für ein Kind sei und dass sie Diana 
deshalb der Omama geschenkt hatte. „Und das ist gut so und 
wir wollen gar nicht mehr darüber reden“, hatte Omama noch 
gesagt. 

Als die Mama Vera dann kam – nicht schon am nächsten 
Tag, sondern erst viele Tage später – war sie ganz wunderbar! 
Sie war schön und jung und alles an ihr glitzerte: ihr Kleid, 
ihre roten Lippen, ja sogar ihr Lachen hatte so etwas wie ein 
Glitzern an sich. Die Mama kam in einem blauen Wagen, der 
von einem großen Mann gefahren wurde. Das also war ihre 
Mama! Diana spürte die eifersüchtigen Blicke der anderen 
Kinder.

Auch das Auto glitzerte. Aber der Mann nicht. Der war so 
hässlich, den mochte Diana nicht. Sie wollte nicht, dass er ihr 
Papa ist.

Unterwegs fragte sie den großen Mann vorsichtig: „Bist du 
mein Papa?“, was einen gewaltigen, gackernden Lachanfall 
bei den Erwachsenen auslöste. 

Nein, das ist Onkel Bert, meinte Mama Vera. Ein ganz, 
ganz lieber Freund.

Später dachte Diana, dass es ganz schön blöd von ihr gewe-
sen war, so etwas zu fragen, denn ihr Papa war ja Omamas 
Junge gewesen. Der, von dem Omama ein Bild in dem golde-
nen Rahmen auf dem Fernseher stehen hatte. Der, der gestor-
ben war. Von ihr, von Diana, gab es sogar zwei Bilder auf dem 
Fernseher. Auf einem war sie noch ein Baby. Sie lag nackt auf 
einer Decke und sah ein wenig doof aus, aber Diana hatte das 
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der Omama nicht sagen wollen, denn Omama mochte das 
Bild besonders gern. Von Mama Vera war kein Bild auf dem 
Fernseher gestanden. 

Die Fahrt nach Hause zu der neuen Mama dauerte Stun-
den, auch deshalb, weil man zwischendurch einkaufen ging. 
Diana bekam eine Riesentüte Schaumgummibonbons, zwei 
Eis, eine Tüte Kartoffelchips mit Schinkengeschmack, eine 
große Flasche Cola und mehrere Plastiktüten voll neuer Klei-
der. Nachher rumorten die vielen süßen und salzigen Sachen 
in ihrem Bauch. Dann schlief sie auf dem Rücksitz erschöpft 
ein. 

Noch am gleichen Abend lernte sie Dodo kennen, ihren 
Bruder, oder Halbbruder, wie Vera sagte.

Später erfuhr Diana von Mama Vera, dass Omama damals 
schon tot war. 

„Tot und begraben“, hatte Mama Vera grimmig gemault. 
„Und kein bisschen Geld hat sie mir hinterlassen! Man hat 
es dir nicht erzählt, dass sie tot ist. Einem Kind erzählen sie 
das nicht.“

Heute hat sie immer noch keinen Papa. Und Mama Vera ist 
nicht mehr so toll wie am Anfang. Gar nicht so toll. Aber sie 
hat jetzt einen großen Bruder!

Als Vera sich nach einem Kaffee und zwei Glimmstängeln 
wieder hingelegt hat und das gurgelnde Schnarchen Diana 
signalisiert, dass die Mutter fest schläft, klettert sie durch das 
Fenster ins Freie. Hinaus zu schlüpfen ist einfach, viel schwie-
riger ist das Hineinklettern. Nun, dieses Problem beschäftigt 
sie jetzt noch nicht. Vorsichtig zieht sie die Plastiktüte hin-
ter sich über das Fensterbrett. Die Tüte bleibt an einem losen 
Nagel hängen und zerreißt. Der Inhalt quillt aus dem Loch 
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und verstreut sich auf dem Fensterbrett: ein winziger Kellne-
rinnen-Anzug mit einem ganz kurzen, schwarzen Röckchen 
und Nylonstrümpfen. Die mag Diana eigentlich nicht, die 
sind viel zu weit und werfen Falten an ihren dünnen Bein-
chen. Außerdem haben sie schon drei Löcher, aber Bubba-Bär 
meint, sie wären noch gut genug. Auch eine winzige, weiße 
Schürze mit Rüschen und eine weiße Kopfbedeckung fehlen 
nicht. Sie sieht hinreißend aus in den Kleidern, meint Bubba-
Bär. 

„Aber du zeigst die Spielkleider keinem, verstanden?“, hat 
er streng gesagt, als Diana ihn angebettelt hat, die Kleider 
doch für einen Tag, nur für einen Tag nach Hause nehmen zu 
dürfen. “Und wenn Vera sie doch sieht, dann sagst du, dass sie 
für die Schule sind.“ 

Eigentlich mag Diana am meisten das Anziehen der schö-
nen Kleider. Nachher darf sie sich auch schminken, oder Bub-
ba-Bär erledigt das für sie, denn ihre Hand ist im Schminken 
noch etwas ungeübt. 

Das Spiel selbst ist nicht so lustig. Bubba-Bär macht eigent-
lich auch gar nicht richtig mit, ewig filmt er nur. Diana muss 
dann verschiedene Posen einnehmen, mal das Bein hochhe-
ben, mal das kleine Servierbrettchen keck vor die Brust hal-
ten, mal so tun, wie wenn sie das Brettchen hätte fallen lassen 
und bis zu Tränen erschrocken wäre. Danach kann sie sich 
manchmal selber auf dem Film sehen. Bubba-Bär sagt, das 
wären Spiele sowohl für Erwachsene wie für Kinder. Er habe 
für sie noch viele weitere Spielkleider zum Ausprobieren. Das 
Wichtigste sei, dass sie niemandem was erzählen dürfe, denn 
wenn jemand davon wüsste, würde er sehr neidisch werden 
und dann wäre das Spiel aus, sagt er. Wenn er ihr das sagt, 
wird er ganz ernst und sieht richtig böse aus. 
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Anfangs durfte Dodo manchmal auch mitkommen. Bubba-
Bär filmte auch ihn. Aber Dodo spielte nicht so gern mit. 
Plötzlich, mitten im Spiel, konnte er in der Nase bohren oder 
einfach aus dem Zimmer laufen. Dann sagte Bubba-Bär, dass 
es besser wäre, wenn Dodo nicht mitkäme. Vielleicht würde er 
auch das Geheimnis ausplaudern und das wäre zu schade! 

Einmal hatten sie richtig gefeiert. Erst spielten sie ausführ-
lich „Die kleine Krankenschwester“ und Bubba-Bär filmte 
und danach aßen sie ganz feine Sachen. Diana durfte Saft 
trinken, der süß schmeckte, aber sie wurde sehr müde davon. 
Es war, wie wenn der Kopf voll Watte gewesen wäre. Bubba-
Bär lachte nur und prostete ihr mit seinem Whiskyglas zu. 
Schließlich musste sie einfach schlafen. Als sie aufwachte, 
hatte sie seltsamerweise ihre eigenen Sachen wieder an und 
Bubba-Bär schüttelte sie und sagte, sie müsse jetzt schnell 
nach Hause. Sie fühlte sich aber noch ganz komisch. Die Beine 
waren zittrig wie Omamas Wackelpudding. 

Ach ja, natürlich ist Bubba-Bär nicht so lieb wie Dodo. 
Manchmal ist er auch komisch und macht Diana Angst. Aber 
sie ist trotzdem wirklich froh, dass sie zu ihm zum Spielen 
gehen darf! Flott sammelt sie die Kleider ein, stopft sie in die 
zerrissene Plastiktüte, die sie fest an die Brust drückt, und 
spurtet los. 
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Alices Flucht

Es regnete tagelang. Unaufhörlich. kalt und nass.
„Man sagt, es regnet bindfäden“, bemerkte Anders.
„Aha“, erwiderte Alice trocken.
Anders und Joel spielten schach. Unaufhörlich. Endlich 

hatte Joel einen ebenbürtigen Gegner gefunden. Endlich hatte 
er Zugang zu seinem Vater gefunden. Offenbar hatte er seine 
rätselhafte schachbegabung von ihm geerbt. Es war Alice nicht 
mehr bewusst gewesen, dass Anders ein so guter schachspieler 
war.

Es war, wie wenn sich über die spieler eine unsichtbare käse-
glocke gelegt hätte, eine undurchdringliche schicht intimer 
konzentration. Alice dachte, dass eine solch dichte stimmung 
seit Joels kindheit zwischen ihr und ihm nicht mehr möglich 
gewesen war und sie wurde von einem sehnsüchtigen Gefühl, 
mehr Trauer als Eifersucht, erfasst. 

Tilia ging ihren studien nach. 
Adriana tigerte beleidigt im Haus herum, bis sie, von der 

subtilen Treulosigkeit ihres Freundes erbost, demonstrativ 
ihre siebensachen in eine sporttasche hineinschmetterte, die 
sie von Alice „auslieh“. Alice wusste, dass sie ihre Tasche nie 
mehr sehen würde, wenn Adriana sie mitnahm. In der vagen 
Hoffnung, auch Adriana nie mehr sehen zu müssen, ließ sie das 
Mädchen gewähren. Adriana hatte ihren Joel ans schachspiel 
verloren. Als sie die Tür mit einem knall, der alles erzittern ließ, 
hinter sich zuschlug, seufzte Alice erleichtert auf. 

Ursprünglich sollte Anders nur das Gästezimmer bewoh-
nen, doch schon bald breitete er sich in der ganzen Wohnung 
aus: Anders’ Jacke in der Garderobe, sein bademantel und sein 
Rasierzeug im bad (im Gästebad fand er das Licht zu schwach 
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zum Rasieren), aufgeschlagene Auto- und sportillustrierte auf 
dem sofa, seine schuhe, hingeworfen in der Garderobenecke. 
Es war wie mit Wüstensand: Man konnte alles wegräumen, 
doch am nächsten Tag war er wieder da. 

Wie selbstverständlich hatte Alice das kochen, das Putzen 
und die Wäsche übernommen. sie hatte ja Zeit, jetzt, da sie 
nicht mehr berufstätig war. Auch Anders war nicht berufstätig, 
aber er brauchte viel Zeit für die stellensuche im Internet. 

„bist du froh, dass du endlich Zeit hast, Mama?“, fragte ihre 
Tochter wohlwollend.

Alice fühlte sich fremd im eigenen Haus.
sobald sich die sonne, noch anämisch blass, wieder zeigte, 

schlich Alice aus dem Haus, die versprochene Tüte Haselnüsse 
für das Eichhörnchen in der Tasche. 

Warum zieht es mich weg von den Lebenden zu den Toten? 
Ist es, weil die Toten keine Entscheidungen mehr treffen müs-
sen? Weil ihre Schicksale besiegelt sind? In ihrem Leben haben 
sie sich schuldig gemacht oder auch nicht. Aber jetzt können 
sie keine Schuld mehr auf sich laden.

Zadagg war nirgendwo zu sehen. Alice lächelte: Es war Früh-
ling, sicher hatte sie einen Liebsten gefunden, einen Eichhörn-
chenmann, mit dem sie jetzt eine Familie gründete. Die Nüsse 
würde sie auf die bank streuen. Ob sie dann von Eichhörnchen 
oder von Vögeln geholt wurden, war ihr egal. 

Die grüne Regentonne glänzte in der sonne. Jetzt, nach all 
dem Regen, war sie sicher schon voll. Alice lugte hinein. Etwas 
schwamm im Wasser, ein stück baumrinde? Ein achtlos weg-
geworfenes spielzeug? Nein, es war ein Tier, eine tote Ratte 
vielleicht, igitt! sie schaute genauer hin. Das Tier trieb mit 
dem Rücken nach oben direkt unter der Wasseroberfläche. Im 
Todeskampf hatte es alle seine vier Pfötchen weit ausgestreckt. 
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Die Haare des langen, buschigen schweifs schwammen fein 
säuberlich ausgebreitet auf beiden seiten der Rute. Eiskalt traf 
das bild den blick von Alice, und einen Moment lang kringelten 
sich unter der spiegelglatten Fläche lange, silbrige Frauenhaare. 
Dann merkte sie, wie sich ihre Hände am Rand der Tonne fest-
gekrallt hatten. 

Alice begrub Zadagg in der weichen Erde hinter dem Holun-
derbaum. Einer plötzlichen Eingebung folgend streute sie die 
Nüsse über den steifen, kleinen körper, bevor sie ihn mit Erde 
und blättern zudeckte. 

Es war ganz klar ihre schuld. sie hatte die Regentonne auf-
gestellt, sodass sie sich mit Wasser füllen konnte. Das neugie-
rige Tier war in die halbvolle Tonne gefallen und konnte an den 
glatten seiten des Gefäßes unmöglich hinaufklettern. sie hätte 
daran denken müssen. Zadagg war ein junges, kräftiges Tier 
gewesen. Der Todeskampf hatte sicher stunden gedauert.

Zuhause kramte Alice Outis brief aus der schublade.

Liebe Alice
Bestimmt staunst Du nicht wenig, wenn Du einen Brief von 

mir bekommst, schließlich haben wir seit etwa zehn Jahren 
nichts voneinander gehört. Es war auch nicht ganz einfach 
herauszufinden, wo ihr heute lebt. Irgendwann kam mir dann 
in den Sinn, dass Du erzählt hattest, wo Deine Eltern woh-
nen. Vielleicht hast Du Dich mit ihnen versöhnt, dachte ich, 
und so fand ich endlich Deine Adresse. 

Joel und Tilia sind schon fast erwachsen. Gehen sie noch 
zur Schule? Ich würde sie gerne wieder sehen! Dich auch!

Und was machst Du?
Ich bin immer noch allein – oder wieder, muss man eigent-

lich sagen. So ist es, obwohl Du immer geglaubt hast, ich 
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würde sicher bald eine große Familie um mich haben! Man-
che Sachen nehmen eben einen anderen Lauf als man sich 
vorstellt. 

 In gewisser Hinsicht habe ich doch auch eine Familie: Das 
Haus ist jetzt in drei Wohnungen aufgeteilt, im ausgebauten 
Dachstock lebt eine portugiesische Oma mit ihrer achtjähri-
gen Enkelin, im ersten Stock Viktor, ein pensionierter Musi-
ker, und ich selbst habe meine Räume im Parterre. Etwa so, 
wie wir das zusammen geplant haben, weißt Du noch?

Euer altes Gartenhäuschen ist noch nicht ausgebaut, aber 
über den Sommer gut bewohnbar und frei für Besucher! Sogar 
Ottilchens Schaukelstuhl steht noch dort. Ob sie noch ab und 
zu drin sitzt, weiß ich nicht. Eher glaube ich, dass sie sich 
manchmal an den Tisch in der großen Küche setzt. Ja, die 
Küche, ihre Küche, habe ich fast unangetastet gelassen, zur 
großen Freude von Rosa Maria, die man allgemein Großma-
rie nennt (das ist die portugiesische Oma). Sie kocht am liebs-
ten auf dem Holzherd.

Fast wage ich nicht zu fragen: Hättest Du mal Lust, mich 
zu besuchen? Ich vermisse unsere Gespräche so. Dazu kommt, 
dass ich die ganze Misere – die mit dem Tod von Marguerite – 
endlich mit Dir besprechen möchte. 

Ich verstehe schon, wenn Du wütend auf mich warst und 
vielleicht immer noch bist. Du musstest den Eindruck bekom-
men, dass ich Dich ganz gemein im Stich ließ! Doch ich hoffe, 
dass Du mir glaubst, dass es mir sehr, sehr Leid tut. Auch die 
Gründe zu meinem „feigen“ Verhalten damals möchte ich Dir 
erklären. 

    Bis bald? Outi
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Outi hatte noch ihre Telefonnummer und ihre Email-Adresse 
hinzugefügt. 

Der brief war vor acht Monaten angekommen. Alice hatte ihn 
unschlüssig hin und her geschoben, bis er ganz unten im stapel 
der „zu erledigenden, aber nicht dringenden sachen“ zu liegen 
gekommen war.

Jetzt schrieb Alice ihrer alten Freundin eine E-Mail: „Liebe 
Outi, gilt dein Angebot noch? Ich brauche dringend einen 
Tapetenwechsel. Nur für kurze Zeit, bis ich mich etwas 
gesammelt habe.“ 

Noch am gleichen Abend erhielt sie die Antwort, die nur aus 
einem Wort bestand: „Willkommen.“ 
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Outi 
Mitte Juni

Outi hatte wie üblich den ganzen Tag Patienten behandelt. Als 
letzte war Frau schumann eingetragen. Vor dieser konsultation 
hatte Outi sich ein wenig gefürchtet. Nicht, dass die zähe, kleine 
Frau in den siebzigern nur das Geringste an sich hatte, wovor 
man sich hätte fürchten müssen, nein, es war vielmehr die bot-
schaft, die Outi ihr verkünden musste.

„Frau schumann, wir kennen uns schon eine Weile und ich 
weiß, dass sie es schätzen, wenn ich ganz direkt und ehrlich zu 
Ihnen rede. sie kennen sich ja aus.“ 

Man sah der Frau auch ihre Leidenschaft für den Garten 
an. Dauernd der sonne und dem Wetter ausgesetzt, hatte ihre 
Gesichtshaut einen bleibenden dunklen Teint und eine ledrige 
konsistenz angenommen. Frau schumann war früher kranken-
schwester gewesen. Eine tüchtige, sachliche berufsfrau. Jetzt 
blieb das Gesicht mit den tausend Runzeln völlig unbeweglich. 
Lange. Outi wusste, dass sie ihr Zeit geben musste. Obwohl 
sich jedes ihrer Worte wie ein spitzer Dorn in das Gehirn der 
Frau einstechen würde, bestand trotzdem die Möglichkeit, dass 
sie nachher alles vergaß, was sie ihr sagte. so funktionierte die 
menschliche Psyche eben. 

„Jaah … Ist es denn … krebs?“, kam schließlich aus ihr her-
aus. „Hab s̀ ja gewusst. Irgendwie hab` ich s̀ immer geahnt.“ 
Die klaren, blauen Augen starrten Outi an. keine Tränen. keine 
Aufregung.

„Ja. Der knoten in Ihrer linken brust hat sich in der Laborun-
tersuchung leider als ein maligner Tumor erwiesen. Frau schu-
mann, es tut mir leid, dass ich eine so unangenehme Nachricht 
für sie habe. Aber gerade bei brustkrebs stehen uns viele effek-
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tive behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung.“ Outi fühlte 
sich beschissen, denn diese Worte waren nicht die richtigen. 
Für manche situationen gab es keine richtigen Worte. 

„Möchten sie mit mir jetzt über die behandlung reden?“
„Nein.“
„Haben sie jemanden, der für sie heute da sein kann? Möch-

ten sie eine Freundin fragen, ob sie zu Ihnen kommt?“
Aus Erfahrung wusste Outi, dass es oft besser war, erst in den 

nächsten Tagen Genaueres über die krankheit zu besprechen.
„carlo ist bei mir. Ich gehe jetzt heim.“
„carlo?“
sie antwortete nicht. 
In der krankengeschichte war keine bemerkung von einem 

männlichen Verwandten und Frau schumann war seit Jahren 
verwitwet. Ihr verstorbener Mann hatte Heinz geheißen. War 
carlo also ein Freund? 

„Und carlo kann heute bei Ihnen bleiben? Dann kommen 
sie morgen wieder und wir reden über die krankheit und ihre 
behandlung!“

Outi hoffte, dass dieser carlo, wer auch immer er sein mochte, 
ein ganzer kerl und eine echte Unterstützung für die Frau war. 

Als Frau schumann am nächsten Tag nicht zu ihrem Termin 
erschien, machte sich Outi am Abend auf den Weg zu ihr.

Unweit der Wagenburg stand noch eine Gruppe kleiner 
Häuser, die einen Teil des ursprünglichen Dorfkerns gebildet 
hatten. Traditionell waren ihre bewohner Nachkommen ehe-
maliger bauern oder gehörten der Arbeiterklasse an. Erst das 
neue Jahrtausend hatte die schön proportionierten, niedlichen 
Fachwerkhäuser als Immobilienschnäppchen entdeckt. Ent-
sprechend waren die Preise hochgeschnellt – trotz der Nähe 
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zur verruchten Wagenburg. Viele Häuser hatten einen neuen 
Anstrich bekommen und leuchteten hell in der Abendsonne. In 
den kleinen Gärten, in denen früher mancherlei Gemüse wuchs 
oder die von Gerümpel und Unkraut überwuchert waren, als 
die einstigen bewohner zu alt und zu schusselig geworden 
waren, um sie zu pflegen, standen jetzt akkurate bauerngärten 
in Miniform. 

In einem dieser Häuser wohnte Frau schumann. Outi hatte 
sie schon früher einmal besucht, daher kannte sie die niedrige 
kate mit satteldach, die aus nur vier Räumen bestand, einer 
küche und einem Wohnzimmer unten sowie zwei kleinen 
schlafzimmern mit schrägen seitenwänden oben, direkt unter 
dem Dach. 

Auch jetzt kam es Outi wie ein Puppenhaus vor. 
Die alte Frau schumann war keineswegs zu beneiden. Outi 

betrachtete die blumenrabatten auf beiden seiten des Garten-
weges aus Natursteinplatten. Die büschel Vergissmeinnicht 
wucherten über die runden, liebevoll aneinander gereihten kie-
selsteine, welche die Abgrenzung markieren sollten. Die gel-
ben blumen, deren Namen Outi nicht kannte, sahen dagegen 
kränklich aus. Die kletterrose an der Vorderfront des Hauses, 
eine alte, herrlich duftende sorte, war im vergangenen Win-
ter nicht geschnitten worden und hing struppig an der Wand. 
Einige Äste hatten sich von der Halterung gelöst und baumelten 
in der Abendbrise hin und her. 

beim betrachten des Gärtchens wurden sofort zwei Dinge 
klar. Dass er über lange Jahre liebevoll gepflegt worden war. 
Und dass es mit dieser Pflege schon seit einiger Zeit vorbei war. 
Anscheinend fühlte Frau schumann sich zu krank und entkräf-
tet dazu. Oder zu unmotiviert.
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Auf der oberen der zwei Treppenstufen saß eine rotgestreifte 
katze mit der absoluten Reglosigkeit einer statue. Der kater 
beobachtete Outi. Dann kam Leben in ihn. Er stand lang-
sam auf, streckte sich in Zeitlupe, sodass der körper lang und 
schmal wurde und schlenderte auf katzenart auf sie zu. Outi 
streckte die Hand aus, um den seidigen Pelz zu streicheln. Da 
stockte der kater auf einmal. seine rosa Nasenspitze schnellte 
zurück, wie wenn er einen stromschlag bekommen hätte. sein 
schwanz zuckte irritiert, es schüttelte ihn regelrecht vor Ekel 
und er machte sich mit einem gewaltigen sprung davon.

„Es ist wegen dem Hundegeruch, wissen sie! carlo verab-
scheut Hunde, ganz im Gegensatz zu mir. sie haben sicher eben 
einen Hund gestreichelt.“

Ja, das hatte Outi. Einen von Dodos straßenkötern, der ihr 
ein stück weit gefolgt war. Und jetzt wusste sie auch, wer carlo 
war!

Frau schumanns untersetzte Gestalt war auf der Treppe 
erschienen. 

„schönen, guten Tag, Frau Doktor. Ich weiß schon, warum 
sie da sind. Aber kommen sie erstmal herein. kommen sie, 
kommen sie!“

Outi folgte der Frau, deren Rücken dünn und zerbrechlich 
wie das Rückgrat eines kindes wirkte. sie hatte einiges abge-
nommen in letzter Zeit. 

„Wir setzen uns in den Garten, wenn es Ihnen recht ist.“ Frau 
schumann führte sie durch das kleine Wohnzimmer zum Gar-
ten auf der anderen seite des Hauses und zu einem sitzplatz, 
der ganz offensichtlich ihr Lieblingsplatz war. Auf dem runden 
Holztisch standen eine mit einem weißen Tuch zugedeckte 
karaffe mit heller Flüssigkeit, zwei Gläser und ein körbchen 
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mit verschiedenen keksen. Wie wenn sie besuch erwarten 
würde, kam es Outi vor. 

„Ich habe sie schon erwartet“, sagte Frau schumann. konnte 
sie denn Gedanken lesen?

sie goss ihr ein.
„Ich wusste, dass sie zu mir kommen würden, denn sie sind 

eine pflichtbewusste Frau. Aber ich brauchte Zeit. Zeit, um eine 
Entscheidung zu treffen. schmeckt Ihnen der saft? selbstge-
macht! Aus Holunderblüten. Jeden Frühling mache ich ein paar 
Flaschen. Obwohl es jetzt, wenn ich es mir richtig überlege, 
ziemlich unnötig scheint.“

Outi war das Verhalten der Frau nicht geheuer. sie war zu hei-
ter, ganz anders als gestern an dem sie die Diagnose erfahren 
hatte.

„Frau schumann, ich wollte mit Ihnen das weitere Vorgehen 
besprechen, mit Ihnen einen behandlungsplan gestalten.“ Outi 
musterte die kleine Frau verunsichert. Hoffentlich war sie auf 
keine dummen Ideen bekommen. Outi wusste, dass eine ernst-
hafte Diagnose zum suizid und anderen Verzweiflungstaten 
führen konnte. War es ein Fehler, dass sie Frau schumann nicht 
schon gestern Abend besuchte? 

„Wissen sie, Frau Doktor, der Heinz, mein Mann, hat die glei-
che krankheit gehabt. Man hat alles gemacht. Er wollte nicht 
sterben, oh nein. Gekämpft hat er! Die Haare sind ihm ausgefal-
len von der behandlung. seine schönen, dunklen Haare. Er war 
ein jähzorniger kerl, aber die krankheit hat ihn zahm gemacht. 
so bringt manch böse sache etwas Gutes mit sich. Einundvier-
zig war er erst, als er starb. Alles haben sie versucht, aber genützt 
hat es nichts.“
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sie schaute Outi an und lächelte, wie wenn sie diese trösten 
möchte und es umgekehrt nicht nötig wäre. „Ich bin alt. Ich will 
keine behandlung.“

Outi spürte, wie sich ihre kehle zusammenschnürte. Es war 
für sie nicht einfach zu verstehen, dass jemand so aufgeben 
wollte. Nicht kämpfte. sie musste die hundert „Aber“ hinunter-
schlucken, die aus ihrem Mund schlüpfen wollten. Würde sie 
selbst in dieser situation kämpfen? Ja, sicher.

„Die Entscheidung liegt natürlich ganz bei Ihnen. Ich werde 
Ihnen helfen, soweit ich kann. bitte überlegen sie es sich noch 
gut. Es gibt immer bessere behandlungsmethoden, gerade bei 
brustkrebs. Das mit Ihrem Mann, das wusste ich nicht. Es tut 
mir leid.“

„Jaja, das ist auch schon lange her. Damals wusste man nicht 
so genau, was die Lunge kaputt macht. Der Asbeststaub hat ihn 
immer zum Husten gebracht. beim Doktor war er dann auch, 
beim breitenstein. Aber der breitenstein hat nur gemeint, mit 
dem staub hat der Husten nix zu tun. Weiterarbeiten, hat er 
gesagt. Und dann war es zu spät. Helfen konnte er auch nicht.“

 Die alte Frau schien traurig, aber nicht verbittert. 
Als Outi endlich mit ihrem Fahrrad auf dem Heimweg war, 

dämmerte es schon. Ihre Gedanken kreisten um Frau schu-
mann. Ob sie jemanden hatte, mit dem sie reden konnte? Groß-
marie fiel ihr ein. sie wusste, dass die Frauen sich als Nachbarin-
nen gut kannten und einander schätzten. sie würde Großmarie 
fragen. 

Wie so oft, wenn sie die Nähe des Lebens zum Tod erkannte, 
nahm sie ihre Umgebung wie durch einen Verstärker wahr. Die 
Luft war gefüllt mit Jasminduft, der sie allmählich beruhigte 
und die beklemmung in ihrer brust ein wenig löste. 
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•

„Und diesmal machst du auch Zucker rein? Du weißt doch 
noch …“ Outi warf einen schiefen blick auf die Zutaten, die 
Großmarie auf dem küchentisch aufgereiht hatte. Es sollte ein 
Geburtstagskuchen für Amanda werden. sie stellte beruhigt 
fest, dass eine Tüte Zucker dastand. Einmal, als Großmarie 
gerade eine ihrer „Gesundheitsphasen“ durchmachte, hatte sie 
einen kuchen ganz ohne Zucker gebacken. Outi hatte ihre kol-
leginnen zu sich nach Hause eingeladen und Großmaries lie-
benswürdiges Angebot, für diese Gelegenheit einen kuchen zu 
backen, kam ihr sehr gelegen. sie habe ein neues Rezept, hatte 
Großmarie verkündet. sie konnte wunderbar backen und auch 
an jenem Abend hatte der köstliche, verführerische Duft eines 
frischgebackenen Eierkuchens das Haus gefüllt, als Outi von der 
Arbeit gehetzt nach Hause geeilt war. Dankbar hatte Outi den 
perfekt aufgegangenen, nicht zu hellen und nicht zu dunklen 
Eierkuchen aufgeschnitten und die schnitten auf die Teller der 
inzwischen ebenfalls eingetroffenen kolleginnen verteilt. Erst 
als sie die verblüffte Miene von Frau Dr. Werthen, einer dürren 
Dermatologin, gesehen hatte, als diese sich ein stück kuchen in 
den Mund schob, hatte Outi realisiert, dass der schein, ja sogar 
der Duft trügen kann – wenigstens, wenn es um einen kuchen 
geht. 

„keine Angst!“, lachte Großmarie, die Outis Gedanken zu 
erraten schien. „Meine kleine Zuckermaus muss runde backen 
bekommen. braucht viel süße, wenn süße ist selber.“ Wenn sie 
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sich aufregte, verstärkte sich ihr Akzent und sie machte mehr 
Fehler beim Reden. 

Amanda, die Zuckermaus, hatte ihre bunten stifte auf dem 
großen Tisch ausgebreitet und zeichnete selbstvergessen an 
einem bild, auf dem viele spielende kinder zu sehen waren. Es 
war ein sehr gelungenes bild für ihr Alter, fand Outi. sie ver-
glich die rundliche, zunehmend mehlbestäubte Gestalt der 
Vovo Großmarie mit der zarten ihrer Enkelin. Großmarie hatte 
starke, deutliche Züge, die Nase war lang und ein bisschen 
krumm, das kinn stand energisch vor. Das schönste in ihrem 
Gesicht waren die ausdrucksvollen, dunkelbraunen Augen. 

Amanda glich ihr eigentlich nicht sehr. Ihre Farben waren 
viel heller, und wo ihre rötlich-mahagonifarbenen Haare sich in 
seidigen Locken um den kopf schmiegten, waren Großmaries 
schwarze strähnen dick wie ein Pferdeschwanz und kaum zu 
bändigen. 

Als ein lustiges Detail, eine Laune der Natur, hatte Amanda 
eine schneeweiße Locke an der stirn. Das gab ihrem Ausse-
hen etwas keckes. Doch Großmarie war stets bemüht, diese 
helle Locke, die sich von Amandas braunen Haaren gut sicht-
bar abhob, zu färben. sie begründete dies damit, dass sie das 
Mädchen vor seinem Vater verstecken müsse. Wann immer das 
besondere dieser Locke zur sprache kam, erklärte Rosa Maria, 
wie sehr es ihr Leid tue, dass sandro, ihr sohn, ein so gewalttä-
tiger Mensch sei und die kleine Amanda auf keinen Fall finden 
dürfe. 

Großmarie bevorzugte dramatische kleidung. Heute hatte 
sie sich eine weiße Rüschenschürze über das wallende kleid aus 
nachtblauem samt gezogen. Ihre langen, schwarzen Haare hatte 
sie zu einem schwungvollen knoten am Hinterkopf zusammen-
gebunden, der ständig im begriff war, auseinander zu fallen. An 
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der kopfhaut, dort, wo die Haare nach dem letzten Färben nach-
gewachsen waren, konnte man einen winzigen grauen streifen 
ausmachen. 

Wie so oft, wenn Großmarie glücklich beschäftigt war – und 
das war sie die meiste Zeit –, summte sie eine fremdartig klin-
gende Melodie vor sich hin. Nun, während sie das Geburtstags-
fest ihrer geliebten Enkelin vorbereitete, war sie vollends in 
ihrem Element. 

Nicht zum ersten Mal zerbrach sich Outi den kopf darüber, 
warum Großmarie die kleine von anderen kindern und eigent-
lich auch von anderen Erwachsenen so hartnäckig abschirmte. 
Auch dieses Geburtstagsfest sollte ausschließlich mit Amanda 
und den drei Erwachsenen, die das große Haus bewohnten, 
gefeiert werden. „Wir könnten ein paar kinder dazu einladen. 
Wäre doch lustiger für Mandi. Ich finde es ehrlich gesagt über-
haupt nicht gut, dass sie keinen kontakt zu anderen kindern 
hat.“

„Du sollst nicht einmischen in diese sache! Amanda hat zarte 
Geist. Hat viel zu viel durchmacht im kleinen Leben.“ Großma-
rie zog die Lippen zu einem störrischen strich. 

„Um Himmels Willen, das will ich auch gar nicht – mich ein-
mischen“, meinte Outi beruhigend. 

Das war wirklich das Letzte, was sie wollte. „Leben und leben 
lassen“ war ihr Motto. Zumindest überall dort, wo es ging. Doch 
in letzter Zeit hatte sie das Gefühl, dass diese Einstellung auch 
feige sein könnte. Außerdem kannte sie Amandas Geschichte 
teilweise und verstand daher Großmaries Angst. Im kommen-
den Herbst würde die kleine in die schule kommen, da würde 
das Problem sich von allein lösen, beruhigte sie sich selbst. 

Großmarie hatte sie im letzten Herbst nicht zur schule ange-
meldet, wie sie es hätte tun sollen. Jetzt war Amanda schon ein 
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Jahr älter als andere Erstklässler. Andererseits konnte sie flüssig 
lesen und dank Viktors „schulstunden“ kannte sie sich auf vie-
len Gebieten besser aus als andere in ihrem Alter. Wahrschein-
lich würde sie direkt mit der zweiten klasse anfangen. 

 



87

Diana 
Mitte Juni 

Diana genoss das Verweilen im frisch bezogenen bett, das lang-
same Aufstehen, das stimmengemurmel und das Gedudel des 
lokalen Radiosenders, den die Alte immer einschaltete, wenn 
sie in aller Frühe aufstand und ihren Tag begann. 

Gleichzeitig mit ihr wachte das baby in ihrem bauch auf. Diana 
spürte seine bewegungen und stellte sich vor, wie es sich da drin 
streckte und gähnte. Oder gähnen babys im Mutterleib?

„bist du auch schon wach, baby? Hallo, guten Morgen!“ 
Hatte sie das schon einmal erlebt, damals, als sie das erste Mal 
schwanger war? sie konnte sich nicht erinnern.

Das feine, leinene Nachthemd spannte sich über der Wölbung 
in ihrer Leibmitte. Die bettwäsche duftete frisch. Luxus pur! 
Alles war Luxus für Diana: das altmodische Doppelbett mit der 
üppig weichen Matratze und der Daunendecke, die sie leicht 
wie eine Wolke umhüllte. sie fand sogar die dunklen, klobigen 
Möbel im Zimmer irgendwie schön. Warum hatte die Alte ein 
Doppelbett? Vielleicht hatte mal ein Typ bei ihr gewohnt. Wo 
schlief sie jetzt selbst? Wahrscheinlich auf dem sofa im Wohn-
zimmer, denn im Zimmer nebenan war sie nicht. Die Tür war 
abgeschlossen. Trotzdem hatte Diana noch nie irgendwelche 
bettwäsche im Wohnzimmer gesehen. Es war immer aufge-
räumt, wenn sie morgens hinunterstieg.

„kannst eine Zeitlang hier bleiben“, hatte die Alte gesagt. „bis 
das kind auf der Welt ist. Hilfst ein bisschen im Haushalt mit, 
leichte Arbeiten, putzen, kochen, Wäsche, was es so gibt. Nur 
einkaufen darfst du nicht, denn du musst dich sehr gut verste-
cken, niemand darf sehen, dass du hier wohnst. bis das baby da 
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ist. Deshalb musst du auch in meinem schlafzimmer schlafen, 
damit du nicht gesehen wirst, wenn jemand kommen sollte.“

bis das baby da ist. Was danach kommen sollte, daran hatte 
Diana noch nicht denken mögen.

Für Diana bedeutete es einen Wechsel von einer Gefangen-
schaft in eine andere. Die kurze Zeit der Freiheit, in der sie durch 
die straßen der Großstadt auf der suche nach Ramon gestro-
mert war, kam ihr jetzt wie ein Urlaub in einem exotischen Feri-
enort vor. Und jetzt wieder musste sie sich wochenlang in den 
vier engen Räumen von Lady schildkröte langweilen. 

„Du darfst dich nicht zeigen.“ Was war sie denn, dass sie sich 
nie sehen lassen durfte? Durfte sie überhaupt sein? 

Doch ein paar Mal war es Diana gelungen, aus dem Haus 
zu fliehen, zum beispiel, wenn „Lady schildkröte“, wie Diana 
sie in Gedanken nannte, besorgungen machte oder zum Arzt 
musste. Es war schön, durch die Gassen zu schlendern. Endlich 
wieder frei! Einmal hatte sie sich sogar auf den Villenhügel und 
von dort in die Wagenburg gewagt. Doch sie konnte sich nicht 
aufraffen, zu ihrem Wagen zu gehen. Er wäre leer und verwaist. 
Oder andere Leute würden in ihm wohnen. Nein, lieber ging sie 
ihm aus dem Weg!

Auf ihren streifzügen hatte Diana bekannte Gesichter gese-
hen – erbärmlich gealtert. Die meisten hatten sie sicher nicht 
erkannt. Und wenn schon, was würde es ausmachen? Lady 
schildkröte warnte sie unaufhörlich, aber erklärte gar nichts. 
sie bekam nichts von ihren Ausflügen zu wissen. Diana selbst 
hatte das Gefühl, dass mit Freddy alle Gefahren aus der Welt 
verschwunden waren.

Einmal wurde Diana fast erwischt. Es war eines der seltenen 
Male gewesen, als Lady schildkröte sie über mehrere stunden 
allein gelassen hatte. Die Alte hatte die Tür abgeschlossen, aber 
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Diana schlüpfte wie immer durch das Fenster der ebenerdigen 
küche in die Freiheit. Trotz großem bauch war das kein Prob-
lem für sie. schließlich hatte sie Übung im Fliehen.

Im kleinen Hinterhof blieb sie wie angewurzelt stehen. War 
sie entdeckt worden? Nein, nur carlo, der bösartige kater der 
Alten, lugte hinter der Mülltonne hervor. Diana mochte keine 
katzen. Und katzen mochten sie nicht.

Offenbar wohnten keine jungen Leute in der Gegend. Nur ein 
alter Mann mit einer Gehhilfe kam ihr auf der straße entgegen 
und begrüßte Diana freundlich. sie gab keine Antwort.

Instinktiv steuerte sie ihre schritte Richtung stadtmitte. 
Am Fluss angekommen, setzte sie sich auf die bank unter einer 
birke. Jogger hetzten in kleinen Gruppen, zu zweit oder allein, 
an ihr vorbei. Eine Joggerin lief an ihr vorbei, verlangsamte ihr 
Tempo, blieb stehen und lief zurück. sie blieb vor ihr stehen. 
Diana hob den blick.

„kennst du mich nicht?“, piepste die andere.
Diana versuchte etwas Vertrautes im Gesicht der Frau zu 

erhaschen. Denn eine Frau war es, obwohl das Gesicht ausge-
mergelt war und die in engen Leggings steckenden beine nicht 
viel dicker als zwei besenstiele waren.

„sag bloß, du kennst die schwabbel nicht mehr?“
„Du! Du hast dich aber …“
„Verändert. Ja!“ Die Frau setzte sich neben Diana auf die 

bank. „Wo kommst du auf einmal her?“
sie hatten eine ganze Weile miteinander geredet, bis Diana 

auf die Uhr geguckt hatte. „Mist, ich muss mich sputen. Die 
Alte kann jeden Moment zurück sein.“ 

sie hatte es tatsächlich nur knapp geschafft, durch das Fens-
ter zu schlüpfen, bevor die Tür aufging. 

„Warum bist du so atemlos?“
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„Oh, ich bin die Treppe herunter gerannt, ich meinte, dass es 
an der Tür klingelte.“

„Und wenn auch! Unterlass es, dich irgend jemandem zu 
zeigen!“

An dem Tag, als die jüngere Frau zu besuch kam, hatte Diana 
sich mit einem stapel von langweiligen Illustrierten, die die Alte 
besaß, im bett verkrochen. sie hatte die Frau nicht zu Gesicht 
bekommen.

„Du darfst dich auf keinen Fall sehen oder hören lassen“, 
hatte die Alte sie noch einmal ermahnt. „komm ja nicht ans 
Fenster!“

Vorsichtshalber hatte sie den Gast zum Gartensitzplatz 
geführt. Zum Glück war das Wetter sonnig. Diana hatte durch 
das geöffnete Fenster Wortfetzen aufgeschnappt. Es ging um 
irgendwelche gesundheitliche Fragen. Die andere hatte die Alte 
von etwas überzeugen wollen. Immer wieder hatte sie auf die 
Alte eingeredet. sie hatten von einer behandlung gesprochen. 
Diana war keineswegs entgangen, dass die Alte krank und rich-
tig ausgemergelt aussah. 

„Wer war sie?“, wollte Diana wissen, als der Gast gegangen 
war. 

„Musst du gar nicht wissen“, hatte die Alte geantwortet. „Was 
du nicht weißt, macht dich nicht heiß.“

Manchmal war sie echt ruppig. besonders freundlich war sie 
nie, doch Diana erwartete es auch nicht von ihr. Die Alte war 
mager, ihre Haut hing verschrumpelt und faltig an den kno-
chen und die Hautfarbe war gelblich-grau. Eben wegen ihrem 
Äußeren nannte Diana sie für sich „Lady schildkröte“.

besuch gab es bei der Alten selten. Eigentlich fast nie. Nur ab 
und zu kam die andere Alte, von der sie am bahnhof entdeckt 
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und nach Müggeberg gebracht worden war. Diejenige, die sie von 
früher kannte. Na ja, eigentlich war die nicht so alt. Diana wollte 
nicht darüber nachdenken, wann und in welchem Zusammen-
hang sie sich kennengelernt hatten.

Das kind trommelte gegen Dianas brustkorb. Mein kind. 
Diana flüsterte es noch einmal zur Probe: mein kind. Zwei Wör-
ter, die jetzt ihr gehörten, die auszusprechen sie jetzt berechtigt 
war. Niemand konnte es ihr wegnehmen. 

War es beim ersten Mal auch so? Hatte sie auch damals solche 
Gefühle? sie konnte sich einfach nicht erinnern. Vielleicht war 
es anders, wenn das kind nicht durch Liebe entstanden war. 
„Kiin-deer der Lii-be“, das hatte Omama immer gesungen. sie 
hatte die altmodischen Lieder aus ihrer Jugend geliebt und die 
neuen „Wischiwaschi-schlager“ nicht gemocht. „Schön sind 
die Kinder der Liebe …“, hatte sie gesungen. Dann würde die-
ses kind sehr schön werden! Denn es war ein kind der Liebe, 
das stand fest. 

Heutzutage, wenn Diana viel Zeit hatte, beim staubsaugen 
oder Abwaschen zum beispiel, ließ sie ihn vor ihren Augen 
erscheinen. stellte sich vor, wie er sie auf den Arm nehmen 
würde. „Meine Jagdgöttin!“, würde er sagen. Nein, doch nicht. 
„Meine arme Diana, was hast du alles durchgemacht! Aber von 
jetzt an werden wir zusammen bleiben.“ 

Diana stellte sich ein Haus vor, das Haus, in dem sie alle 
zusammen wohnen würden. Es sah ein wenig aus wie das Haus, 
in dem sie selbst bis Omamas Tod aufgewachsen war. Mit einem 
winzigen Garten, in dem das kind spielen konnte. Mit Apfel-
baum und Fliederbusch, andere Pflanzen kamen Diana nicht in 
sinn. In Dianas Vorstellung kam Omama durch die küchentür 
in den Garten und hob das kleine Mädchen, Dianas kind, das 
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sie jetzt erwartete, hoch. An dieser stelle brach die Vorstellung 
für gewöhnlich ab. 

Natürlich wusste sie, dass das alles mit der Realität nichts zu 
tun hatte. Dass Omama tot war. Dass Ramon sie wahrschein-
lich wie ein heißes Eisen fallen ließe, wenn er von ihrer schwan-
gerschaft wüsste, ganz abgesehen davon, dass er sich aus dem 
staub gemacht hatte und ein Affenarsch war wie alle anderen 
Männer auch. 

Trotzdem war dieses kind ein kind der Liebe. Und ihr erstes 
kind wäre hässlich, wenn es noch leben würde. Womöglich ver-
gaß man bei einem kind, das durch Hass und nicht durch Liebe 
entstanden war, sowieso alles. Vor allem, wenn es sofort nach 
der Geburt starb. Wurden durch den Tod des babys alle Erin-
nerungen in ihr gelöscht? Vielleicht. Diana wurde es heiß, denn 
der Gedanke war sogar für sie ein wenig ungeheuerlich. Viel-
leicht war es auch besser, dass das kind gestorben war, denn nie, 
niemals hätte sie es lieben können! Und auch sonst niemand auf 
der Welt hätte es gern gehabt.

Aus der kleinen küche stieg kaffeeduft hoch. Diana versuchte 
das Aufstehen noch ein wenig hinauszuzögern, denn wenn sie 
mal auf den beinen war, drückte das kind auf ihre blase und 
sie musste sich beeilen, um noch rechtzeitig auf die Toilette zu 
kommen. Dann stand sie doch auf, zog den Morgenrock an, den 
die Alte ihr ausgeliehen hatte und der, weil viel zu eng, über den 
bauch nicht zuzuknöpfen war. Am Anfang hatte sie sich jeden 
Morgen ihre eigenen kleider angezogen, bevor sie aus dem 
Zimmer gegangen war. Doch als sie festgestellt hatte, dass auch 
Lady schildkröte oft bis zum Mittag in ihrem verwaschenen 
Trainingsanzug herumlief, war sie nachlässiger geworden. 
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„stammt noch von meinem Heinz selig“, meinte die schild-
kröte stolz über ihren Trainingsanzug. „Gute Qualität zahlt sich 
aus!“

Diana fand, dass sie umwerfend komisch aussah in dem ver-
blichenen, ehemals blauen Zweiteiler, auf dem kaum noch les-
bar über die brust der schriftzug „bRUNNER QUALITÄTs-
bAUsTOFFE“ prangte.

Aber irgendwie war sie auch süß. Entfernt – wirklich sehr 
entfernt – erinnerte sie an Omama.

klamotten, das war schon wieder ein Problem. Diana hatte 
ihre sachen in Ramons Zimmer zurücklassen müssen. Davon 
abgesehen, würden sie ihr auch nicht mehr passen. Lady schild-
kröte hatte das Problem ebenfalls erkannt, denn eines Tages 
war sie mit einem sack voll kleider aus dem secondhandladen 
unter dem Arm zu ihr ins Zimmer geplatzt. Angewidert und mit 
spitzen Fingern hatte Diana die kleidungsstücke aus dem sack 
geangelt. Doch ganz so übel waren die klamotten gar nicht. 

„Morgen, kind! kannst den Tisch decken, bitte.“
Einen flüchtigen Moment lang war es fast ganz wie bei 

Omama, doch dann gab sich Diana einen stoß. Nein, das war 
nicht Omama! so durfte sie nicht denken! sie spürte, wie Ärger 
aus ihrem bauch aufstieg, den brustkorb ausfüllte und den kopf 
erreichte. Die Worte sprudelten aus ihr heraus:

„Was willst du von mir? Warum darf ich hier bleiben? bist du 
hinter meinem baby her? Das kannst du dir abschminken!“ 

Die schildkröte guckte Diana nur müde und irgendwie 
furchtbar traurig an. „Du bist schon immer schrecklich ungezo-
gen gewesen. schon damals, als du noch Äpfel und birnen aus 
meinem Garten geklaut hast. Aber kannst im Grunde genom-
men nix dafür. Iss deinen Toast, solange er warm ist. Und wegen 
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dem kind. Was sollte ich alte Frau mit einem baby, das nächte-
lang schreit? Das will ich mir nicht antun. Nee.“

 Dianas Zorn ebbte ab. Das kind in ihrem bauch würde 
sie nie hergeben. so viel stand fest.

Diana 
Zehn Jahre früher

Diana war unter den Waschtisch gekrochen. Von dort aus 
beobachtete sie Vera heimlich. Ihre Mutter hatte wieder mit 
dem Saufen angefangen, das war nicht zu übersehen. Diana 
hatte die Zeichen wahrgenommen: Vera aß nicht mehr, nichts 
außer Kartoffelchips. Jetzt saß sie nur da, wackelte mit dem 
Kopf und lächelte gespenstisch. Ab und zu nickte sie zu einem 
unsichtbaren Gegenüber und schmetterte ihre Kommentare: 
„Ja. Ja. Jaja. Mhh. Jah.“

Auch Dodo wusste immer, wenn es wieder anfing, obwohl er 
sonst nicht so viel wusste.

Wenn Vera gerade nicht soff und eine bessere Phase hatte, 
deckte Dodo den Frühstücktisch mit allem Drum und Dran, 
dann gab es manchmal sogar gekochte Eier, die allerdings zu 
hart gekocht waren, denn von der Uhr verstand Dodo rein gar 
nichts. 

„Lieb-Vera!“, sagte Dodo dann zu seiner Mutter und ver-
suchte, seinen großen Kopf auf Veras Schoß zu legen. Manch-
mal ließ Vera es zu und strubbelte Dodos widerspenstige 
Haare bis seine Frisur wie ein Heuballen aussah.

Auch zu Diana war Vera dann lieb. „Mein süßes, kleines 
Engelchen, ich hab dich so lieb!“, pflegte sie zu sagen. „Gehen 
wir einkaufen und holen dir etwas Schönes zum Anziehen!“ 
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Dann machte Vera sich zurecht, sodass Diana sehen konnte, 
was für eine wunderschöne Mutter sie hatte.

Manchmal nahmen sie den Bummelzug und zockelten in 
die nächste Stadt zum Einkaufen. Dodo war froh, nicht mit-
gehen zu müssen, aber Diana liebte diese Ausflüge. Sie sah 
sich um, ob alle es bemerkten: Hier geht eine Tochter mit ihrer 
Mutter einkaufen. Ganz normal. Die Einkäufe waren Diana 
nicht mal wichtig, obwohl Vera für sie so viel Geld ausgab, 
wie sie sich eigentlich nicht leisten konnte. Für Diana war das 
Zusammensein mit der Mama Vera wichtiger.

„Vielleicht bleibt es jetzt so“, dachte Diana dann immer. 
„Vielleicht trinkt sie nicht mehr.“

Aber es blieb nie so. 

Diana kroch leise zum Schrank im Vorraum. Gestern erst 
hatte sie die Flaschen gezählt. Es waren fünf volle und eine 
halbvolle gewesen. Jetzt waren nur noch vier volle da.

„Häch?“ Vera hatte sie entdeckt. Ihr unsteter Blick haftete 
kurz an Diana. 

„Ich muss Pipi“, sagte Diana artig mit der Kleinmädchen-
Piepsstimme, die sie immer benutzte, wenn sie Vera zeigen 
wollte, wie lieb und klein sie war. Sie deutete mit dem Zei-
gefinger nach draußen, wo in einiger Entfernung das für alle 
Bewohner der Wagenburg gemeinsame Toilettenhaus stand. 
Das Toilettenhaus hatte die Gemeinde gebaut. Vielleicht hätte 
die Gemeinde eines Tages genug Geld, um auch noch eine 
Dusche einzubauen. Das wünschte sich Diana. 

Veras Aufmerksamkeit war wieder beim imaginären 
Gesprächspartner. Es schien ihr ganz normal, dass die Toch-
ter auf allen Vieren auf dem verdreckten Boden des Wohnwa-
gens herumkroch. 
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Die Tür zum Vorraum quietschte wie immer. Man müsste 
die Angeln mit Fett behandeln, damit sie nicht quietschten. 
Das hatte Diana irgendwo aufgeschnappt. Ob Margarine 
dazu das Richtige wäre? Anderes Fett hatten sie nicht im 
Haus.

Diana stand auf. Vorsichtig, damit das Klirren Vera nicht 
aufmerksam machte, nahm sie eine Flasche in jede Hand und 
schlich barfuß aus dem Wagen. Sie musste genau gucken, wo 
sie hintrat, denn der Boden war mit allerlei Unrat übersät. 

Einmal war sie in eine Scherbe getreten und es hatte wahn-
sinnig wehgetan. Dodo hatte ihr nicht helfen können. Er war 
wie ein aufgescheuchtes Huhn herumgerannt und hatte vor 
Angst geheult, als er das viele Blut gesehen hatte. Vera war 
wieder einmal nicht zu Hause gewesen. Diana hatte den Fuß 
in einen Lumpen eingewickelt, hatte einfach da auf der Erde 
gesessen und auch wie verrückt geheult. 

So hatte sie Bubba-Bär kennengelernt. Er sagte, er sei ganz 
zufällig vorbeigelaufen und habe Dianas Weinen gehört. Er 
hatte sie zum Arzt gebracht und danach geschaut, dass die 
Wunde ordentlich gepflegt wurde, wie der Arzt ihm erklärt 
hatte. Der Arzt war nämlich neu im Gesundheitszentrum 
und hatte geglaubt, Bubba-Bär sei ihr Vater. 

 Wenn etwas passieren würde, sagte Bubba-Bär damals, 
könne sie immer zu ihm kommen. Das tat ihr sehr gut. Er 
wohne gar nicht weit weg, auf dem Villenhügel, erzählte er 
und zeigte ihr den Weg. Er habe Kinder sehr gern. 

Diana war inzwischen bis zum Holzstapel gelangt. Sie 
setzte die eine Flasche vorsichtig auf den Boden und schraubte 
den Drehverschluss auf. Der klemmte. Doch schließlich gab er 
nach. Ob der Branntwein dem Holz gut tat oder nicht? Brannt-
wein zu Brennholz. Die Flasche machte „Gluck, gluck“, wenn 
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sie sich entleerte. Der Alkohol breitete einen elenden Gestank 
aus. Etwas davon spritzte auf ihre nackten Beine. 

Die leeren Flaschen wollte Diana wieder in den Schrank 
zurückschmuggeln. Sie wusste, dass Vera meistens sehr wohl 
in der Lage war, die Flaschen zu zählen. In der Regel wusste 
sie in dieser Phase der Besoffenheit aber nicht mehr, ob sie sie 
selbst ausgetrunken hatte oder nicht. 

„Hurenbalg!“
Erwischt! Vera mit ihrem großen Bauch, mit ihren dicken 

Brüsten, mit ihrem schwammigen Antlitz, die Schminke über 
das ganze Gesicht verschmiert, Vera, die große Vera stand 
schwankend vor Diana in der Tür. Sie packte die Tochter an 
den Haaren. So fest, dass Diana die leeren Flaschen aus den 
Händen fallen ließ und Veras Griff mit beiden Händen zu 
lockern versuchte.

Veras gestiefelter Fuß schnellte hoch und verfehlte Dianas 
Gesicht knapp. Stattdessen traf er ihre rechte Schulter. Diana 
jaulte auf, schrill wie ein gequältes Tier. Vera war in eine 
Raserei geraten, die wahnsinnige Wut war das einzige Gefühl, 
das sie noch wahrnehmen konnte. In diesem Zustand war sie 
gefährlich.

„Hurenbalg!“, schrie sie wieder und wieder, ohne zu mer-
ken, dass sie sich damit selbst als Hure beschimpfte. 

Plötzlich ließ ihr Griff nach. Sie sank nach hinten und blieb 
still liegen.

„Dodo! Was hast du gemacht! Jetzt ist sie tot! Wir dürfen 
sie nicht tot machen!“

Dodo stand da mit einem Holzscheit in der Hand. „Ich 
helfe! Vera ist bösbösbös!“

Am nächsten Tag litt Vera unter schrecklichen Kopfschmer-
zen, die sicher vom vielen Alkohol kamen, aber auch vom 
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Schlag mit dem Holzknüppel. Dodo hatte nicht mit voller 
Kraft zugeschlagen, sonst wären die Folgen wohl schlimmer 
gewesen. Diana erzählte ihrer Mutter, dass sie die Wohnw-
agentreppe hinuntergestürzt sei. Vera nahm diese Erklärung 
widerstandslos an.

Nachher wusste Diana nicht, ob sie Vera den Tod gewünscht 
hätte oder nicht. Da waren beide Gefühle in ihr, der Wunsch, 
dass sie doch aus ihrem Leben verschwinden würde, und die 
Angst, dass sie wirklich stürbe.
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Amanda 
Mitte Juni

Als Amanda am Morgen die Augen aufschlug, war ihr erster 
Gedanke: „Hoffentlich regnet es heute nicht!“ Danach sah es 
zum Glück auch nicht aus. Helle sonnenstrahlen sickerten 
durch die Ritzen zwischen den Holzlamellen der Jalousie und 
versahen ihr bett und teilweise die gegenüberliegende Wand 
mitsamt den fünf Tierpostern mit hell-dunklen Zebrastreifen.

 „Zebrazimmer“, hatte Amanda gesagt, als sie das zum ersten 
Mal gesehen hatte und da hatte sie sich sofort wohl gefühlt. 

Das mit dem Wetter war so eine sache, vor allem, wenn man 
zufällig gerade Geburtstag hatte. Wenn es regnete, konnte man 
nicht feiern, nicht wirklich. Denn richtig feiern konnte man nur 
im Garten und wenn es regnete, konnte man nicht gut in den 
Garten, logo. 

Einmal, als sie noch sehr klein gewesen war, hatte es an ihrem 
Geburtstag geregnet. Aber das war auch im Herbst gewesen und 
nicht so wie jetzt im Frühling. blödsinn, das geht ja gar nicht! 
Amanda gab sich selber eine kopfnuss. Man hat doch immer 
zur gleichen Zeit im Jahr Geburtstag. Also war es doch Frühling 
gewesen aber geregnet hatte es trotzdem. 

Amanda zählte an ihren Fingern: sackhüpfen würde es sicher 
geben. Und Verstecken. Und natürlich schatzsuchen. Das war 
die spezialität von Onkel Viktor. Amanda hatte ihn und Groß-
marie gestern Abend in der Dunkelheit im Garten herumal-
bern gehört. Richtig gekichert hatten sie, als sie ein besonders 
gutes Versteck für einen der schätze gefunden hatten! Einige 
der Verstecke kannte Amanda schon recht gut, aber sie ließ die 
Erwachsenen im Glauben, dass sie immer eifrig suchen musste. 
Die freuten sich so sehr darüber. 
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Alle diese spiele, so dachte Amanda, wären natürlich noch 
schöner, wenn auch ein anderes kind mitspielen würde. Dann 
könnte man auch ganz neue spiele erfinden. Den Jungen mit 
den hellblonden Haaren, den sie in der kinderabteilung der 
bibliothek getroffen hatte, würde sie gerne auch mit einladen. 

„Er heißt Marco. Ich weiß auch, wo er wohnt, im großen block 
neben der bibliothek. Ich kann zu ihm gehen und ihn einladen! 
bitte!“, hatte sie eifrig zu ihrer vovo Großmarie gesagt. Und sich 
dann hastig korrigiert: „Ich würde nicht allein gehen, du könn-
test auch mitkommen.“

Aber Großmarie wollte nicht. sie bestand darauf, dass es doch 
viel, viel schöner wäre nur mit Amanda, Outi, Onkel Viktor und 
ihr selbst, vielleicht auch mit Dodo. 

„Nur wir, so wie immer.“
Für sie musste alles am liebsten „so wie immer“ sein. Amanda 

war schon sehr lange mit ihr hier bei Outi und Onkel Viktor in 
diesem Haus, das den lustigen Namen Blauer Rabe hatte. Hier 
gab es nur Erwachsene. 

Dodo war zwar ein Erwachsener, aber gleichzeitig auch ein 
kind. Das war, weil er „zurückgeblieben“ war. Das hieß, in der 
kindheit zurückgeblieben, sodass sein körper zwar gewachsen, 
aber sein Geist nicht gleich schnell hinterher gekommen war. 
Das hatte Outi ihr erklärt, und auch, dass man Zurückgeblie-
bene nicht „der Depp“ nennen darf, wie das Elfriede Fuchs tat. 

Amanda wollte wissen, ob der Erwachsenen-Geist Dodo 
erreicht hätte, wenn er so alt wäre wie Onkel Viktor. Nein, leider 
sei es nicht so, hatte Outi gemeint. Er würde immer ein großes 
kind bleiben. Dodo wohnte in der Wagenburg, die sehr span-
nend war. Wenn Erwachsene über die Wagenburg sprachen, 
veränderten sie ihre stimmen, so wie immer, wenn sie den streit 
in sich aufsteigen spürten, aber trotzdem nicht streiten wollten. 
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Wenn Elfried Fuchs „schandfleck“ sagte, konterte Outi mit: 
„Existenzrecht der schwächsten unserer Gesellschaft.“ Wenn 
Onkel Viktor meinte, dass alle Menschen auf ihre selbster-
wählte Art leben durften, fuhr Elfriede ihn an mit: „Und huren 
und stehlen dürfen auch alle?“ Das war schon fast ein streit und 
deswegen hörten die Erwachsenen an diesem Punkt auf. 

Großmarie hatte erzählt, dass sie und Amanda vor sehr lan-
ger Zeit aus Portugal nach Deutschland gereist waren. sie hat-
ten in einer grossen stadt gewohnt. Amanda erinnerte sich an 
die straßenbahn. Danach waren sie nach Müggeberg und in das 
Haus Blauer Rabe gekommen. Das war gut. 

Großmarie wollte nicht, dass sie Portugiesisch sprachen, wenn 
andere Leute dabei waren. „Wenn man ist in Portugal, dann man 
spricht Portugiesisch, wenn man hier in schweiz ist, dann man 
spricht Deutsch“, pflegte sie zu sagen. Jetzt kannte Amanda gar 
nicht so viele Wörter mehr in Portugiesisch. Je mehr Deutsch 
sie lernte, desto mehr vergaß sie die andere sprache. 

sehr viel früher, Amanda erinnerte sich schwach, hatte sie 
in einem Haus mit vielen kindern gewohnt. Aber als sie vovo 
Großmarie einmal gefragt hatte, wo das denn war und was das 
für kinder gewesen waren, hatte vovo sie ganz böse angeblafft, 
sie solle nie mehr solchen Unsinn reden. Amanda spürte jetzt 
noch, wie ihr Herz in der brust wehtat, wenn sie daran dachte. 
Großmarie war sonst fast nie böse. später hatte es ihr Leid 
getan, dass sie Amanda so angefahren hatte und sie hatte sich 
entschuldigt. Und dann hatte sie noch gesagt, dass diese Erin-
nerungen gar nicht richtig waren, sondern schlechte Träume, 
die sie, Amanda, am besten vergessen sollte. 

Doch Amanda wusste schon, dass es keine Träume waren, 
sondern etwas, an das sie sich wirklich erinnerte. Träume waren 
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ganz anders. sie beschloss, die sache gelegentlich mit Onkel 
Viktor zu besprechen. 

Onkel Viktor war natürlich nie dabei, wenn draußen tagsüber 
etwas unternommen wurde. Er hatte es mit dem Licht. Eine 
krankheit, die hieß „bobi“ oder so ähnlich, eine Lichtkrankheit. 
Die war schuld daran, dass Onkel Viktor erst nach Einbruch der 
Dunkelheit aus seiner Wohnung gehen konnte und dass er tags-
über immer die schweren Vorhänge zugezogen hatte. 

Onkel Viktor hatte so lange ohne sonnenlicht gelebt, dass 
er ganz arg blass im Gesicht war. Deshalb bekam er von Outi 
Vitamin D, so wie sie selbst auch, obwohl sie sich ja viel in der 
sonne aufhielt, aber Outi hatte gesagt, dass es sowieso gut für 
die wachsenden knochen sei. 

Amanda hatte über diese Tiere gelesen, die in tiefen Höh-
len in der Dunkelheit leben, sodass sie letztendlich ganz weiß 
waren. Aber das schlimmste war, dass ihre Augen immer klei-
ner wurden, bis sie gar keine mehr hatten! schließlich huschten 
sie nur so blöd ohne Augen im Dunkeln herum. 

Das bereitete Amanda großen kummer, denn sie wollte bei-
leibe nicht, dass Onkel Viktors Augen verschwinden würden. 
Die waren jetzt schon sehr klein, fand sie, und seither beobach-
tete sie Onkel Viktor jeden Tag, um herauszufinden, ob seine 
Augen wirklich schrumpften. An manchen Tagen hatte sie das 
Gefühl, dass sie tatsächlich noch kleiner waren als am Vortag. 

„He, sind mir über Nacht Hörner gewachsen, oder warum 
guckst du mich so entgeistert an?“ 

Onkel Viktor erklärte ihr dann, dass die Augen der Menschen 
nicht verschwinden, auch wenn sie nie an die sonne gehen. 
Anders als bei den Grottenolmen, die in der ewigen Dunkelheit 
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keine Augen mehr brauchten, hätten die Menschen zum Glück 
ja elektrisches Licht! 

Und außerdem sahen seine Augen nur wegen der dicken bril-
lengläser so klein aus, meinte er noch. 

so war Onkel Viktor. Er lachte Amanda nie aus, auch nicht 
wohlmeinend wie andere Erwachsene, die sie „süß“ oder „lus-
tig“ fanden. Onkel Viktor erklärte Amanda alles, wie wenn sie 
ein wichtiger Mensch wäre.
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Alices Ankunft in Müggeberg
Mitte Juni

Merkwürdig, wie wenig Müggeberg sich 
in den letzten zehn Jahren verändert hatte. Alice 
wollte den Weg vom Bahnhof zu Fuß gehen.

Ihren Wagen hatte sie zu Hause gelassen 
– Anders brauchte ihn für die Arbeitssuche. Die 
Erinnerung an Anders dämpfte ihre Stimmung. 
Anfangs wollte Alice einfach verschwinden. Tape-
tenwechsel, einfach so. Doch dann schrieb sie 
einen an Joel und Tilia adressierten Brief, in dem 
sie ihnen erklärte, dass sie eine Weile Ruhe und 
Abstand brauche. Dass sie etwas Wichtiges klä-
ren musste. Und dass sie für alle in den nächsten 
Wochen anfallenden Bezahlungen gesorgt hatte. 
Und natürlich, dass auf dem Konto genug Geld 
war. Sie hatte ihnen keine Adresse hinterlassen. 

Alice entschied sich für die weniger schöne, 
dafür spannendere Route, die über das Gewerbe-
areal führte. 

Die kleinen und winzigen Schrebergärtchen 
folgten den Bahngleisen, eroberten hie und da ein 
Stück Land zwischen den Gewerbegebäuden und 
Magazinen. Viele waren fein säuberlich gepflegt. 
Manche Kleingärtner hatten ein – verbotenes – 
Häuschen auf ihr Landstück gebaut, mit Rüschen-
vorhängen, Tisch, Stühlen und einer Kochstelle 
versehen und es als „Gartenschuppen“ deklariert. 

Zu ihrer Linken hörte Alice den Fluss rau-
schen. Im Frühsommer führte er beachtliche Men-
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gen Wasser. Im Frühling, vor allem wenn es viel 
geregnet hatte, könnte es gefährlich werden, wenn 
man den stellenweise steilen Hang hinunterschlit-
tern würde. Sie hatte immer vor diesem Fluss Angst 
gehabt, der auf die Kinder eine enorme Anziehung 
ausübte. Deshalb hatte sie verlangt, dass ihre zwei 
den Garten nie allein verließen. Aber man konnte 
natürlich nie wissen, welche Flausen Dodo und 
Diana, die zwei aus der Wagenburg im Kopf hat-
ten. Solche Flausen waren ansteckend. 

Es war sowieso rätselhaft, wie Kinder wie 
Diana und Dodo, deren Mutter ständig zu betrun-
ken war, um für ihre Sprösslinge da zu sein, nicht 
ertranken, nicht verunglückten, nicht verhunger-
ten. Sie mussten einen Schutzengel haben, der 
nie schlief!

Viele Erinnerungen kamen Alice in den 
Sinn, als sie langsam vorwärts schritt, manche von 
ihnen nicht besonders angenehm. Sie dachte an 
einen Wintertag vor elf Jahren:

Frau Burger, die außer ihren Großeinkäufen keiner wei-
teren Beschäftigung nachging, hatte sich bei Alice wegen 
ihrer„Schlampigkeit“ beschwert. Sie bezahle ihr ja Unsum-
men dafür, dass sie die Wohnung in Ordnung hielt. 

„Schauen Sie mal her, Alice!“, hatte Frau Burger mit knall-
rotem Gesicht geschrieen. Sicher hatte sie sich wieder einen 
genehmigt. Die leeren Wodkaflaschen stopfte sie immer ganz 
unten in den Abfallsack, doch Alice wusste bestens Bescheid. 
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„Ist das Ordnung? Was! Und das hier!“ Sie zeigte auf die 
prall gefüllten Einkaufstaschen, die Alice aus lauter Ver-
zweiflung unausgepackt gelassen hatte, weil in den Schränken 
wirklich kein Platz mehr war, und die Stapel aus Waschpul-
ververpackungen (Familienpackung, 10% gratis!), Katzenfut-
tertüten und Düngemittel für Kakteen fast umkippten.

Frau Burger war eine Messie.
Alice betrachtete die Frau, die außer sich war. Sie tat ihr 

leid. Der Anfall würde irgendwann vorbeigehen und die Arme 
würde sich unter Tränen entschuldigen. Aus Angst, ihre Putz-
frau zu verlieren, würde sie ihr eine Gehaltserhöhung verspre-
chen, die sie schon am nächsten Tag vergessen hätte. Sowieso 
wurden alle ihre Geldangelegenheiten von ihrem knauserigen 
Sohn geregelt, der nicht mehr bezahlen würde als unbedingt 
nötig. 

In den ersten Wochen hatte Alice säckeweise Lebensmittel 
fortgeworfen, bei denen das Haltbarkeitsdatum abgelaufen 
war. Dann hatte sie angefangen, einen Teil dieser Sachen mit-
zunehmen. Frau Burger merkte nichts davon.

 Inzwischen waren die maßlosen Einkäufe ihrer Arbeitgebe-
rin ein wichtiger Bestandteil ihres Haushalts geworden. Den 
Kindern hatte sie erzählt, dass sie die Lebensmittel günstig 
kaufen könne. Es war besser, dass sie von den „Diebstählen“ 
ihrer Mutter nichts wussten. Tilia hatte sich beschwert, dass 
es immer so viele Gesundheitskekse gab. Sie hätte lieber Scho-
kokekse gehabt. Und wozu denn die Diätnahrungsmittel? 
„Du bist doch gar nicht dick, Mama.“

Alice mochte den Mantel nicht ausziehen. Erschöpft ließ sie 
sich im winzigen Korridor auf den Hocker fallen. Sie konnte 
ihre schmerzenden Beine nicht dazu zwingen, sie in die Gar-
derobe zu führen. Düstere Gedanken kreisten in ihrem Hirn. 
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Trotz der drei Putzstellen, die sie hatte, konnte sie schon seit 
zwei Monaten die bescheidene Miete nicht bezahlen. Wie sie 
das Geld auch einzuteilen versuchte, es reichte nicht. Wenn 
sie die Summe für die Miete zusammen hatte, hieß es, der 
Betrag für den Ausflug von Tilias Klasse sei zu bezahlen. Oder 
Joels Schuhe fielen schier auseinander. Schließlich verlangte 
Renate, die alleinerziehende Mutter von drei kleinen Söhnen, 
zu der Tilia und Joel jeweils nach der Schule und nach dem 
Kindergarten gingen, auch ihren Teil.

Outi sagte, dass sie mit der Miete warten könnte, aber 
Alice wusste, dass auch die Freundin wegen der Renovierung 
des alten Hauses in Bedrängnis geraten war und das Geld 
brauchte.

Hinter dem Fenster bewegte sich etwas. Im Garten stand 
wieder dieses Zigeunermädchen. Nie klopfte es an die Tür, 
stand nur da und glotzte. Alice hatte versucht, es zu ignorie-
ren, musste aber feststellen, dass es nicht ging. 

„Tilia, Joel, ich glaube ihr habt Besuch. Diana steht im 
Garten.“

„Ich will nicht mit Diana spielen! Sie muss weggehen! Sag 
ihr, dass sie weggeht!“ Joel verzog das Gesicht. 

Manchmal gelang es Alice, das Mädchen wegzuschicken, 
indem sie sich selbst davon überzeugte, dass sie auch Zeit für 
ihre Kinder, für die Hausaufgaben von Tilia, für den Haus-
halt brauchte. Meistens aber öffnete sie die Tür und ließ das 
Kind eintreten. 

Diana war eigentlich ein außergewöhnlich hübsches Mäd-
chen mit regelmäßigen Zügen und mit dunkelbraunen Haa-
ren, die ihre helle, alabasterne Hautfarbe betonten. Aber der 
Blick ihrer großen, grauen Augen war leer. Lange glaubte 
Alice, dass das Mädchen stumm sei, denn wenn sie ihr noch so 
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einfache Fragen stellte, etwa wie sie heiße, wo sie wohne oder 
in welche Klasse sie gehe, erhielt sie keine Antwort. Hatte sie 
nicht auch einen behinderten Bruder? 

In dem Kind war etwas, das in Alice sowohl Mitleid als 
auch Ärger weckte.

Doch allmählich wurde Diana zugänglicher. Alice kam 
es vor, wie wenn ein dicker Klumpen Eis schmelzen würde. 
Diana fing an zu reden, erzählte aber nur ganz wenig über 
sich selbst. Eines Abends stand sie im Garten mit einem gro-
ßen Jungen an der Hand. 

Von Outi erfuhr Alice, dass Diana und ihr behinderter Halb-
bruder Dodo in der Wagenburg lebten. Ihre Mutter bemühte 
sich um die Kinder, wenn sie nicht gerade ihrer Trunksucht 
verfallen war. Outi hatte versucht mit der Wagenburg-Vera zu 
reden, doch bisher ohne Erfolg.

Da war er ja, Veras Wohnwagen. Einst himmelblau gestrichen, 
schmiegte er sich an die Felswand, ja, durch die an die Felswand 
lehnenden Anbauten wirkte er wie organisch angewachsen.

Diese Wohnwagen und Hütten waren keinem Architekten-
plan entsprungen, sondern von den bewohnern – einige von 
ihnen sesshaft gewordene Fahrende – im Verlauf von vielen 
Jahren allmählich aufgebaut worden. 

In der Gemeinde hatte man unendlich darüber gestritten, ob 
diese illegal aufgestellte Wohnwagensiedlung abgerissen wer-
den sollte oder nicht. sie war sehr nah am Villenviertel, bedau-
ernswert nah. Dann hatte jemand entdeckt, dass die siedlung 
als Original schützenswert sei. Und so wurde die Diskussion 
aufs Neue entfacht. Die Wohnwagen standen da wie eh und je. 
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Doch bei näherer betrachtung schienen viele von ihnen jetzt 
verlassen. 

 Dodo und Diana waren keine kinder mehr. Wohnte Vera 
immer noch in ihrem Wagen? Denn er war bewohnt, das konnte 
man sehen. Ein Fenster stand offen und der Wind bauschte den 
rosa geblümten Vorhang. Der Vorplatz war gerammelt voll mit 
allerlei Utensilien: zwei Hundehütten, eine stabile karre, die 
aus kinderwagen zusammengebastelt war, stapel von halb ver-
rottetem baumaterial, alte Fenster und ein Haufen gebrauchter 
Ziegelsteine, die mit Flecken von grünem Moos bewachsen 
waren. 

Offenbar hatte da jemand eine Haus- oder besser Wagener-
weiterung geplant. Allerdings musste es schon eine ganze Weile 
her sein, nach dem Zustand der Materialien zu urteilen. In einer 
Ecke war ein Holzstapel umgefallen, die Holzscheite breiteten 
sich auf dem Vorplatz über mehrere Meter aus. Wie immer war 
Alice die Unordnung, die von Unbekümmertheit oder gar Ver-
wahrlosung zeugte, unangenehm. Fast rannte sie die paar Meter 
hoch, die sie noch von der gekiesten straße trennten. 

Der Weg schien Alice länger, der Hang steiler als sie sich 
erinnern konnte. Obwohl sie nur einen kleinen Rollkoffer hin-
ter sich her zog, spürte sie, wie ihre schritte immer schwerer 
wurden. Und doch war sie froh, dass der lange Fußmarsch es 
ihr möglich machte, sich auf das Wiedersehen vorzubereiten. Es 
würde auch so noch schwer genug sein. 

Das Haus war beeindruckend. In neuem Glanz erhob sich die 
Jugendstilvilla aus dem satten Grün des Gartens. Die Fassade 
war gänzlich neu hergerichtet. Gegen den weißen Putz zeich-
neten sich die Riegelbalken unter dem Giebeldach ab, so dun-
kelgrün, dass sie fast schwarz wirkten. Die Holzgeländer der 
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verschiedenen balkons – Alice zählte drei davon – waren im 
gleichen schwarzgrün angemalt.

Alice hatte für Outis schwärmerei wegen des alten Hauses 
nicht sehr viel übrig gehabt. Ihr war es wichtig gewesen, dass sie 
im Gartenhaus ein Dach über dem kopf und dazu noch genü-
gend Platz zum spielen für die kinder hatten. Den weiträumi-
gen Garten mit den großen, alten bäumen hatte sie geliebt. Das 
verwahrloste, viel zu große Haupthaus, das grau und traurig 
ausgesehen hatte, nachdem der wuchernde, wilde Wein her-
untergerissen worden war, hatte sie eher niedergedrückt. Im 
Grunde genommen hatte sie Outis Pläne für vollkommen über-
spannt gehalten. 

Doch Outi hatte es offensichtlich geschafft. Alice musste 
zugeben, dass das Resultat wunderbar aussah. 

•

„Da bist du ja! komm in den Garten, nein, wir bringen deine 
sachen erst mal ins Haus. Hast du den koffer den ganzen Weg 
hergezogen? Wie du siehst, ist da vieles anders geworden. Etwa 
zehn Jahre ist es her, nicht wahr? Hier ist heute alles ziemlich 
durcheinander. Wir feiern Amandas Geburtstag. Dodo hat 
seine neueste Hündin mit den Welpen mitgebracht. Du weißt 
doch noch, wer Dodo ist?“

Erst jetzt sah Alice die gelben, roten und blauen ballons an 
den Ästen, den mit weißem Tuch überspannten Tisch im Gar-
ten hinter dem Haus, voll mit buntem Geschirr, kuchen, saft 
und süßigkeiten. 

Outi plapperte aus lauter Verlegenheit immer weiter. sie hatte 
sich nicht getraut, den Gast zu umarmen, sondern hatte ihr die 
Hand hingehalten. Die Freundin war älter geworden, älter und 
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müder. Outi sah die Furchen um den Mund, den traurigen 
blick. sie war anders. schicker, ja. Ihr Hosenanzug aus grauer 
seide hatte sicher eine stange Geld gekostet. Der weiche stoff 
umschmiegte ihren körper und glänzte dezent bei jeder bewe-
gung. Trotzdem wirkte sie unglücklich. Was war das Fremde, 
das sie an Alice wahrnahm und sie so verunsicherte?

Outi musterte verstohlen ihr eigenes helles sommerkleid. 
saftspritzer und Tatzenspuren der Hundewelpen. Na, das gehört 
zum Leben, dachte sie. Zu meinem Leben. Gott sei Dank. 

später hatte Alice den seidenanzug in shorts und T-shirt 
getauscht. sie hatte beim Aufräumen tatkräftig mitgeholfen. 
Dabei war sie Outi immer vertrauter geworden. Nein, sie sei 
überhaupt nicht zu müde von der Reise, im Gegenteil, sie wolle 
etwas tun. 

Nun saßen die zwei Frauen erschöpft unter dem hundert-
jährigen Lindenbaum. sie nippten aus ihren Gläsern. Der Gar-
ten war aufgeräumt, Amanda endlich, endlich im bett, in der 
küche klapperte Viktor mit dem Geschirr. Geschirr spülen sei 
sein Anteil an der Arbeit, meinte er. Viktor behauptete, dass die 
Geschirrspülmaschine das Porzellan verderbe. 

„Dodo ist ein richtiger Hundenarr. Manchmal denke ich, 
dass er eine Filiale des Tierschutzvereins verkörpert. Die brin-
gen ihm immer die Problemfälle, wie die damals trächtige Hün-
din, die du heute samt Welpen gesehen hast. Oder der kleine 
dreibeinige Mischling, der am Flussufer gefunden wurde. so 
einen Hund kannst du natürlich nicht zur Fuchsjagd mitneh-
men. Obwohl, ich muss schon sagen, dass er sein Hundeleben 
mit nur drei beinen erstaunlich gut meistert. so wie Dodo sein 
Menschenleben mit seinem klumpfuß.“
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Der Abend dieses heißen Tages war mit geheimnisvollen 
Geräuschen und Düften angefüllt. keine der Frauen spürte 
mehr Lust zu reden und allmählich wurde es still. 

bis Outi merkte, dass die stille sie bedrückte. „Ich freue mich 
so, dass du gekommen bist. Und ich bin dir eine Erklärung 
schuldig“, sagte sie plötzlich leise in die Dämmerung. sie war 
froh darüber, dass Alice ihr Gesicht nicht sehen konnte. „Wir 
haben uns zehn Jahre lang nicht getroffen. Ich weiß gar nicht, 
wie du lebst.“ 

Alice berichtete Outi von ihrer Arbeitslosigkeit und Anders̀  
plötzlichem Auftauchen. „Dann bin ich einfach abgehauen. so 
wie damals von hier. Aber jetzt bin ich zurück, um herauszufin-
den, was vor zehn Jahren wirklich geschah. Das Leben mit einer 
schuld macht mich krank. Die schuld hat meine beziehungen 
kaputtgemacht, auch die zu meinen kindern. Es ist so … Ich 
fühle mich immer schuldig, weißt du. Irgendwie ziehe ich die 
schuld an. Ich will die Wahrheit wirklich erfahren, was immer 
dabei herauskommt. Ich will meine schuld abgrenzen, wenn du 
verstehst, was ich meine. Ich brauche wieder deine Hilfe. so wie 
damals. Ist es nicht dämlich? Ich weiß eigentlich selber nicht, 
ob es dämlich oder komisch ist.“

Outi legte ihre Hand auf Alices Arm.
„Ja, es ist höchste Zeit, dass wir die Wahrheit erfahren“, sagte 

sie leise. 
Lange blieb es still.
„Ich habe dir zehn Jahre lang etwas verschwiegen“ sagte Outi 

dann, wie vor sich hin.

Da waren sie wieder, die Ereignisse in jener Nacht im Juni vor 
zehn Jahren. Alice, die ihren kranken sohn zu Hause zurückge-
lassen hatte, um ihren Pflegedienst bei Marguerite anzutreten, 
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und auf die baldige Rückkehr von Outi hoffte, die an diesem 
Abend ungewöhnlich lange nicht nach Hause kam. Und dann 
dieser mysteriöse Anruf …

  

„Hallo! Hallo! Ist was mit den Kindern? Wer ist da? Mist, 
das Scheißtelefon!“, schimpfte Alice über den vorsintflutlichen 
Apparat aus schwarzem Bakelit. 

Marguerite hob mühsam ihren auf die Brust gesunkenen 
Kopf und sah vorwurfsvoll zu Alice auf. 

„Warum schreien Sie? Ich mag nicht, wenn Sie schreien!“ 
Marguerites Kinn zitterte. 

Marguerite tat Alice aufrichtig leid, wie sie dasaß, hilflos 
und mit kummervollem Gesicht. Aber ihre Sorge um die Kin-
der siegte.

„Hören Sie zu, Marguerite“, sagte sie bestimmt zu der kran-
ken Frau und tupfte ihr Gesicht mit einem feuchten Tuch ab. 
„Ich muss jetzt ganz schnell nach Hause. Joel hat Fieber und 
jemand hat gerade angerufen, ich weiß nicht, was los ist. Viel-
leicht war es auch Outi. Das Telefon ist kaputt, Herr Engel-
bach müsste unbedingt ein neues kaufen.“

Das große französische Fenster zum Garten reichte vom 
Boden bis zu der Zimmerdecke. Früher, als sie sich noch 
selbständiger bewegen konnte, hatte Marguerite in schönen 
Mondscheinnächten wie dieser den elektronischen Rollstuhl 
durch die ebenerdige Tür in den Garten gefahren. Hinten 
im Garten konnte sie stundenlang den Mondschein auf der 
blanken Oberfläche des Gartenteichs beobachten. Einmal 
hatte sie lächelnd gesagt, nur ihr Körper sitze im Rollstuhl, 
in Wirklichkeit tanze sie mit den Nebelfeen auf dem silbrigen 
Spiegel des Teiches. 
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In letzter Zeit ging es Marguerite immer schlechter. Es war, 
wie wenn etwas sie innerlich aufgezehrt hätte. Heute war sie 
kaum fähig, den Stuhl selbständig zu steuern. 

Alice schob den Hightech-Rollstuhl zu dem großen Fenster 
und löschte zwei der am nächsten stehenden Lampen, damit 
Marguerite den Mondschein bewundern konnte. Sie bemühte 
sich, ruhig zu bleiben. Immer öfter war die kranke Frau über 
etwas besorgt, so wie heute. Es konnten tatsächliche Gescheh-
nisse sein, die sie beschäftigten, oder etwas, was sie sich nur 
vorgestellt hatte. 

„Schauen Sie mal, wie prächtig der Vollmond scheint! Ich 
bin bald wieder bei Ihnen und dann reden wir darüber, was 
Sie beunruhigt. Darüber, was Sie bemerkt haben. Dann reden 
wir über alles. Ja?“, sagte Alice lächelnd und schritt im Eil-
tempo zur Tür.

 In Gedanken war sie schon weit weg. Wer könnte der Anru-
fer sein? Oder die Anruferin, sie hatte nicht mal unterscheiden 
können, ob es eine Frau oder ein Mann war. Alices Magen zog 
sich zusammen zu einem dichten, schmerzhaften Klumpen. 
Bitte, bitte lass es nichts Schlimmes sein! Joel war doch gerade 
erst eingeschlafen, als sie aus dem Haus ging. Inzwischen war 
Outi sicher schon zu Hause. Und dann war da auch noch 
Tilia, ihr vernünftiges kleines Mädchen. 

Alice nahm die Abkürzung durch den Garten und blieb 
prompt an einem Ast hängen. Sie stieß einen Fluch aus, als sie 
spürte, wie der dünne Stoff ihrer besten Arbeitshose riss.

Das Haus lag völlig im Dunkeln, auch die Fenster zu Outis 
Hausteil. Sie war also immer noch nicht zu Hause. War sie 
noch bei der Arbeit? Ein Notfall an ihrer Praktikumsstelle? 
Alice öffnete leise die Tür zu ihrer Gartenhauswohnung. 
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Im Kinderzimmer verbreitete die Nachtlampe schummeri-
ges Licht. Tilia hatte es wieder geschafft, ihre Decke auf den 
Boden zu strampeln. Sie murmelte etwas Unverständliches, 
als Alice sie zudeckte. Joel schlief auf dem Rücken, die Arme 
anmutig über den Kopf gestreckt: ein Bild vollkommener Ent-
spannung. Alice strich vorsichtig mit ihren Lippen über seine 
Stirn. Sein Kopf fühlte sich kühl an und verströmte den unver-
wechselbaren Duft ihres Sohnes. Er atmete ruhig. Alles in 
Ordnung. Beim Anruf musste es sich um ein Missverständnis, 
oder schlimmer noch, um einen dummen Scherz handeln.

 Mit der Erleichterung überkam Alice eine bleischwere 
Müdigkeit und für einen Moment, nur für einen kleinen 
Moment gab sie nach und streckte sich aufs Bett neben ihr 
Kind.

Alice schreckte mit einem Ruck auf. Ihr Herz hämmerte und 
sie wurde von dem Gefühl überfallen, dass etwas ganz und 
gar nicht so war, wie es sein sollte. Genau, sie müsste doch bei 
Marguerite sein! Wie lange hatte sie geschlafen? Sie eilte in 
ihre Miniküche und sah auf die Uhr: zehn vor elf. Sie hatte 
eine halbe Stunde geschlummert! Arme Marguerite!

Als Alice zur Tür hinausrannte – schnell, aber doch leise, 
damit die Kinder nicht aufwachten – registrierten ihre Augen 
nebenbei, dass Outis Fenster immer noch dunkel waren. 

Auch das Haus auf dem Hügel war dunkel und ruhig. Nur 
unten im großen Salon, der zum Garten ging, brannte das 
Licht so, wie Alice es gelassen hatte. 

„Ich bin zurück!“
 Das Zimmer war leer.
„Marguerite, wo sind Sie? Bitte seien Sie nicht böse auf 

mich.“ Alice wusste, dass Marguerite sich irgendwo im Unter-
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geschoss mit dem Rollstuhl zurückziehen konnte, wenn sie 
sich beleidigt fühlte oder wenn die Traurigkeit sie übermannte 
und sie allein sein wollte. Und sie hatte jetzt wirklich Grund, 
beleidigt zu sein. Alice hätte vor Selbstvorwürfen weinen kön-
nen! Sie lief von einem Zimmer zum anderen, aber nirgends 
sah sie die schmächtige, in ihrem Rollstuhl zusammengesun-
kene Gestalt.

Wo um Himmels Willen könnte die Frau bloß stecken? Alice 
lief zurück in den Salon. Auf einmal sah sie, dass der lange 
Vorhang vor dem französischen Fenster sich im Nachtwind 
bewegte. Hatte sie also die Tür öffnen können und war auf den 
Patio gefahren? Sicher hatte sie das Warten satt gehabt. 

Aber der Steinweg schlängelte sich im Mondschein weiß 
und völlig leer. 

Mondschein. Marguerite liebte doch den Vollmond. 
Aber natürlich! Alice musste vor Erleichterung fast aufla-

chen. Natürlich war sie am Teich. Dort saß sie am liebsten in 
Mondscheinnächten wie dieser. Hatte sie den Weg also allein 
bewältigt? Einmal hatte sie Alice erzählt, dass viele ihrer bes-
ten Gedichte an diesem Teich entstanden waren. Marguerite 
schrieb immer noch fast täglich: kleine Geschichten, die klar 
und schön waren, Tagebucheintragungen, sogar Gedichte. In 
den letzten Wochen hatte es sich ergeben, dass Marguerite 
Alice ihre Texte diktierte oder, wenn diese an einem Tag kei-
nen Dienst hatte, die Entwürfe entweder mit ihrer Spezial-
maschine oder in ihrer holprigen Schrift von Hand mühsam 
aufzeichnete, um sie am nächsten Tag von Alice ins Reine 
schreiben zu lassen. 

Der Garten war Marguerites Werk aus ihren gesunden 
Tagen, mit viel Liebe und Arbeit gestaltet. Als ihre Krankheit 
weiter fortschritt, wurden mit hellen Steinplatten rollstuhl-
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gängige Wege gelegt, damit sie weiterhin jede noch so verbor-
gene Ecke des Gartens erreichen konnte. Die Wege leuchteten 
nun im Mondschein, verschwanden hinter Büschen und Bäu-
men und kamen wieder zum Vorschein wie silberne Riesen-
schlangen. Auch der Rasen und die Blätter der Bäume hat-
ten einen Silberglanz angenommen. Dort wo das Licht nicht 
durchdrang, schmolzen schwarze Schatten zusammen und 
bildeten immer neue Formen, in denen man Fabeltiere, Trolle 
und Monster erahnen konnte. 

Der Garten war märchenhaft schön im Mondlicht. Und er 
war voller Leben: Überall raschelte, zirpte und piepste es leise, 
wenn winzige Wesen der Nacht ihren Geschäften nachgingen. 
Zeitweise wurden alle anderen Geräusche vom hundertstim-
migen Liebeslied der Frösche übertönt. 

Alice wollte Marguerite nicht mit ihren Rufen stören. Des-
halb schlich sie auf leisen Sohlen durch den verzauberten 
Nachtgarten in Richtung Teich.

 Da glänzte etwas. Der Rollstuhl – aber was war mit ihm? 
Er war umgekippt! Er lag auf der linken Seite auf dem Rasen, 
einige Meter vom Teich entfernt. Marguerite war nicht zu 
sehen. Hatte sie einen Unfall gehabt und lag zusammengekau-
ert hinter dem Stuhl? Alice rannte hin. Nein, ihre schmäch-
tige Gestalt lag nicht da. Das konnte nicht wahr sein! Alice 
schaute sich um. 

„Marguerite?“
In dem Moment sah Alice sie. Sie lag ausgestreckt auf dem 

Rücken im Teich dicht unter der Wasseroberfläche. Ganz still. 
Ihr weißer Umhang bauschte sich um ihren mageren Körper, 
ihre Frisur hatte sich aufgelöst und die langen, silbrigen Sträh-
nen kringelten über ihrem Hals und über das helle Oval ihres 
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Gesichtes. Es war schrecklich, aber auch schön. Eine Nebelfee 
ruhend nach dem Tanz. 

Ohne dass es Alice bewusst wurde, prägte sich das Bild mit 
allen Einzelheiten in ihr Gehirn ein: der umgekippte Roll-
stuhl, der mondbeschienene Teich, die reglose Gestalt im Was-
ser. Einen Herzschlag lang stand die Zeit still. 

Danach brach in Alices Kopf das Chaos aus. Trotzdem han-
delte sie besonnen und vernünftig, wie das nicht selten der Fall 
ist, wenn die Not am größten ist. Sie watete ins Wasser und 
zerrte den Körper an den Teichrand. Dabei registrierte sie, 
dass der schlaffe Körper der zartgebauten Frau erstaunlich 
schwer war. 

Gleichzeitig nahm sie ein hohes, klagendes Heulen wahr 
und realisierte irgendwann, dass es aus ihr selbst kam. Sie 
drehte den Körper auf den Bauch, damit das Wasser aus dem 
Mund lief und versuchte danach Mund-zu-Mund-Beatmung. 

An Marguerites Hals spürte Alice keinen Puls. Herzmas-
sage! Alice legte den linken Handballen auf das Brustbein 
der Frau, die rechte Hand darauf und mit ihrer ganzen Kraft 
stieß sie fünf Mal gegen den Brustkorb der Frau. Immer wie-
der, abwechselnd mit der Mund-zu-Mund-Beatmung, so wie 
sie es im Nothilfekurs vor langer Zeit gelernt hatte. Aber Mar-
guerite gab kein Lebenszeichen von sich. 

Alice war immer noch allein mit dem Körper, also hatte nie-
mand ihre Schreie gehört. Notrufnummer wählen! Die nassen 
Hosenbeine klatschten ihr gegen die Schenkel und verlang-
samten ihre Bewegungen als sie durch den Garten in Rich-
tung Haus rannte. Aber es würde eine Ewigkeit dauern, bis 
der Krankenwagen käme! Sicher wäre Outi schon zuhause. 



119

Sie studierte Medizin, sie konnte helfen! Schnell zu ihr! Ja, 
das Licht brannte.  

Outi stand vor der Tür.
„Hallo Alice, ich bin gerade erst gekommen. Eine dumme 

Geschichte! Es gab einen Notfallanruf und der Chef war 
schon weg. Ich bin sofort los – und dann war da nichts! Fal-
sche Adresse! Hab ich gesucht, sag ich dir.“ Outi ließ erschöpft 
die Schultern hängen. Dann nahm sie das blanke Entsetzen in 
Alices Gesicht wahr. 

„Was ist? Hatte Marguerite einen Anfall? Die Kinder? Na 
sag schon!“

„Schnell! Es ist … ein … Unfall passiert“, japste Alice 
atemlos. „Am Teich … Ich wusste nicht … Es ist meine Schuld 
…“

Von dem, was später in der Nacht und während den nächsten 
Tagen geschah, hatte Alice nur Bruchstücke in Erinnerung 
behalten können. Für Marguerite kam jede Hilfe zu spät. 

Der junge Polizist, der Alice verhörte, zeigte viel Verständ-
nis. Zuerst fragte er nach dem geheimnisvollen Anruf, doch 
als er erfuhr, dass Telefonterror den Engelbachs nicht unbe-
kannt war, verlor er das Interesse daran. Als eine aus dem 
Bildungswesen und aus der Politik bekannte Persönlichkeit 
wurde Herr Engelbach immer wieder Zielobjekt von allerlei 
dummen Scherzen. Hinzu kam, dass Alice den Inhalt des 
Telefongesprächs nicht richtig wiedergeben konnte. 

Marguerites Leiche wurde obduziert. Als Todesursache 
stand Ertrinken eindeutig fest. Genauso schien für jedermann 
festzustehen, dass Marguerite Selbstmord begangen hatte. Sie 
war sehr krank gewesen und es war allgemein bekannt, dass 
sie unter schweren Depressionen gelitten hatte. 
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Niemand beschuldigte Alice, jedenfalls nicht direkt, nicht 
einmal Marguerites Ehemann, den man in der Todesnacht 
gesucht und – so wurde getuschelt – bei seiner damaligen 
Liebhaberin gefunden hatte. Aber während der einfachen 
Beerdigung in der kleinen Kirche spürte sie neugierige und 
böse Blicke auf sich.

Nach der Beerdigung wurde Alice zu einem Gespräch in 
das Engelbachsche Haus eingeladen. Frau Engelbach Junior, 
Marguerites überaus beherrschte Schwiegertochter, tupfte mit 
ihrem makellos sauberen Taschentuch eine nicht vorhandene 
Träne aus dem Augenwinkel. Als der Herrgott Gesichtsaus-
drücke verteilt hatte, war Beate Engelbach offenbar zu spät 
gekommen und hatte nur eine einzige Miene ergattern kön-
nen: ein formelles, immer gleich bleibendes Lächeln, das die 
Augen nicht erreichte, sie vollkommen ausdruckslos ließ.

Alice musterte sie beeindruckt: Wahrscheinlich lächelt sie 
auch im Schlaf. 

„Es tut mir leid, das zu sagen, Alice, aber Ihnen wird auch 
klar sein, dass Ihre Anstellung im Haus meiner Schwieger-
eltern mit dem Tod meiner Schwiegermutter beendet ist. Es 
scheint sogar angebracht, dass Sie so schnell wie möglich die 
Stadt verlassen, bevor es jemandem in den Sinn kommt, Sie 
wegen Verletzung der Aufsichtspflicht in Verantwortung zu 
ziehen. Nicht, dass ich Ihnen die Schuld geben möchte, aber 
immerhin wäre meine Schwiegermutter wahrscheinlich noch 
am Leben, wenn Sie Ihre Pflicht getan und bei ihr geblieben 
wären. Sie bekommen einen ganzen Monatslohn ausbezahlt“, 
fügte Frau Engelbach Junior hinzu und zwang ihre Mundwin-
kel noch einen Millimeter höher, wie um ihre außergewöhnli-
che Großzügigkeit zu betonen. 
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Noch in der gleichen Woche war Alice mit ihren Kindern aus-
gezogen. Verschwunden wie ein Dieb in die Nacht. 

„Zehn Jahre sind seitdem vergangen, aber mir ist, wie wenn es 
gerade eben geschehen wäre“, sagte Outi. „Der Arzt, bei dem 
ich Praktikum machte, hatte Notfalldienst an diesem Abend. Er 
war schon weg, als mich jemand wegen starken bauchkrämpfen 
an eine Adresse bestellte, die ich auch nach unendlich langem 
suchen nicht fand. Nachher erfuhr ich, dass es an dieser straße 
am stadtrand die Nummer gar nicht gab. Ich hörte nichts mehr 
von dem Patienten und hoffte natürlich, dass die beschwerden 
sich als harmlos erwiesen hatten. Auf dem Heimweg sah ich 
Dodo und Diana aus Engelbachs Garten rennen, wie wenn der 
Teufel persönlich hinter ihnen her wäre“, erzählte Outi. 

„Das war etwa eine Viertelstunde, bevor du erschienen bist. 
Ich war ja daran gewöhnt, dass die kinder noch spät herumlie-
fen, doch da war es doch schon richtig Nacht. Als ich dann von 
dem Unfall erfuhr, kam bei mir der entsetzliche Gedanke auf, 
dass die kinder etwas damit zu tun haben könnten. Du weißt 
doch, Diana war öfters bei Marguerite, auch spätabends, wenn 
ihre Mutter in der kneipe arbeitete oder, na ja, sich wieder bis zur 
besinnungslosigkeit betrank. Es war schließlich kein Geheim-
nis, dass sie eine schwere Trinkerin war. Und wir meinten, dass 
wir nichts dagegen tun könnten. Wir waren alle nur feige. 

Damals dachte ich … ich dachte, dass eines der kinder die 
beherrschung über den Rollstuhl verloren hatte und er in den 
Teich gerollt war. Verstehst du, Dodo hätte es vielleicht nicht so 
viel ausgemacht, aber Diana war ein zutiefst gefährdetes kind. 
Wenn sie die schuld hätte tragen müssen … Ich dachte, dass sie 
den Tod von Marguerite durch einen schrecklichen Zufall ver-
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schuldet hatte und hoffte, sie würde mit der Zeit alles vergessen. 
sie war noch so jung.“

Die Worte der Freundin rauschten in Alices kopf. sie stand 
auf, ging zum alten Ahorn und umschlang Trost suchend dessen 
stamm. Die raue borke fühlte sich gegen ihre schläfe warm an. 

Und stattdessen hast du die Schuld mir überlassen! Ich 
habe es nicht vergessen können. Nie. Und ich weiß nicht ein-
mal, warum ich die Ungerechtigkeit nicht laut hinausschreien 
kann.

Outi hatte die beklemmende stille richtig interpretiert. 
„Es konnte nie geklärt werden, ob Marguerites Tod selbst-

mord oder ein Unfall war“, meinte sie unglücklich.
Aber für Alice war das kein Trost: „Egal. Ich hätte es auf jeden 

Fall verhindern können, wenn ich bei ihr geblieben wäre. Wenn 
ich herausgefunden hätte, was sie bedrückt hat. sie wollte mir 
doch so dringend etwas erzählen!“ 

Trotz allem konnte sie die Tatsachen nicht verbiegen: sie war 
schuld am Tod eines Menschen. Auch wenn dieser durch einen 
Unfall passiert war. sogar, wenn man die schreckliche Möglich-
keit des selbstmordes nicht ausschließen konnte. Ja, besonders 
dann!

„Wenn jemand sich umbringen will, also wirklich will, kannst 
du es nicht verhindern“, sagte Outi und spürte schon beim 
Reden die Plattheit ihrer Worte.

War es ihr schicksal, eine Floskel nach der anderen aus-
sprechen zu müssen? Und was konnte sie sonst sagen? Denn 
natürlich hatte Alice recht, sie hätte einen suizid, zumindest zu 
diesem Zeitpunkt, mit größter Wahrscheinlichkeit verhindern 
können, wenn es überhaupt einer war. Marguerites Laune war 
durch ihre krankheit sehr wechselhaft gewesen. Am nächsten 
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Morgen hätte sie wieder strahlend glücklich, oder still zufrieden 
sein können. 

„Ich habe bei den alten Unterlagen noch einige Artikel gefun-
den, die über den Todesfall berichten. Ich wollte damals…“ sie 
schwieg verschämt. sie hatte damals gegen einige der schlimms-
ten schreiberlinge vorgehen wollen. Gegen solche, die Alice in 
den Dreck gezogen hatten. Aus der Verteidigung war nichts 
geworden. Es schien ihr, dass sie in ihrem Leben immer wieder 
den leichteren Weg gewählt hatte, um möglichst ohne konfron-
tation auszukommen. Wie bei der sache mit Vera. 

„Du hast gesagt, dass du alles erfahren willst. Wenn du deine 
Meinung nicht geändert hast.“ 

„Ja, das will ich“, sagte Alice mit fester stimme.
Outi war schon aufgesprungen, um den Zeitungsaus-

schnitt zu holen. Doch als sie die Überschrift las: „HILFLOsE 
kRaNkE VON PFLEGERIN DEM TOD ÜbERLAssEN“ 
las, hätte sie ihn am liebsten wieder zurückgebracht. Aber dafür 
war es schon zu spät. Alice hatte ihr das blatt aus den Händen 
gerissen. Auf dem blatt war ein schwarzweißes bild vom Haus 
der Engelbachs zu sehen und ein anderes von Polizisten am mit 
Plastikband abgesperrten Teich. Alice las den Vorspann: 
„HILFLOSE KRANKE VON PFLEGERIN DEM TOD 
ÜBERLASSEN“
Gestern Nacht ereignete sich im Villenviertel unserer Stadt 
ein tragischer Todesfall. Frau Marguerite Engelbach (56) 
wurde im Teich ihres Anwesens tot aufgefunden. Laut Polizei 
war der Tod durch Ertrinken eingetreten. Fremdeinwirkung 
kann ausgeschlossen werden. 

Die Verstorbene hatte in früheren Jahren mehrere Gedicht-
sammlungen veröffentlicht, die über die Grenzen unserer 
Region hinaus große Anerkennung gefunden haben. Sie war 
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die Frau des landesweit geachteten Pädagogen, Dr. Arthur 
Engelbach, dem Direktor unserer international bekannten 
„Herrmann Engelbach-Privatschule“, die von seinem Vater 
gegründet wurde. 

Frau Engelbach litt seit mehreren Jahren unter einer unheil-
baren Krankheit, die sie an den Rollstuhl fesselte. Wahr-
scheinlich kam die Schwerkranke durch einen tragischen 
Unfall ums Leben. Zu dieser Überlegung führt vor allem die 
Tatsache, dass der Rollstuhl direkt am Teichrand umgekippt 
aufgefunden wurde. Eine langjährige Bekannte der Familie 
(Name der Redaktion bekannt) berichtete den „Müggeberger 
Nachrichten“, dass die Verstorbene schon seit Jahren unter 
starken Gemütsschwankungen litt. Am besagten Abend sei 
sie allein mit ihrer jungen Pflegerin gewesen, die jedoch – so 
unsere Informantin – „aus privaten Gründen“ für eine schick-
salhafte halbe bis dreiviertel Stunde abwesend war. 

War es ein Unfall? Oder eine Verzweiflungstat? Hätte das 
Leben der Frau gerettet werden können, wenn sie in ihrer 
schweren Stunde nicht allein gelassen worden wäre? Diese 
Fragen bleiben unbeantwortet.

 
„scheißtypen! „Aus privaten Gründen abwesend“ – es hört sich 
an, wie wenn ich ein schäferstündchen gehabt hätte! Und dann 
diese „Informantin“, das kann nur Elfriede sein!“

Alice hatte damals keine Zeitungsartikel gelesen, deshalb 
nahm sie der alte bericht mit den versteckten beschuldigungen 
arg mit. Aber gleichwohl registrierte sie etwas, das nicht ins bild 
passte. 

Alice kniff die Augen zusammen und in der Dunkelheit 
des sommerabends versuchte sie sich die so lange aus ihrem 
Gedächtnis verbannten bilder aus der Unglücksnacht zurück-
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zuholen. sie sah vor sich die verschlungenen, vom Mondlicht 
beschienenen Wege im Garten. Der Teich glitzerte schwarz. Der 
Rollstuhl lag umgekippt - am Wegrand neben dem Gebüsch. 
Das war es! sie spürte einen Adrenalinstoß ihren körper durch-
strömen. Auf einmal war sie hellwach.

„Der Rollstuhl lag nicht neben dem Teich!“, stellte sie mit 
einer bestimmtheit fest, die sie selbst überraschte. „Er war min-
destens … vier oder sogar fünf Meter davon entfernt.“

Aber Outi sah unglücklich aus:„Ein weiterer Punkt für meine 
Theorie, dass die kinder den Unfall verursacht haben. Dodo war 
damals schon sehr stark. Er hat sie manchmal ganz ungestüm 
herumgekarrt. Dann ist er vielleicht zu nah an den Teichrand 
gefahren, der stuhl ist gekippt und Marguerite ist ins Wasser 
geglitten. Da haben die kinder panisch reagiert. Verrückt ist: 
In so einem Fall hätten sie Marguerite retten können, wenn sie 
ins Wasser gestiegen wären und ihren kopf auf der Oberfläche 
gehalten hätten.“

„Wenn ich da gewesen wäre …“, fing Alice an. 
„Nein, jetzt hör auf!“, befahl Outi energisch und warf den 

kopf nach hinten. „Das bringt uns nicht weiter.“
„Hier in der Zeitung steht, dass der Rollstuhl direkt neben 

dem Teich lag. Das war auch zwangsläufig so, wenn man davon 
ausgeht, dass sie sich selbst umgebracht hat. sie konnte wirklich 
keinen schritt mehr selbständig laufen. Auch nicht kriechen. In 
dem Fall hast du dich geirrt und der Rollstuhl lag tatsächlich 
am Teichrand … Oder die kinder haben ihn aus irgendeinem 
Grund vom Rand weggestoßen“, grübelte Outi weiter. sie erin-
nerte sich an die in panischer Angst fliehenden kinder. Hät-
ten die so besonnen, so gerissen reagiert? Eigentlich undenk-
bar. Aber wie war es denn sonst möglich? Hatte Marguerite 
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geschrieen? Hatte sie sich zu retten versucht? Wahrscheinlich 
schon, aber sie war zu schwach gewesen.

„Ich wollte Dodo und Diana helfen, indem ich nichts sagte. 
Aber Diana ging es danach sehr schlecht. Dazu kommt, dass die 
Mutter der kinder bald nach deinem Weggehen verschwunden 
ist. Einfach weg, kannst du es dir vorstellen! Vermutlich ist sie 
mit einem Mann auf und davon und hat die kinder verlassen. 
so und nicht anders. Jemand soll sie mit einem kerl in einer 
Autobahnraststätte fünfzig kilometer weiter gesehen haben. 

Die Engelbachs, du weißt doch, Marguerites sohn und seine 
Frau, sind in die Villa eingezogen und haben Diana zu sich 
genommen. Von diesem Zeitpunkt an war es mir vollkommen 
unmöglich, mit der Theorie zu kommen, dass die kinder den 
Unfall verursacht hätten. beate Engelbach hatte selbst eine 
Tochter in die Ehe mit claudio gebracht, die nur wenig älter ist 
als Diana. Doch ich glaube, die zwei haben einander nie beson-
ders gut verstanden. Damals fand ich die Lösung Ok, jetzt 
… weiß ich nicht. Dodo ist in einem Heim für geistig behin-
derte gelandet. Er war für die Engelbachs wohl doch etwas zu 
auffällig … Dabei wäre es so wichtig gewesen, die Geschwis-
ter zusammenzuhalten. sie hingen wirklich sehr aneinander. 
Nun ist Dodo wieder da, du hast ihn ja gesehen. Er meistert 
das Leben praktisch selbständig. In der schule wurden endlich 
seine behinderungen ernst genommen, sein kranker Fuß wurde 
operiert, ihm wurde vieles beigebracht, wozu Vera nicht fähig 
gewesen war. Er ist gar nicht so unintelligent, wie er manchmal 
wirkt. Man hat zum beispiel festgestellt, dass er notdürftig lesen 
konnte, ohne nur einen Tag schule besucht zu haben. Wenn er 
früher eingeschult worden wäre, wer weiß … 

Jetzt teilt er Reklame aus und das mit großem Erfolg. Weil 
die Anwohner ihn kennen und mögen oder wenigstens akzep-
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tieren, haben viele den kleber „bitte keine Reklame“ von ihrem 
briefkasten entfernt, damit er genug zu tun hat. Er läuft auf 
den Gassen mit seinem Wägelchen, die Hunde im schlepptau. 
Manchmal lässt er die Hunde den Wagen ziehen. Die sind rich-
tig wild darauf! 

Diana wurde immer verschlossener, als sie in die Pubertät 
kam. Von einem Tag auf den anderen, so kommt es mir vor, 
wurde sie dann aus der Familie Engelbach verstoßen und in 
irgendein Institut gebracht. Es hieß, es ginge nicht mehr anders. 
Ich habe die Adresse dieses Instituts nie bekommen. beate 
Engelbach fand es besser, dass wir keinen kontakt zu ihr pfle-
gen. sie war nicht zu überreden. Ich habe dann doch auf eigene 
Faust einige Erkundigungen vorgenommen, habe das Mädchen 
aber nicht ausfindig machen können.“

Manchmal dachte Outi noch an Diana und was aus ihr wohl 
geworden war. Angeblich war sie nicht auffindbar. biswei-
len fragte Dodo nach ihr. Diana war für ihn wichtig gewesen, 
wichtiger als die Mutter. Er hatte die kleine schwester immer in 
schutz genommen, manchmal ungeschickt, aber immer liebe-
voll. Jetzt hatte er beide nicht mehr.

Outi dachte laut nach: „Diana war zwölf als der Unfall 
geschah. sie würde sich sicher noch an etwas erinnern, aber sie 
ist verschwunden. Auf jeden Fall war Dodo auch dabei. Er hat 
Vertrauen zu mir und vielleicht erinnert er sich an etwas, an 
Einzelheiten, die uns weiterhelfen. Wir könnten ihn fragen.“

„Was fehlt ihm eigentlich?“
„Das ist nicht so einfach zu sagen. Vera war natürlich Alkoho-

likerin. Es könnten Alkoholschäden während der Embryonal-
entwicklung sein. Oder sonst etwas Angeborenes. seinen Vater 
kennt er nicht. Vera hatte nie erzählt, wer er war. Möglicher-
weise wusste sie es gar nicht.“
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Ein neuer, unerhörter Gedanke packte Outi. „könnte es sein, 
dass Marguerite absichtlich umgebracht wurde? Dass ihr Tod 
weder Unfall noch selbstmord, sondern Mord war?“ 

Alice war skeptisch. „Wer hätte ihr den Tod gewünscht?“ 
„Lass mal überlegen. sie hatte etwas entdeckt oder glaubte es 

mindestens. Aber was? könnte das die Untreue ihres Mannes 
sein?“

„Von seinen Affären wusste sie schon lange. sie hatte sogar 
ein gewisses Verständnis dafür. Weißt du, bei wem er in der 
Mordnacht war?“ 

„Außer der Polizei weiß es niemand. bei einer Professionel-
len vielleicht?“, antwortete Outi. Der Gedanke von einem Mord 
hatte sie gepackt.

„Engelbach Junior. Hätte er ein Motiv gehabt?“
„claudio war für seine Eltern eine Enttäuschung. Als Junge 

war er schwer erziehbar und gefühlsarm. Darüber sprach Mar-
guerite manchmal mit mir, wenn sie ihre depressive Phase 
durchmachte. Immer wieder fragte sie sich, ob sie ihn falsch 
erzogen hatte. Ob sie dies und das und jenes hätte tun oder nicht 
tun sollen. Es war ein Jammer. Aber seine eigene Mutter umbrin-
gen? Ich kann auch nicht glauben, dass der Tod seiner Mutter 
ihm etwas genützt hätte. Im Gegenteil, Marguerite schützte ihn 
gegen die übermäßige strenge des Vaters, als er noch ein kind 
war. Und auch später.“ 

„Ich erinnere mich, dass die Polizei die Alibis der Famili-
enmitglieder und anderer Personen, die irgendetwas mit ihr 
zu tun hatten, überprüfte. sogar von mir. Wobei ich kein ein-
wandfreies Alibi hatte, weil ich ja diesem falschen Alarm hin-
terher hetzte. Zum Glück hatte der Mensch auf den Anrufbe-
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antworter der klinik geredet, sodass die Polizei mir glaubte. Im 
Grunde genommen dachten sie sowieso alle, Marguerite hätte 
sich selbst umgebracht. Deshalb wurde die Untersuchung nicht 
sehr gründlich geführt. sie hätte ja genug Gründe gehabt: ihre 
eigene unheilbare krankheit, Arthurs Frauengeschichten.“

„seither ist so viel Zeit vergangen. kann es noch irgendwel-
che spuren geben?“

„Ich finde, wir sollten mit Dodo sprechen. Einmal wöchent-
lich bringt er die Gemeindezeitung. Das wäre eine gute Gele-
genheit“, sinnierte Outi.
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Cedric 
Mitte Juni

Das offene Gespräch hatte auf einen schlag die alte Vertrautheit 
zwischen Outi und Alice wiederhergestellt. Alice hatte zwar 
betont, dass sie Outi nicht zur Last fallen wollte, war aber auch 
dankbar in das verlassene Gartenhaus gezogen, um Abstand 
von ihrer Familie zu bekommen. 

Heute Abend wurde Alice von einer Migräne übelster Art 
heimgesucht. Rosa Maria hatte ihr eine kanne Malventee in das 
Gartenhaus gebracht, bevor sie sich ihrer Lieblingsfernsehserie 
widmete. 

Outi saß auf ihrem neuen sofa und goss sich noch ein Glas 
Rotwein ein.

„Das darf nicht zu einer Gewohnheit werden“, dachte sie für 
sich und wusste, dass das schon längst geschehen war. An ein-
samen Abenden kuschelte sie sich gern mit einem Glas gutem 
Rotwein auf das sofa in ihrem gemütlichen, hellen Wohnzim-
mer, das sie mit besonderer sorgfalt und mit viel Freude einge-
richtet hatte. Aber ihr Weinkonsum ging nie über zwei Gläser 
hinaus. sie war nicht gefährdet. Nicht in dieser Hinsicht.

Aus der unteren Wohnung erklang eine wehmütige Melodie, 
brach ab und wiederholte sich. Viktor spielte. sibelius’ Violin-
konzert. seit er wusste, dass sie aus Finnland kam, spielte er 
manchmal auch sibelius. Outi hatte ihn nie spielen gesehen, 
immer nur gehört. Vor seiner Erkrankung, als er noch ein gefei-
erter künstler war, hätte Outi das Geld für die konzertkarten 
nicht aufbringen können. Und in der Anfangszeit im Haus 
Blauer Rabe rührte er seine Geige nicht an. Immer noch ließ 
er niemanden, nicht einmal Amanda, an sich heran, wenn er 
spielte. Er musizierte allein hinter verschlossenen Türen. Aber 
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Outi konnte ihn sich vorstellen, den großgewachsenen, alten 
Mann mit den silberhaaren, wie er da spielte. 

Das Haus war hellhörig. Aus Großmaries Wohnung oben 
dröhnte die Geräuschkulisse der Fernsehserie: Lachsalven und 
lärmige Musik. Normalerweise störte es Outi nicht. Jetzt hätte 
sie sich gern nur den melancholischen und leidenschaftlichen 
klängen des Violinkonzerts hingegeben. sie hatte das Gefühl, 
allein zwischen zwei Welten zu sein. 

Heute fühlte Outi sich wirklich einsam. seit der Trennung 
von basil hatte sie einige Affären gehabt, manche interessan-
ter als andere, doch keiner dieser Männer hatte es je geschafft, 
ernsthafte Gefühle in ihr zu wecken. Außer einem. 

Das war – Outi überlegte – etwa vier Jahre her. 
cedric Verhoen hatte sie in einer Therapietagung getroffen. 

cedric hatte dort als Journalist an einer Geschichte über eine 
neue behandlungsmethode der schizophrenie gearbeitet. sie 
selbst hatte als angehende Psychotherapeutin teilgenommen. 
seither hatte sie vor lauter Arbeit in der klinik, in dem sie einen 
Teil ihrer Ausbildung absolvierte, kaum Zeit gehabt, sich wei-
terzubilden. sie war auch immer noch unsicher, ob sie sich auf 
Psychotherapie-Ausbildung einlassen wollte.

Mit cedric war es eine große Liebe gewesen, eine Liebe, die 
sie alles andere hatte vergessen lassen. Die ihr Flügel verliehen 
hatte. cedric war ein sensibler und feuriger Liebhaber und, was 
Outi besonders viel Wert war, ein echter Freund. Dass er seine 
elfjährige Tochter allein erzog, störte Outi nicht, im Gegen-
teil. sie war neugierig, shanya endlich kennen zu lernen. Wenn 
cedric beruflich unterwegs war, wohnte shanya bei cedrics 
Mutter. 

Zu Outis Erstaunen war cedric gar nicht erpicht darauf, seine 
Tochter und seine Freundin miteinander bekannt zu machen. 
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Als er es nach einem Jahr doch tat, endete das Treffen in einer 
tränenreichen katastrophe. shanya hatte erlebt, dass ein frem-
der Mann ihr die Mutter weggenommen hatte, sie wollte den 
Vater nicht auch noch hergeben, nie im Leben! sie hatte sich 
entschlossen, Outi zu hassen, hassen, hassen!

Outi indessen gab nicht so leicht auf. Immer wieder versuchte 
sie mit shanya zu reden, sie schrieb ihr einen brief, suchte ihr 
ein Geschenk zum zwölften Geburtstag aus. Es war ein Diddl-
Tagebuch mit einem kleinen schloss, genau so, wie shanya es 
sich gewünscht hatte. Aber das Mädchen warf nur einen ver-
ächtlichen blick auf das Päckchen und öffnete es erst, als ihr 
Vater sie dazu ermahnte. Ihr knappes „Danke“ hätte nicht kälter 
klingen können. 

„Wir lassen uns unsere beziehung doch nicht von einer Zwölf-
jährigen kaputt machen!“, ereiferte sich cedric.

Aber die beziehung war nicht mehr die gleiche. böse Worte 
waren herausgerutscht, hässliche kröten. krasse beleidigun-
gen, die man nicht mehr zurücknehmen konnte. 

Drei Monaten danach trafen sie sich nicht mehr. Nach weite-
ren zwölf Monaten erzählte eine gemeinsame bekannte Outi, 
dass cedric wieder in einer beziehung lebte und dass er eben 
Vater von Zwillingsjungen geworden war. Aber auch diese 
beziehung schien nicht zu halten, wusste die bekannte zu 
erzählen. „Manche Typen haben einfach Pech mit den Frauen“, 
hatte sie gemeint. Und mit einem seitenblick auf Outi: „Er trau-
ert immer noch dir nach.“ 

shanya musste bald sechzehn sein und die Zwillinge etwa 
drei. „Ob er immer noch die gleiche Handy-Nummer hat?“, 
überlegte Outi. 

Heute hatte sie immer wieder an cedric denken müssen. 
Zuerst wusste sie nicht warum. Dann erinnerte sie sich an 
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den Traum der letzten Nacht. Im Traum hatte sie am bahnhof 
gestanden, irgendwo. Lange Züge waren in beide Richtungen 
an ihr vorbei gefahren. cedric hatte auf der anderen seite der 
Gleise mit dem Rücken zu ihr gestanden. Merkwürdigerweise 
hatte sie ihn durch die vorbeifahrenden Züge sehen können. 
Dann hatte er sich umgedreht und für einen Moment hatten 
sich ihre blicke getroffen. 

Outi hatte gelernt, dass man mit der Person in kontakt treten 
sollte, von der man geträumt hat. sie trank noch einen schluck 
Wein, bevor sie die Nummer wählte. Erst dann merkte sie, dass 
es schon halb elf war. 

„Ja, was ist jetzt wieder?“ Die stimme am anderen Ende war 
ärgerlich. Es war cedrics stimme! Ohne zu überlegen legte 
Outi auf. 

sekunden später klingelte das Telefon. Outi hob den Hörer. 
„Outi! Hast du mich eben...angerufen?“ 
„Ja, sorry, cedric, ich habe mich verwählt. Ich wollte jemand 

anderen anrufen und dann war ich so erschrocken, als ich deine 
stimme hörte, dass ich auflegte“, log Outi. 

„Aber das ist vielleicht kein Zufall. Ich habe so viel an dich 
gedacht. Und dann rufst du an und wirst gleich angefahren 
von mir! Ich dachte, es wäre Anja, weißt du, die Mutter meiner 
söhne. Ja, ich habe zwei wunderbare söhne. Aber Anja und ich, 
wir können nicht miteinander.

Outi, ich bin morgen Abend in der Nähe von Müggeberg. 
können wir uns treffen?“
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Der Rabe
Mitte Juni 

„Guck, da ist noch ein Rest von der baumhütte deiner kin-
der übrig!“ Outi war am nächsten Tag mit Alice im Garten der 
Villa Blauer Rabe unterwegs und zeigte auf ein paar bretter, 
die an der untersten Astgabel eines Ahorns einen morschen 
boden bildeten. „Wie schade, dass Viktor tagsüber nicht aus 
dem Haus kann. sonst würde er sicher gern mit Amanda daran 
weiterbauen.“

Ottilchens Gemüsegarten, oder besser das, was einmal ein 
Gemüsegarten gewesen war, befand sich im hinteren Teil. 
Wo vor langer Zeit saftige Tomaten, pralle karotten, duftende 
kräuter wuchsen, wucherten jetzt nur noch Unkraut und ein 
Dickicht aus stacheligen büschen. 

Dünne baumstämme schossen überall hoch. Lediglich die 
flachen steine unter dem Unkraut markierten noch Grenzen 
zwischen den früheren beeten. 

Die sonne schien durch die noch zartgrünen blätter der 
bäume. Es war warm und feucht im wilden Hinterland des 
Gartens.

Mit Gartenschere und schaufel ausgerüstet griffen Alice und 
Outi das Unkraut an. Alice hatte sich wie üblich schnell von ihrer 
Migräne erholt und wollte unbedingt mitmachen. sie war zwar 
an Gartenarbeit gewöhnt, doch der boden war durch und durch 
mit Wurzeln verwachsen, die kräftig Widerstand leisteten. Nach 
kurzer Zeit war sie völlig verschwitzt und musste sich ausruhen. 
sie lehnte sich gegen die schaufel und beobachtete Outi, die ein 
stück weiter mit einer Gartenschere Äste abschnitt. 

Allmählich bekam Alice das unangenehme Gefühl, dass 
auch sie beobachtet wurde. sie drehte sich um. Auf der anderen 
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seite des zum Teil umgefallenen Zauns stand eine junge Frau 
ganz in schwarz. Zumindest dachte Alice, dass es eine Frau sei. 
sie war dünn wie ein knochengerüst. sie lehnte sich gegen den 
stamm eines bergahorns, den blick ihrer eigenartigen, dunklen 
Augen unverwandt auf Alice gerichtet. Wie lange stand sie wohl 
schon da? 

„Hallo!“ 
Das Mädchen antwortete nicht. Etwas Feindseliges war in 

der Art, wie es Alice anstarrte.
„Tag, Amelie.“ Outi kam dazu. „Das ist meine alte Freundin 

Alice bulowski, vielleicht erinnerst du dich noch an sie? sie hat 
sich eine Zeitlang um deine Großmutter gekümmert. Aber du 
warst damals wohl meistens im Internat?“

„Hallo“, Die stimme war hoch und metallisch knarrend. Wie 
eine elektronische computerstimme, völlig emotionslos.

Das Mädchen verzog die Mundwinkel und entblößte eine 
Reihe Zähne, die in dem kleinen Äffchengesicht zu groß wirk-
ten. Es sollte wohl ein Lächeln sein. sie wirkte jetzt tatsächlich 
freundlicher. 

„Machen sie den Garten? Es ist so wichtig, wirklich frisches, 
ungespritztes Gemüse zu essen, nicht wahr? Ich möchte auch 
pflanzen. Da.“ sie zeigte mit ihrer knochenhand auf eine Flä-
che auf ihrer seite des Zauns, wo es ebenfalls noch spuren von 
einem Gemüsegarten gab. 

 Alice lächelte das Mädchen an. Das war also Amelie. sie 
erinnerte sich nur verschwommen an claudio Engelbachs 
stieftochter: sie war ein sehr schüchternes kind gewesen, 
hübsch, aber durch Fettleibigkeit verunstaltet. War sie nicht 
in der öffentlichen schule unter die Räder gekommen, gerade 
weil sie so dick war? Die Eltern wollten sie nicht in der eigenen, 
der Engelbachschen Privatschule einschulen, das sei nicht gut, 
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meinten sie. Und so wurde sie in irgendein anderes, ebenso vor-
nehmes Internat gesteckt und war fast nie zu Hause. Eigenartig, 
damals war sie dick und wurde deshalb gemobbt. Und jetzt so 
dünn. Wie alt mochte sie sein? sie hatte keine spur von weibli-
chen Formen, aber Alice wusste, dass Magersüchtige viel jün-
ger aussehen können als sie sind. sie müsste auf jeden Fall über 
zwanzig sein. 

Auch Outi musterte verstohlen die dürre Figur des Mäd-
chens. Nie und nimmer könnte sie den boden umgraben. Ihr 
ausgemergelter körper würde da nicht mitmachen. „Das hier 
ist eine Mordsarbeit. Hmm … ich habe eine Idee! Wir könnten 
jemanden mit einem Pflug kommen und den boden umgraben 
lassen, bei euch und bei uns. Ich glaube wirklich nicht, dass 
wir es mit den einfachen spaten schaffen, jetzt, wo ich mir das 
genauer angeschaut habe.“

Amelie nickte.

Oben von ihrem Fenster aus sah Amanda die drei Frauen im 
Garten. Outis rotblonde Haare und ihre himmelblauen stiefel 
verschwanden hinter dem Gebüsch und kamen wieder zum 
Vorschein, hin und her, immer wieder. sie arbeitete mit der 
großen Gartenschere, Äste fielen auf den boden und wurden zu 
einem immer höher werdenden Haufen zusammengetragen. 

Amanda mochte Outi gern. sie roch gut, irgendwie sauber. 
Ihre stimme war lieb, na meistens auf jeden Fall. Und sie war 
schön. Manchmal dachte Amanda sogar, dass Outi ihre Mutter 
sein könnte. 

sie wusste schon, dass ihre eigene Mutter, die sie geboren 
hatte, an gebrochenem Herzen gestorben war. Das hatte sie von 
Elfriede Fuchs erfahren. sie hatte vovo Großmarie gefragt, wie 
das ging, ob man das Herz denn nicht mehr zusammenflicken 
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konnte. Großmarie war furchtbar wütend geworden! „Papperla-
papp und Quatsch mit soße!“, hatte sie gesagt. Amanda solle die 
Grillen aus dem kopf verjagen und der Elfriede nichts glauben. 
Elfriede sei eine richtig gemeine klatschtante, sonst nichts. 

Doch gerade daran, dass Großmarie sich so aufgeregt hatte, 
merkte Amanda, das es stimmen musste. Also war ihre Mutter 
an gebrochenem Herzen gestorben. Das beruhigte Amanda. 
Eine Zeitlang hatte sie geglaubt, sie sei an ihrer Geburt gestor-
ben, wie die Mutter des Mädchens in der Geschichte, die sie 
vor kurzem gelesen hatte. Wenn die Mutter aber an gebroche-
nem Herzen gestorben war, dann war sie, Amanda, nicht daran 
schuld. 

Amanda prüfte noch eine Weile, ob Outi doch ihre Mutter 
sein könnte. Das ging wohl nicht, denn Outi war hell und sie 
selber eher dunkel. Oder vielleicht doch: Eine der Jungen, die 
Dodos neue Hündin geboren hatte, war fast ganz hell, obwohl 
die Hundemutter schwarz war. 

Amanda beobachtete sich in dem kleinen spiegel, den Groß-
marie ihr geschenkt und den sie an die Wand über ihr bett 
gehängt hatte. sie bewegte den kopf langsam hin und her, 
betrachtete ihr Gesicht aus allen Winkeln. Das Gesicht sah 
immer so komisch aus, wenn man es im spiegel beobachtete, 
irgendwie künstlich. Ihres war schmal und von weichen, dun-
kelbraunen Locken umrahmt. Vorn an der stirn sah sie die ganz 
spezielle Locke, die jetzt schon wieder unten an der kopfhaut 
ein bisschen hell war, obwohl Großmarie sie immer wieder mit 
dem übel stinkenden Mittel nachfärbte. 

Unten im Garten wurde weitergearbeitet. Alice versuchte, 
den boden mit einem spaten umzugraben. Die schwarze Ame-
lie stand nur da und lehnte sich an den großen baum. sie stand 
so still, dass die anderen sie noch nicht bemerkt hatten. 
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Amelie konnte sich nicht viel bewegen, sie war krank. Auch das 
hatte Elfriede Fuchs gesagt, und dann noch, dass Amelie wohl 
bald sterben würde, weil sie nichts und gar nichts zu sich nahm 
– und so konnte man doch nicht weiterleben, oder? Es beschäf-
tigte Amanda sehr, dass Amelie bald sterben würde. 

sie war selbst einmal so krank gewesen, dass sie nichts essen 
konnte, nicht einmal das, was sie sonst liebte, nicht einmal 
Großmaries Tiramisu. Dann hatte Großmarie ihr süßen Tee 
gebracht und gesagt: Papperlapapp, das musst du jetzt trinken, 
Punkt schluss, sonst wirst du nicht gesund. 

Aber was wenn Amelie nicht wusste, dass sie unbedingt essen 
sollte um nicht sterben zu müssen? Man sprach nicht mit ihr. 
Hatte es jemand zu ihr gesagt? Wahrscheinlich nicht! sie hatte 
daran gedacht es Amelie zu sagen, einfach so im Vorbeigehen: 

„Übrigens, es wäre gut, wenn sie etwas mehr essen würden.“ 
Aber Amelies eisige Miene hatte sie abgeschreckt, sodass sie es 
nicht gewagt hatte. 

Amanda horchte. Es war ganz still im Haus. sie trat aus ihrem 
Zimmer ins Treppenhaus. Großmaries und Amandas kleine 
Wohnung befand sich auf dem Dachboden. Ihre beiden Zim-
mer hatten deshalb eine teilweise schräge Decke, was Großma-
rie manchmal ärgerte, aber Amanda gemütlich fand. 

Ein Großteil des ursprünglichen Dachbodens war nur ein 
Abstellraum. Einmal, als Outi dort etwas suchte, konnte 
Amanda einen flüchtigen blick hineinwerfen. Outi ließ sie nicht 
eintreten: „Nein, der boden ist zu unsicher. Ich möchte nicht, 
dass du durch die morschen bretter hindurchfällst, weil du 
nicht weißt, wo du auftreten kannst.“

Und sie schloss die Tür wieder ab und steckte den schlüssel 
in die Tasche.



139

Aber Amanda hatte damals auf dem Dachboden etwas gesehen, 
was sie neugierig gemacht hatte. 

Gestern Abend saß sie in Ottilchens küche. sie hob ihren 
blick von ihrem Lieblingsbuch (Grzimeks Tierleben aus Onkel 
Viktors bücherregal) und sah, wie ein sonnenstrahl etwas an 
der seite des alten Tisches aufblinken ließ. Es war der Mes-
singknauf einer schublade, die Amanda an dem Tisch noch nie 
bemerkt hatte. Außer ihr war gerade niemand in der küche, also 
zog sie die schublade auf und da war ein schlüssel. Nichts ande-
res, nur ein schlüssel.

Nun steckte sie den rostigen schlüssel ins schloss der Abstell-
raumtür auf dem Dachboden und drehte ihn um. Die Tür öff-
nete sich! Es war genau wie sie gedacht hatte. Es war der richtige 
schlüssel. 

Es war dunkel auf dem Dachboden. Nur die seitenfenster 
voller spinnweben ließen etwas Tageslicht hinein. Amanda 
konnte unscharf alte koffer und kisten unterscheiden. An den 
wuchtigen Dachbalken waren Haken angebracht, an denen 
dicht an dicht große, zerschlissene Papiersäcke hingen. Durch 
Risse sah Amanda, dass alte kleider drin waren. Es roch stark 
nach warmem staub. 

Amanda sah sich nach einem Lichtschalter um. Ganz oben, 
links von der Tür war einer, ein ganz altmodischer. solche hatte 
sie noch nie gesehen. Da waren zwei knöpfe nebeneinander, der 
eine schwarz, der andere rot. Der rote stach weiter heraus als der 
schwarze. 

sie zog einen schemel herbei, stieg darauf und versuchte 
den roten knopf zu drehen, aber das Licht ging nicht an. Dann 
drückte sie fest darauf, sodass er nachgab und hineinglitt. Im 
gleichen Moment sprang der schwarze knopf mit einem lauten 
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Klick heraus und das trübe Licht einer einzigen, von der Decke 
hängenden birne ging an. 

Da. Auf einer kiste stand aufrecht ein länglicher Gegenstand. 
Er war mit einer durchsichtigen Plastiktüte zugedeckt, die aber 
so staubig war, dass Amanda die Form darunter nur unklar aus-
machen konnte. 

Die Umrisse eines sehr großen, schwarzen Vogels. 
bedachtsam zog sie an der Plastiktüte, konnte sie aber nicht 

bewegen. sie holte den schemel, stieg darauf und zog die 
Tüte nach oben. Darunter kam ein wunderschöner, glänzend 
schwarzer Vogel zum Vorschein. Er hatte einen langen, gebo-
genen schnabel. Er stand da ganz still und sah Amanda mit 
einem Auge aufmerksam an. Das Auge war auch schwarz und 
glänzend. 

„Du bist schön!“, konnte Amanda nur flüstern. Ihr war, wie 
wenn der Vogel ein kleines bisschen mit dem kopf genickt 
hätte. 

„Wie heißt du?“ 
Ihr Auge fiel auf den sockel, der aus einem schönen, rötlichen 

Holz gefertigt und lackiert war und auf dem der Vogel stand. 
Auf der seite war eine kleine goldene Tafel mit einem winzigen 
Nägelchen in jeder Ecke befestigt. Auf der Tafel stand: Corvus 
corax.

War das sein Name? Ach nein, das war natürlich der lateini-
sche Name. Alle Lebewesen hatten einen lateinischen Namen 
und viele hatten noch einen anderen. so wie sie selbst „Homo 
sapiens“ – das hieß Mensch – und „Amanda Romero“ hieß. 

Amanda erinnerte sich an eine Geschichte, die sie vor sehr 
langer Zeit gehört hatte. Die Erinnerung war so brüchig wie ein 
Traum, den man eigentlich schon vergessen hatte, von dem man 
aber plötzlich wieder an einzelne Fetzchen erinnerte. 
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Es ging um eine Prinzessin, die vertauscht worden war. sie 
musste Gänse hüten, was sie traurig machte. Weil niemand 
glaubte, dass sie eine Prinzessin war. Doch dann hatte sie einen 
Freund. Das war ihr Pferd, das getötet war und dessen kopf an 
der Innenseite eines Torbogens befestigt wurde. Dort musste 
die Prinzessin jeden Tag vorbei und eines Tages fing sie an, mit 
dem Pferdekopf zu reden und ihm ihre sorgen anzuvertrauen. 

Irgendwie ging dann alles gut und sie bekam den Prinzen. 
Aber das Wichtigste und schönste war, dass sie dem Pferdekopf 
alles erzählen konnte und der hörte ihr zu. Dazu gehörte, dass 
sie jedes Mal den Namen des Pferdes aussprach. Nur so, dachte 
Amanda, war es möglich mit ihm zu reden. Wenn sie den rich-
tigen Namen dieses Vogels kennen würde, könnte sie vielleicht 
mit ihm reden.

Die Geschichte gehörte zu der Zeit mit den vielen kindern 
im großen Haus. Deshalb konnte sie Großmarie nicht danach 
fragen, sie glaubte ja gar nicht an das Haus mit den vielen kin-
dern. Papperlapapp, sagte sie nur, wenn Amanda sie fragte. Du 
hast geträumt. Quatsch mit soße. 

Der einzige, mit dem sie darüber reden könnte, war Viktor. 
Viktor freute sich richtig, als sie ihm erzählte, was sie von der 

Geschichte noch wusste. „Du bist ein gescheites Mädchen! Ja, 
das ist ein Volksmärchen, das die Gebrüder Grimm vor lan-
ger Zeit gesammelt und aufgeschrieben haben. Es heißt Die 
Gänsehirtin.“

Und dann suchten sie das Märchen in einem alten buch und 
lasen es einander abwechselnd vor. Amanda las etwas langsam, 
aber Viktor bestand darauf, dass auch sie ihren Teil übernahm. 
Der Name des Pferdes war Falada. Ein wunderschöner Name. 
so schön, dass es einen fast schüttelte, wenn man ihn vorlas: Fa-
la-da. sie prägte ihn sich ein, vielleicht hieß der Vogel auch so?
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Amanda begrüßte den Vogel jetzt immer mit diesem Namen: 
Falada, wenn sie ihn auf dem speicher besuchte. Und es half. 
Nicht sofort. Anfangs nickte der Vogel ihr nur verständnisvoll 
zu und rollte das Auge ein wenig. Aber mit der Zeit sprach er 
manchmal ein Wort oder zwei. Nie mehr. Er war eben kein 
besonders gesprächiger Vogel. 

Jedes Mal nach dem besuch bei Falada legte Amanda den 
schlüssel zurück in die schublade. Fast jedes Mal. 

„Hast du den speicherschlüssel gesehen?“, fragte Outi eines 
Abends Großmarie, die in der küche herumklapperte. 

„Ich meine, dass ich dort Gartengeräte gesehen habe. Die 
könnten wir gut gebrauchen. Aber jetzt finde ich den schlüssel 
nicht. Dabei lege ich ihn immer in die schublade.“

„Amanda!“ Das war Großmarie, die aus dem Augenwinkel 
beobachtet hatte, wie das Mädchen dabei war, sich davon zu 
stehlen. „Wo ist schlüssel? “

so kam es, dass Outi und Großmarie von Amandas Geheim-
nis erfuhren. Nachdem es Outi endlich gelungen war, Großma-
rie zu beruhigen, einigten sie sich darauf, dass Falada herunter 
geholt wurde. Aber Großmarie wollte nicht, dass er in Amandas 
Zimmer wohnte. 

„Das Mädchen hat schon genug böse Träume! kommt nicht 
in Frage, so ein Hexenvogel!“

Die Rettung war Viktor, der auf seiner kommode einen Teil 
seiner bücher und Zeitschriften wegräumte, um Platz für Falada 
zu machen. Nachher war es aber doch nicht das Gleiche, denn 
Falada weigerte sich seither, mit Amanda zu sprechen. Er war 
entweder beleidigt oder hatte Angst. 

„Weißt du was. Ich glaube, das ist Ottilchens zahmer Rabe, 
den sie hat präparieren lassen“, sagte Viktor zu Amanda. „Ottil-
chen war einmal dazugekommen, als ein bauer die Rabenjun-
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gen, die er aus dem Nest genommen hatte, tötete. Manche Leute 
mögen keine Raben, sie sagen, dass sie Unglücksvögel sind. Na, 
jedenfalls schlug der Mann die Jungen tot. Alle außer eines, das 
meine kusine Ottilchen wegschnappen konnte. Ja, Ottilie war 
meine kusine, obwohl sie viel älter war als ich. Na, der bauer war 
vielleicht böse auf sie! Ottilchen zog den Rabenjungen wie ein 
baby auf. Er wurde ganz zahm, reden konnte er auch! Natürlich 
nur ein Paar Wörter, die er Ottilchen nachplapperte. Ottilie war 
ziemlich vernarrt in den Vogel. sogar das Haus, ja unser Haus 
hier, hatte sie nach dem Vogel benannt: Blauer Rabe. Heißt es 
ja immer noch. Ottilchen meinte nämlich, dass ihr Rabe beson-
ders schön bläulich glänzte. Wenn du nach oben zum Dachfirst 
schaust, siehst du dort den Namen geschrieben. Und einen 
Raben im Profil dazu. Eigentlich ein komischer Name für ein 
weißes Haus. komm mal, ich zeige dir, was ich in meinen alten 
sachen gefunden habe!“ 

Onkel Viktor kramte ein vergilbtes schwarzweiß-Foto aus 
der schublade. Auf dem bild hielt eine Frau in altmodischen 
kleidern einen großen, schwarzen Vogel auf dem ausgestreck-
ten linken Arm. sie lächelte dem Vogel zu, der seinen kopf 
schräg hielt und ebenso zu lächeln schien. 

Amanda spürte einen stich in der brust. Vielleicht mochte 
Falada sie gar nicht, sondern sehnte sich nach Ottilchen? Außer-
dem hieß er gar nicht Falada, sondern Justus. Das stand nämlich 
unter dem bild: „Justus und ich am Discutieren.“
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Outi und Cedric
Juni

Am Abend, nachdem Outi und Alice im Garten Amelie getrof-
fen hatten, ertappte Outi sich dabei, dass sie auffallend viel 
Zeit und Mühe auf die Auswahl ihrer kleidung verwendete. 
sie zog sich den neuen, lässigen Zweiteiler in einem dunklen 
Orange mit kupferschimmer über und schaute sich im spiegel 
an. Die Farbe betonte den rötlichen Glanz ihrer Haare. Dazu 
noch die kleine Tasche aus smaragdgrüner seide. Die Wirkung 
war umwerfend! In einer Viertelstunde musste sie los, wenn sie 
das neue italienische Restaurant rechtzeitig erreichen wollte, in 
dem sie mit cedric zum Abendessen verabredet war. Rechtzei-
tig, mit den einkalkulierten sieben Minuten Verspätung, ver-
steht sich. sie wollte nicht zu eifrig wirken. 

Dann zog sie Hose und Jacke aus und warf sie auf das bett. 
saubere Jeans und die schöne Hemdbluse würden es auch tun. 

Outi traf mit fünf Minuten Verspätung im Restaurant Milano 
ein. cedric war nicht da. sie nahm Platz, bestellte sich einen 
campari und während sie daran nippte, versuchte sie, nicht zu 
oft zum Eingang zu schielen. Nach fünfundzwanzig Minuten 
rief sie den kellner: 

„bringen sie mir bitte die Rechnung. Ich habe es mir mit dem 
Essen anders überlegt.“ sie war wütend. 

„Ich bin selber schuld“, dachte sie. „Ich hätte nicht anrufen 
sollen.“ 

Da hörte sie wildes kindergeschrei von draußen. Die Gesich-
ter der Gäste im halbvollen saal richteten sich wie magnetisiert 
zum Eingang. Die Tür schlug mit einem knall auf. Da stand 
cedric mit einem zappelnden Jungen auf dem Arm, während 
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ein anderer ganz gleich aussehender sich vor seine Füße auf den 
boden warf. beide kinder schrieen aus Leibeskräften. 

Outi schnappte ihre Tasche vom Tisch und ging zur Tür. „Ich 
habe spaghetti und Tomatensoße zu Hause!“, rief sie über das 
Geplärre in cedrics Ohr. 

Der Abend wurde anders als Outi geplant hatte. schon bald 
hatte ihre edelste Hemdbluse einige Tomatenflecken, denn 
Jonas wollte ihr und seinem Vater beim spaghettikochen hel-
fen, während Janos die untersten küchenkästen ausräumte 
und neu einordnete. beide glichen nicht nur einander, sondern 
auch ihrem Vater. Es kam Outi vor, wie wenn ein großer und 
zwei kleine cedrics das Haus erobert hätten. Ihr war gar nicht 
unwohl dabei. 

Jede der drei Wohnungen in Outis Haus hatte eine eigene 
kleine küche. Doch die alte küche des Hauses war so gemütlich 
gewesen, dass Outi sie beim Umbau verschont hatte. Fast alles 
dort war so, wie sie es angetroffen hatte, als sie den Raum zum 
ersten Mal betrat, lediglich der uralte Holzofen hatte Gesell-
schaft von einem modernen Gasherd bekommen. Manchmal 
bekam Outi das Gefühl, dass die alte Ottilie am Holzherd ihr 
süppchen kochte. sogar der riesige küchentisch aus massivem 
Eichenholz stand noch in der Mitte des Raumes. Generationen 
hatten ihre spuren an seiner Oberfläche hinterlassen, die mit 
kerben und kratzern übersät war. 

„Ottilchens küche“ war für die bewohner schnell zu einem 
Ort der Gemeinsamkeit geworden. Dort wurden schach und 
andere brettspiele gespielt, gekocht, genäht, schulaufgaben 
gemacht. Mindestens einmal wöchentlich füllte der Duft von 
Großmaries Gebäcken die Luft. In dieser küche deckte ced-
ric jetzt den mächtigen Tisch mit vier Tellern, Gabeln und 
Löffeln. 
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Als der Lärm am größten war, steckte Großmarie mit gespiel-
tem Zögern, aber so unaufhaltsam neugierig wie immer, ihren 
kopf zur Tür hinein. „Ach, du hast besuch!“, rief sie mit breitem 
Lächeln und wackelte mit dem kopf. Als ob sie das nicht schon 
lange gewusst hätte! Gleich darauf stapfte auch Amanda mit 
glänzenden Augen in die küche. Zwei weitere Teller wurden auf 
den Tisch gestellt und alle aßen gemeinsam spaghetti. 

Nach dem Essen durfte Amanda den Jungen ihr Zimmer zei-
gen. sie genoss sichtlich die Rolle der „Großen“.

Erst als die wilden kerle den bauch voll spaghetti mit Toma-
tensoße auf der Matratze im Gästezimmer schlummerten und 
die küche notdürftig aufgeräumt war, kam es zwischen Outi 
und cedric zu einem Gespräch. 

„Ich denke, dass ich dir eine Erklärung schulde“, fing cedric 
an, nachdem er sein Weinglas gehoben und Outi zugeprostet 
hatte. „Ich habe alles dafür getan, dass ich heute mit dir ausge-
hen konnte. Ich wollte dich unbedingt sehen. Als du angerufen 
hast … Aber Anja hat irgendwie Wind davon bekommen, dass 
ich eine Frau treffen will.“

Er seufzte. Wie gewöhnlich hatte er mit Anja abgemacht, dass 
sie die kinder heute um halb sechs abholt. Aber sie war nicht 
gekommen. Jonas und Janos, die die Nervosität ihres Vaters 
gewittert hatten, waren ganz unleidig geworden. Und dann rief 
Anja an, sie müsse zu einer Freundin, die in einer akuten krise 
stecke. „Akute krise“, so habe sie sich wirklich ausgedrückt – 
typisch Anja. „Du musst ja morgen nicht arbeiten,“ hatte sie 
gemeint. „Dann kannst du sie gleich über Nacht behalten.“

Er hatte sich nicht anders helfen können, als die beiden pro-
testierenden söhne – sie wollten mit Papa Pfannkuchen backen 
– mit zum Restaurant zu nehmen. 
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„Ich konnte es einfach nicht riskieren, dass du weg bist und 
nicht weißt, warum ich nicht komme. Anrufen wollte ich auch 
nicht. Viele Missverständnisse entstehen per Telefon.“ 

shanya, cedrics Tochter aus der ersten beziehung, hatte 
zwar Outi nicht leiden können. Merkwürdigerweise schien sie 
aber Anja besser zu verkraften. sie hatte wohl gemerkt, dass er 
es mit Anja nicht so ernst meinte. Dass es mit ihr bald wieder 
vorbei sein würde. Aber so bald war es dann doch nicht vorbei 
gewesen. Anja war schwanger geworden. cedric wusste sehr 
wohl, dass er sie zur Abtreibung hätte überreden können, aber 
er konnte es einfach nicht zulassen, dass ein baby, sein baby 
getötet würde. stattdessen bat er sie eindringlich, die schwan-
gerschaft auszutragen. Dann kamen die Zwillinge zu früh auf 
die Welt und mussten Tag und Nacht umsorgt werden. 

„Ich habe ihr klar gemacht, dass ich bei der Pflege mitmache. 
sie wusste ja, dass ich das kann. shanya habe ich mit der Hilfe 
meiner Mutter allein großgezogen. so konnte ich Anja über-
reden. Aber dann machte meine Mutter nicht mehr mit. sie 
meinte, für Zwillinge sei sie zu alt. Ab und zu hüten, ja. Aber 
nicht jeden Tag. sie hat natürlich Recht. Ich reduzierte meine 
Arbeitszeit auf fünfzig Prozent – außerdem arbeite ich oft zu 
Hause. Natürlich kann ich meine karriere als Journalist nicht 
auf diese Art aufbauen, ich muss nehmen, was ich bekomme; 
kleine und unbedeutende sachen eben. Aber dafür lerne ich 
meine kinder wirklich kennen, denn den Alltag teilen wir mit-
einander. Eigentlich bin ich jetzt in einer situation, die sonst 
viele Mütter erleben. Ich beklage mich nicht, obwohl meine 
Gedanken fast nur um spielgruppe, sauberkeitserziehung und 
kindernahrung kreisen. Und obwohl meine Lektüre zum gro-
ßen Teil aus Märchen und kinderbüchern besteht“, fügte er 
lächelnd hinzu. 
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Outi betrachtete cedric, wie er da auf ihrer hellen couch 
neben ihr saß. cedric streckte seine langen beine weit von sich. 
Dadurch wirkte er noch größer. Es sah ganz ungezwungen aus. 
Für einen so großen und schlaksigen Mann war er sehr gelenkig. 
Aber er machte einen müden Eindruck. seine Haare waren zu 
lang und er hatte abgenommen. Ein Gefühl von zärtlicher Ver-
trautheit überkam Outi. Dann merkte sie, dass er noch etwas 
sagen wollte.

„Ja, übrigens, als du mich gestern um halb elf anriefst, sagtest 
du, dass du jemand anders erreichen wolltest. Hast du ihn dann 
erreicht?“, fragte cedric betont wie nebenbei. 

„Du möchtest gerne wissen, wen ich anrufen wollte? Na dich 
natürlich, du blödmann!“, lachte Outi. sie spürte, wie ihre Wan-
gen heiß wurden. 

„Wie geht es eigentlich shanya?“, fragte sie dann, um ihre 
Verlegenheit zu kaschieren. „sie muss jetzt schon eine junge 
Dame sein.“

„Ja, das ist sie. sie wohnt jetzt meistens bei meiner Mutter. Du 
weißt sicher noch, dass sie gut miteinander auskamen. shanya 
geht noch ein Jahr zur schule, dann will sie Tänzerin werden 
– wie ihre Mutter. sie ist sehr begabt. seit der kontakt zu ihrer 
Mutter so intensiv geworden ist, ist sie auch ausgeglichener.“

cedric zupfte an seinen Haaren, die durch diese behandlung 
noch mehr einem verlassenen krähennest glichen. 

Er ist verlegen. Das hat er schon immer getan, wenn er mit 
etwas Wichtigem rausrücken wollte. Wenn man sich einmal 
so gut kennengelernt hat, dann vergisst man es nicht. Nicht 
solche Einzelheiten. 

cedric räusperte sich: „Mein großer Fehler war, dich gehen 
zu lassen.“ seine stimme klang resigniert. „Es war wohl die 
sache mit shanya, die uns auseinander brachte? Ich meine, es 
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war ja verständlich, dass du auf shanya eifersüchtig warst und 
sie war ja weiß Gott nicht das einfachste kleine Mädchen auf der 
Welt. Heute verst…“

„Nun hör gut zu, cedric! Eifersüchtig war shanya, nicht ich. 
Ich hatte mich auf deine Tochter gefreut, hatte mir sogar vorge-
stellt, na ja, dass sie die große schwester unserer gemeinsamen 
kinder werden könnte. Dass sie es vielleicht gerne würde. Aber 
sie hat mir von Anfang an mit allen für sie zugänglichen Mit-
teln gezeigt, wie sehr sie mich hasst und verachtet. Das war für 
mich das schwierigste. Nicht einmal der Hass, sondern die Ver-
achtung. shanya hatte ihre Mutter verloren. Mich akzeptierte 
sie nicht als Ersatz, sondern sie versuchte, mich zu bekämpfen. 
Vielleicht stellte sie sich vor, dass ihre eigene Mutter zurück-
käme, wenn ich aus deinem Leben verschwinde.“ 

Die letzten sätze hatte Outi sehr laut ausgesprochen und 
erschrak jetzt: Waren die Zwillinge aufgewacht? Aber im 
Nebenzimmer blieb es still. 

„Nein, du missverstehst mich. Ich weiß genau, dass es nicht 
nur an dir lag, sondern mindestens so viel an shanya“, vertei-
digte sich cedric. „Aber du warst auch eifersüchtig – und du 
bist es jetzt noch!“

„Na und! statt dass du gewartet hättest, bis deine Tochter die 
krise überwunden hätte und wir hätten zusammenziehen kön-
nen, hast du dir ein anderes Häschen geschnappt! Lange hast du 
damit nicht gewartet!“ 

Fast sofort bedauerte Outi ihre Worte. Aber Worte sind wie 
Pfeile. Wenn sie einmal den bogen verlassen haben, kann man 
sie nicht mehr zurückholen.

sie fühlte sich auf einmal ausgelaugt. Was hatte sie zu diesem 
Ausbruch gebracht? Die Hoffnung, dass cedric die sachlage 
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endlich verstehen würde? Aber cedric saß da ohne ein Wort zu 
sagen, wie gelähmt. War er etwa beleidigt?

cedric schlief die Nacht auf der Gästematratze neben den 
Zwillingen. Am Morgen war er in aller Früh mit den Zweien 
verschwunden. Nur eine rot-blau gestreifte kindersocke mit 
einem Loch an der Ferse lag auf dem boden unter dem Tisch.
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Elfriede Fuchs 
18. Juni

Es war der bisher heißeste Tag des Jahres. Die Temperatur war 
bis auf neunundzwanzig Grad gestiegen und Elfriede Fuchs 
floss der schweiß in bächen den Rücken hinunter, als sie die 
Fenster einer ihrer Arbeitgeberinnen putzte. Es waren viele 
Fenster, sehr viele, und sie waren noch altmodisch und deshalb 
schwer zu öffnen. 

„Denen ist es natürlich egal, dass die so unpraktisch sind. Die 
müssen sie ja nicht selber putzen!“ Die gerechte Wut stachelte 
sie an. 

Auf die Leiter steigen, den Eimer auf das Leiterpodest hieven, 
den Lappen schwingen, hinuntersteigen, die Leiter versetzen, 
hinaufsteigen … sie spürte die Maloche schon jetzt in ihrem 
Rücken und ihren Armen. Und wenn sie mit diesen Fenstern 
fertig wäre, müsste sie sich diejenigen vom Haus Blauer Rabe 
vornehmen.

Elfriede putzte in mehreren Häusern der Villensiedlung. Die 
bezahlung war besser als bei den Putzkolonnen, die die gro-
ßen büros saubermachen. so reichte das Geld auch für ein paar 
schöne sachen. sie wusste, dass sie gute Arbeit leistete. Aber die 
Arbeit hörte einfach nie auf!

bald, ganz bald wäre es vorbei mit dieser sklavenarbeit.

Früher hatte man halt mehr Personal, außerdem waren die 
Leute robuster. so der kommentar der Hausherrin, als Elfriede 
– beim Rauchen erwischt – sich über die schwere Arbeit beklagt 
hatte. 

Was dachte die eigentlich? Ihre besten Jahre hatte sie den bes-
sergestellten Familien geopfert, geputzt, gepflegt, eingekauft, 
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zeitweise sogar gekocht hatte sie – und das war der Dank! Ach, 
das tat einfach weh. Aber die Dame war schon immer eine miese, 
arrogante Zicke gewesen. Was helfen gutes Aussehen und teure 
klamotten, wenn der charakter nicht stimmt. so viele der Rei-
chen hatten eben einen schlechten charakter, stellte sie selbst-
gefällig fest, und irgendwie gab der Gedanke ihr Trost.

sogar mehr als Trost! Der Gedanke munterte Elfriede richtig 
auf. sie ließ sich nicht weiter so behandeln, nein, sie nicht! Das 
hatte sie bewiesen, als sie neulich klartext geredet hatte. Ihr ver-
grämtes Gesicht erhellte sich, wenn sie an das Gespräch vor ein 
paar Tagen dachte. sie würde denen schon zeigen, dass sie nicht 
einfach alles hinnahm. Dass sie mehr wusste, als manche Leute 
dachten. sie hatte sie alle in der Tasche! Wie Fische im Netz. Je 
mehr die zappeln, desto schlimmer werden sie sich im Netz 
verheddern! Wenn die wüssten, was ich weiß ...

„Ich weiß, was ich weiß, und ich habe Augen im kopf “, sagte 
sie sich. „Ich bin ja auch nicht blöd, obwohl das manche Herr-
schaften meinen. Ich kann sehr wohl zwei und zwei zusammen-
zählen. Das konnte ich immer schon.“ 

Aber es wirkte erst, als sie ein wenig von ihrem Wissen preis-
gab. Einige delikate Einzelheiten. Details, die aufhorchen ließen 
und ein unangenehmes Gefühl hinterließen. Hinweise waren 
das, Verdachtsmomente.

Als Erstes hatte sie erwähnt, nur erwähnt, dass sie mit einer 
gewissen Person gesprochen und von gewissen, für manche 
Leute ziemlich heiklen Angelegenheiten erfahren hatte. 

Und dann waren da noch die Papiere, die sie schon bald nach 
dem Umzug von Herrn Engelbach senior in das Altenheim 
gefunden und an sich genommen hatte. Beweise nannte man 
das. Nur wenige natürlich, sie musste mit ihrem Material spar-
sam umgehen.
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sie hatte damals das Arbeitszimmer des alten Herrn aufge-
räumt. Der sohn und seine Frau wollten es als bibliothek benut-
zen und den alten Herrn in eine bessere besenkammer abschie-
ben, wenn er übers Wochenende nach Hause käme. Was soll s̀, 
die alte Frau Engelbach war tot und der senior nicht mehr bei 
kräften, wie man so schön sagt. Jetzt konnten die Jungen alles 
machen, das Haus auf den kopf stellen, niemand hinderte sie 
daran. Das war denen sicher mehr als recht! 

sie hatte gerade die oberste bücherreihe im Gestell abge-
staubt. Alles voller staub, man kann sich das gar nicht vorstel-
len! Da war ihr ein buch hinter die Rückwand des Gestells 
gerutscht. „Was soll ś“, hatte sie gedacht. „Wenn das ein ganz 
gewöhnliches buch ist, dann merkt kein Mensch, dass es fehlt, 
und ich lasse es besser dort. Aber wenn es nun eine von diesen 
Erstauflagen ist, die doch so wertvoll sein sollen … Und dann 
suchen sie danach und denken womöglich, ich habe es gestoh-
len. Nein, ich muss es wieder rausfischen.“ 

sie hatte das buch mit einem besenstiel herausgeholt. Dabei 
hatte sie ihren Handrücken an einem Haken aufgekratzt, der 
hinten an der Rückwand angeschraubt war. Am Haken war eine 
schnur befestigt, und am anderen Ende der schnur hing, sorg-
fältig in Plastik eingeschlagen, ein Päckchen briefe. 

„Das sind sicher irgendwelche verbotenen Liebesbriefe vom 
senior. Die wird niemand vermissen, ich nehme sie mit“, hatte 
sie gedacht und sich auf die Lektüre gefreut.

 Aber es waren keine Liebesbriefe gewesen, sondern ganz 
langweilige Reisedokumente und kostenvoranschläge und 
briefe, deren Inhalt sie nicht verstanden hatte. Die Bedeutung 
dieser Unterlagen war ihr erst nach dem gestrigen Gespräch 
urplötzlich klar geworden. 
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sie hatte kopien gemacht. Die Originale hatte sie natürlich gut 
versteckt. Aber für eine gewisse Entschädigung wäre sie bereit, 
sie nach und nach auszuhändigen. Nur so viel hatte sie gesagt. 

Ha, das hatte gewirkt! Und wie es gewirkt hatte!

•

Am Abend war es immer noch schwül. Inzwischen warfen die 
großen bäume dunkle schatten auf Elfriedes Heimweg, aber sie 
war an die Dunkelheit gewöhnt, denn oft musste sie spätabends 
nach Hause gehen. 

Um Angst zu haben, um sich die Mächte der Dunkelheit vor-
stellen zu können, die Gefahren, die hinter jedem baumstamm, 
jedem busch und jeder Hausecke auf sie lauern konnten, dazu 
braucht es Fantasie. Doch davon besaß sie zu wenig.

Der Gedanke an den schon erreichten und den noch bevor-
stehenden Wohlstand stimmte sie euphorisch. Vielleicht hätte 
sie laut geträllert, wenn das bei ihr im bereich des Möglichen 
gewesen wäre. 

Es war schön, reich zu sein! Es war, wie wenn man einen Gol-
desel besitzen würde. Elfriede erinnerte sich vage, in der schule 
eine Geschichte über einen Gold scheißenden Esel gehört 
zu haben. Die hatte ihr gefallen, die Geschichte. Man musste 
Glück haben, gewiss, aber das reichte auch noch nicht. Für den 
Erfolg brauchte es noch Geschicklichkeit. Und einen Esel, der 
Gold scheißt. Wenn man denkt, dass sie schon so lange einen 
besaß, ohne zu wissen, dass es ein Goldesel war!

Heiri, dieser Depp von Ehemann, hatte schon etwas gero-
chen. Wenn es um Geld ging, konnte er auch ganz schlau sein, 
das hatte Elfriede während der langen Ehe so manches Mal 
erlebt. 
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Einen Wagen wollte der kaufen! Er, der seinen Führerschein 
schon vor Jahren hatte abgeben müssen! Er lernte es wohl nie. 
Wie sollte er ein Auto lenken, wenn er wie ein schwamm soff? 
Er würde sie beide ins Verderben führen, verunglücken würden 
sie. sie war doch nicht lebensmüde! Jetzt, wo ihr Leben endlich 
ins Lot kam. 

Ein tolles Auto, das war Heiris einziger Traum. Elfriede 
spürte einen Hauch von Zärtlichkeit in der brust. sie selber 
hatte natürlich andere Träume. Zuallererst würde sie reisen! Ja, 
sie würde bald eine richtige Reise unternehmen. sie hatte eine 
safari in kenia gebucht. Nur für sich selbst. später, wenn das 
Geld regelmäßig fließen würde, wie sie verlangt hatte, könnte 
sie mal mit Heiri wegfahren, zum Genfer Autosalon, wenn es 
sein musste. Das würde ihm spaß machen.

Elfriede war bei der Wegkreuzung angekommen, an der 
sie sich entscheiden musste, ob sie den längeren Weg über die 
Eisenbahnbrücke nehmen wollte oder die verbotene Abkür-
zung über die schienen. An dieser stelle waren in längst ver-
gangenen Jahren Unfälle passiert, die dazu geführt hatten, dass 
die Gemeinde einen Maschendrahtzaun entlang der schienen 
aufgestellt hatte, der die Überquerung verhindern sollte. Man 
würde hier später eine weitere Fußgängerbrücke bauen, hatte es 
geheißen. Doch dann war das Geld knapp geworden und das 
bauvorhaben in Vergessenheit geraten.

Zwischen dem Zaun und den Eisenbahnschienen befand sich 
ein stück brachland in Form eines langgezogenen Dreiecks. 
Dort wucherten büsche, hohes Gras und wilde blumen und 
teilten sich die Fläche in bester Harmonie mit allerlei Unrat. 
Wegen seiner Form wurde das stück Land allgemein Gleisdrei-
eck genannt. 
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Auf der einen seite des Zaunes schmiegte sich der alte Dorfteil 
mit seinen Fachwerkhäusern, blumengärten und krämerläden 
an den Hügel. Darüber, wo noch vor hundert Jahren ein dichter 
Wald wuchs, standen die am Anfang des zwanzigsten Jahrhun-
derts gebauten Villen inmitten von hochgewachsenen Lärchen, 
bergahorn und Eichen. Nicht weit weg vom Gleisdreieck befand 
sich, leidlich geduldet, auch die Wagenburg. 

Auf der anderen seite des Dreiecks breitete sich die eigentli-
che stadt Müggeberg aus. Den Gleisen am nächsten ragten die 
seit dem Untergang der Ziegelei leeren und verlassenen Gebäude 
des Fabrikareals empor. Gleich daneben standen zwei dreistö-
ckige Wohnblöcke aus den Fünfzigern, einst für die Familien 
der Ziegeleiarbeiter gebaut. Dort bewohnte Elfriede mit ihrem 
Heiri schon seit über dreißig Jahren eine Parterrewohnung. 
Offiziell war Heiri als Hausmeister angestellt, was eine günstige 
Miete und ein kleines Zusatzeinkommen mit sich brachte. 

Der Zaun, der den Zugang zu den Gleisen hätte verhindern 
sollen, war mit der Zeit verwittert und es waren einige Löcher 
entstanden, durch die man hindurchschlüpfen konnte. Alle 
wussten von dieser Abkürzung und benutzten sie häufig. Durch 
die niedrigen büsche – vor allem verwilderte schmetterlingsbü-
sche – und das Unkraut schlängelten sich schmale Pfade. Wilde 
blumen wuchsen hier in all ihrer schönheit zwischen den Plas-
tiktüten, Flaschen, Zigarettenstummeln und anderem Abfall, 
der sich überall anhäufte, aber jetzt im sommer zum größten 
Teil von der üppigen Vegetation gnädig zugedeckt wurde. Es 
war ein guter Ort für geheime Treffen, zum kiffen, zum sich 
Lieben. 

Jetzt, zu dieser späten stunde, als die Luft zum schneiden 
schwer war und der Himmel sich mit bleigrauen Gewitterwol-
ken bedeckte, war der streifen ödland zwischen den schienen 
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und dem Zaun menschenleer. Nur eine dunkel vermummte 
Gestalt saß geduldig neben dem größten Loch im Zaun, hin-
ter dem Holunderbusch versteckt. bewegungslos hockte das 
Wesen da. Und wartete.

Elfriede war unentschlossen. Natürlich wollte sie so schnell 
wie möglich nach Hause und der Weg über die schienen würde 
ihr glatt eine Viertelstunde einsparen. sie sah, wie sich am 
Himmel schwere Wolken sammelten und sie hörte schon das 
entfernte Grollen des sich nähernden Gewitters. Eine heftige 
Windböe brachte Leben in die baumkronen, die wie von einer 
geheimnisvollen choreographie geführt einen wilden Tanz 
aufführten. Es würde bald regnen. Würde sie den längeren Weg 
nehmen, wäre sie mit sicherheit tropfnass, wenn sie zu Hause 
ankäme. Ihrer neuen Dauerwelle würde das gar nicht gut tun. 
Elfriede strich sich über ihre mausbraunen Locken. Die Dau-
erwelle war das erste Zeichen ihres neuen Reichtums. beim 
nächsten besuch im „La Bella Donna“ würde sie in ihr Haar 
strähnen machen lassen, solche, wie sie die alte Zicke auch 
hatte, nur schönere. Und wenn sie die Rechnung sehen würde, 
würde sie kein bisschen zusammenzucken, sondern einen Hun-
derter aus dem Portemonnaie ziehen und sagen: bitte behalten 
sie den Rest. 

Es wäre besser, den kürzeren Weg zu nehmen, doch Elfriede 
hatte einen guten Grund zum Zögern. Letztes Mal, als sie spät-
abends durch das Zaunloch geschlüpft war, hatte sie einen 
Riesenschrecken erlebt. Direkt neben ihr war ein schatten 
vorbeigehuscht. Zuerst hatte Elfriede – eklig genug! – an einen 
streunenden Hund gedacht, aber dann hatte sie die niedrige 
silhouette mit dem buschigen schwanz gesehen: ein Fuchs! 
Jedermann wusste, dass Füchse heutzutage eine große Gefahr 
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waren: Tollwut und dieser Wurm, wie hieß er schon wieder, der 
einem in die Leber und ins Gehirn kriecht.

Im Fernsehen hatte Elfriede eine sendung über die „Neuen 
seuchen“ gesehen. Natürlich hatten die Experten die Zuschauer 
zu beruhigen versucht, das taten sie ja immer, um Panik zu ver-
meiden. Aber sie wusste es besser. Auch wenn sie selbst Elfriede 
Fuchs hieß: sie hatte Füchse nie leiden können.

Elfriede zögerte. Heiri würde natürlich am Fenster sitzen und 
auf sie warten, um zu zeigen, dass er ganz brav und nüchtern sei 
und bis jetzt „nur ein bierchen“ getrunken habe. Von wegen! 
Und wenn sie den längeren Weg nähme, würde er es merken 
und denken, dass sie Angst hatte, dass sie den kürzeren Weg der 
Füchse wegen sich nicht zu nehmen getraute. Elfriede wusste 
aus Erfahrung, dass sie dann in ihrem alltäglichen, gegensei-
tigen Revierkampf Punkte verlieren würde. Dass sie sich in 
irgendeiner unbestimmbaren Art ihrem Heiri gegenüber eine 
blöße zeigen würde. Das wäre ja nochmal schöner!

Die neben dem Zaunloch kauernde Gestalt sah die Frau ent-
schlossenen schrittes auf sich zukommen, ihre Aufmerksam-
keit war auf die Frau gerichtet, ihre Muskeln spannten sich wie 
bei einer katze, die auf einen Vogel lauert. Dreißig Meter noch. 
Zwanzig. Zehn.

Plötzlich fegte ein rauschender Windstoß durch die hohen 
büsche. Ein blitz riss den Himmel mit einem gewaltigen 
Getöse auseinander und erhellte die Landschaft für einen kur-
zen Moment. Ein krähenschwarm, der im dichten Laub der 
Rosskastanie schutz vor dem Unwetter gesucht hatte, schreckte 
auf und schoss mit einem hundertstimmigen kreischen in die 
Luft. Auch Elfriede schrie. Es war, wie wenn eine riesige schar 
schwarzer Geister über sie herfallen würde! Nicht vor blitz und 
Donner hatte sie Angst, sondern vor den krähen.
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In ihrem Versteck sah die wartende Gestalt Elfriede in Rich-
tung Fußgängerbrücke hetzen. Leise fluchend erhob sie sich.

Die ersten schweren Tropfen fielen.

 



160

Unangenehmer Besuch 
18. Juni 

Jetzt nach Hause. Gemächlich durch die sanfte Dämmerung 
des sommerabends gleiten, den Duft der blütenpracht einat-
men. Die Arbeit hinter sich lassen.

Reto, der junge kollege, mit dem Outi die Praxis teilte, war 
schon gegangen, zu seinen „Weibern“, wie er seine Frau und die 
zwei Mädchen liebevoll nannte. Outi zog sich langsam um. sie 
legte ihren kittel, der nicht weiß, sondern in einem weichen 
Goldgelb gehalten war, ab und streifte sich das luftige sommer-
kleid über. In diesem Moment hörte sie, wie sich die Tür zum 
Wartezimmer mit einem leisen „klick“ schloss. Hatte Reto ver-
gessen, die Tür zuzumachen? Wer war da?

„Reto, bist dù s?“
Im dunklen Wartezimmer sah Outi die schwarze silhouette 

eines Mannes gegen das hellere Viereck des Fensters. 
„Die Praxis ist geschlossen. bitte melden sie sich morgen 

telefonisch an.“ Outi versuchte, ihrer stimme Festigkeit zu 
verleihen. 

„Ach, Frau Doktor Lintu, ich biǹ s nur.“
„Wer?… Ach sie. Wissen sie, die Praxis ist wirklich schon 

geschlossen. schon seit einer stunde eigentlich.“
Oh nein! Outi hatte diesen Mann bei einigen Gemeindever-

anstaltungen persönlich kennengelernt. sie kannte ihn aber 
auch als stadtbekannten Politiker, der für „Integrität der Fami-
lie“ und gegen „Überfremdung“ plädierte. Gehörte er nicht 
zu der Gruppe, die den „schandfleck“ Wagenburg ausmerzen 
wollte, um dort ein großes Einkaufszentrum zu bauen? Outi 
empfand ihm gegenüber eine heftige Antipathie, und weil sie 
aus dieser Empfindung nicht klug wurde, fühlte sie sich auf eine 
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eigenartige Weise schuldig. Was wiederum zur Folge hatte, dass 
sie ihm oft besonders freundlich begegnete. 

„Ich weiß, ich weiß, aber ich habe ein dringendes Problem.“ 
Der Mann hob die schultern und ließ sie wieder fallen. Eine 
sorgfältig einstudierte Geste der Hilflosigkeit, der Unschuld.

Einen Notfall müsste ich jetzt nicht haben, stöhnte Outi 
innerlich. Aber ein Notfall im üblichen sinn würde es nicht sein, 
das sah sie gleich. Es fehlten die Angst und die Ratlosigkeit, die 
mühsam beherrschte Hektik, die zu einem Notfall gehörten. 
Der Mann war jetzt tatsächlich etwas verlegen. Wahrscheinlich 
ging es eher um etwas Heikles. Potenzprobleme?

„Was bringt sie zu mir?“, fragte Outi, um einen freundlichen 
und sachlichen Ton bemüht, als sie sich gesetzt hatten. 

Der Mann – als Patienten konnte Outi ihn immer noch nicht 
akzeptieren – hatte sich lässig auf den besucherstuhl geworfen 
und lehnte sich mit ausgebreiteten Armen zurück. Auch dies 
eine bewusst überlegte Geste, so kam es Outi vor. Eine Geste, 
die sagen sollte: Die ganze Welt steht mir offen. Die leichte 
Alkoholfahne bestätigte, dass ein Teil seiner gespielten selbst-
sicherheit aus der Flasche stammte. 

„Ich habe Tripper. Meine Frau weiß es nicht.“ 
Also das war es.
„Eigentlich ist das nicht gerade mein Gebiet. Warum gehen 

sie nicht zu einem spezialisten? Ich kann Ihnen eine Adresse 
geben.“

„sie wissen ganz genau, dass ich erledigt bin, wenn das 
rauskommt!“

„Jeder Arzt arbeitet unter schweigepflicht, der kollege 
genauso wie ich“, sagte Outi strenger als beabsichtigt. 

Ihre Reaktion ließ die dünne schicht der konventionellen 
Höflichkeit bei dem Mann platzen: „Herrgott, bist du wirklich 
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so blöd oder tust du nur so! Die hübsche Frau Doktor Lintu 
muss wohl einen Nachhilfekurs im Fach Realität absolvieren, 
damit sie auf die Erde kommt. solche sachen sickern immer 
durch. Irgendeine stelle im system hat ein Leck und schon ist 
ein Gerücht im Umlauf.“

„Jetzt hören sie mal gut zu. Ich habe Verständnis dafür, dass 
sie nervös sind, aber wenn sie meinen, dass sie mich in meiner 
Praxis beschimpfen dürfen, dann irren sie sich!“ 

Den Gast beeindruckte das nicht: „Ja, ja, schon gut. Nicht so 
gemeint. Tschuldigung. Aber am besten öffnen sie jetzt eine 
neue krankenakte, sagen wir für einen Herrn bert Meier, vier-
zig, nein fünfzig Jahre alt. Herr Meier ist selbstzahler. Er kann 
auf die krankenkasse pfeifen.“

„Herr Meier hin oder her. Wenn der Test zeigt, dass sie sich 
tatsächlich angesteckt haben, muss ich sie nach der Quelle die-
ser Ansteckung fragen. Es geht um bestimmungen. Und es gilt 
vor allem auch, andere zu schützen. Und das werde ich auf jeden 
Fall verlangen“, fügte sie energisch hinzu. 

„keine Ahnung. Es war im Ausland. Eh unmöglich, die 
Namen dort zu behalten. Die klingen alle irgendwie gleich: 
Tschung Tschang Ding Dong.“ 

„Ich meine, sie haben sich doch zu schützen verstanden, 
schließlich sind sie kein unerfahrener Junge mehr.“

Auf einmal sprang der Mann so heftig hoch, dass er seinen 
stuhl umwarf. seine ganze gespielte selbstbeherrschung, die 
mühsame kontrolle über seine Gefühle war wie weggeblasen.

„Das ist es ja eben! Das miese schwein von Zuhälter hat seine 
Hure auf Mädchen geschminkt. Er hat gesagt, dass es seine 
Nichte ist.“ Er machte den Zuhälter nach, indem er mit nasa-
ler Piepsstimme sprach: „Ja, Mister, sie ist eine echte Perle und 
noch unberührt, das arme Lamm. sie muss verdienen Geld für 



163

ihre kranke Mutter. Das macht sie gern für Mutter.“ – Dabei war 
die mindestens fünfzehn und beileibe keine Jungfrau mehr, wie 
die Folgen auch zeigen. Dass ich nicht lache!“ 

seine Wut, die er für gerechtfertigt hielt, und der Mangel an 
Mitgefühl dem kind gegenüber zeigten sich so offen, dass Outi 
ihren Gesichtsausdruck nicht beherrschen konnte. 

„Was haben sie denn jetzt, sind sie moralisch entrüstet, oder 
was? Der böse kinderschänder!“, fügte er hinzu, als er Outis Ekel 
wahrnahm. „Tun sie doch nicht so! Die Mädchen füttern ganze 
Familien durch mit dem bisschen Hinhalten. sie brauchen das 
Geld und pfeifen auf unsere westlichen Moralvorstellungen.“

 Kinderprostitution Nein, das geht zu weit. Ich will damit 
nichts zu tun haben, schoss es Outi durch den kopf. 

„Und wieso meinen sie überhaupt, dass die sache bei mir 
sicher ist und bei meinem kollegen nicht?“, fragte sie so ruhig 
wie sie konnte. 

Der Mann lehnte sich vor und legte die Ellbogen auf den 
Tisch. Er schaute Outi zum ersten Mal direkt in die Augen. sein 
Ausdruck hatte jetzt etwas berechnendes. Offenbar hatte er auf 
diese Frage gewartet.

 „Weil sie wohl auch allen Grund haben, dass niemand 
allzu genau bei Ihnen hinschaut, stimmt ś? Die seltsame Wohn-
gemeinschaft in Ihrem Haus: eine ausländische Großmutter, 
wer weiß woher, mit ihrer „Enkelin“, dazu ein lichtscheuer 
Alter, den man nie im Freien sieht. Was geschieht denn da alles 
im Dunkel der Villa? Na, bereit zum Verhandeln?“, fragte der 
Patient mit gespielter sanftheit. 

Outi spürte, wie sich bei ihr die Zornesröte wie eine heiße 
Welle über den Hals und das Gesicht ausbreitete. Das war 
Erpressung, das ließe sie sich nicht gefallen!

„bitte verlassen sie meine Praxis.“ 
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Der Mann stand auf. Er schnaufte. sein Gesicht färbte sich bläu-
lich rot. Er erinnerte Outi an einen stier kurz vor dem Angriff. 

„Das wird Ihnen noch leidtun! Das wird ein Nachspiel haben, 
Frau Doktor!“

„Raus!“
Die Tür wurde so heftig zugeschlagen, dass die metallenen 

Wandgestelle klapperten. 
Dem hab ich’s gezeigt! Aber gleichzeitig meldete sich ein 

ungutes Gefühl in ihr. Was wusste sie von den klüngeleien und 
Machenschaften eines stadtmächtigen? konnte der Mann ihr 
ernsthaft schaden? Er war Mitglied der Ausländerbehörde. Und 
was wusste die wirklich über Amanda und Rosa Maria? Wel-
cher Art die Information auch war, die dieser Mann besaß oder 
zu besitzen glaubte, für irgend jemanden musste sie gefährlich 
sein.

 
Wer ist Rosa Maria? 
20. Juni 

„Was weißt du von ihr? Wie hast du sie überhaupt kennenge-
lernt?“, fragte Alice. 

Großmarie war eben zu ihrem wöchentlichen Theatergrup-
pen-Abend gegangen. sie hatte sich herausgeputzt: Die dicken, 
schwarzen Haare – füllig wie ein Pferdeschwanz – hatte sie mit 
einer grün schimmernden Perlenkette zu einem Dutt zusam-
mengebunden. sie trug eines von ihren Lieblingskleidern, ein 
luftiges, schimmerndes Etwas in Flaschengrün.

„Die nehmen mich so, wie ich bin“, meinte sie, als Outi 
lachend gefragt hatte, ob sie nicht Angst habe, dass sie unter den 



165

braven Hausfrauen zu sehr auffalle. „bleibt auch nichts anderes 
übrig denen.“ Großmarie zwinkerte keck und war weg.

Outi hatte versprochen, ein Auge auf Amanda zu haben. 
Manchmal plagten die kleine Albträume, aus denen sie nur 
schwer herausfand.

Outi musste an den Mann denken, der sie zwei Tage zuvor in 
der Praxis aufgesucht hatte. Es war eine unangenehme begeg-
nung, die sie mehr verunsicherte als ihr recht war. 

„Viel weiß ich tatsächlich nicht“, antwortete sie auf die Frage 
der Freundin. „Eines Tages waren sie hier und Großmarie 
behauptete, eine entfernte Verwandte von basil zu sein. sie 
zeigte mir ein Foto, auf dem sie mit Ottilie zu sehen war. sie 
meinte, dass sie das Haus kenne. Offenbar stimmte es auch, denn 
ich erinnere mich, dass sie genau wusste, was vor dem Umbau 
wo war. Amanda ist die Tochter ihres sohnes. sie sagt, dass der 
sohn einen schlechten charakter hat. Er hat seine Frau und das 
gemeinsame kind wegen einer anderen verlassen, als Amanda 
noch ganz klein war. Daraufhin hat sich die Mutter umgebracht. 
Es ist eine schreckliche Geschichte und ich frage mich, wieviel 
davon in Amandas Albträumen herumgeistert. Großmarie 
fürchtet nun nichts anderes mehr, als dass dieser Nichtsnutz 
von sohn sie und Amanda eines Tages findet und sein kind 
zurückverlangt. Das wäre schlimm für Amanda, die ihren Vater 
ja gar nicht kennt. Deshalb sei sie aus Portugal nach berlin und 
dann hierher ausgewandert. Aber frag mich nicht, wie sie ihre 
Enkelin ohne Zustimmung des Vaters über die Grenze bekam. 
Ich denke, dass Großmarie nicht wenige Geheimnisse hat. 

Ihre Wohnung ist die kleinste. Ein Zimmerchen für Amanda, 
eines als Wohnzimmer – und in einem kabäuschen neben ihrer 
küche hat Großmarie sich eine schlafecke eingerichtet. Für sie 
reicht es. In das Gartenhäuschen wollte sie auf keinen Fall ein-
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ziehen, es sei zu abgelegen und außerdem würden dort Geister 
umgehen. Ja, das hat sie wirklich gesagt, obwohl ich natürlich von 
unserem Hausgeist kein Wort erzählt hatte. Ihre Miete bezahlt 
sie übrigens pünktlich. Die ist auch nicht hoch. Ich weiß nicht, 
wovon sie lebt, vielleicht von einer kleinen Rente. Manchmal, 
unregelmäßig, nimmt sie den Zug nach Zürich. Etwa einmal im 
Monat reist sie nach berlin. sie behauptet, dort als Wahrsagerin 
zu arbeiten. sie sind jetzt mehr als zwei Jahre bei uns und ich 
habe sie lieb gewonnen“, sagte Outi noch zum schluss. Es klang 
auch in ihren eigenen Ohren wie eine Verteidigung. 

„Ich will nicht neugierig sein. Es ist auch nicht meine Angele-
genheit“, besänftigte Alice.

„Nein, du hast schon recht. Die zwei sind mir irgendwie ein 
Rätsel. Ich habe mich auch schon gefragt … In letzter Zeit geht 
Großmarie für stunden weg, und wenn ich sie ganz beiläufig 
frage, wo sie gewesen ist, gibt sie mir eine ausweichende und 
patzige Antwort. Wie wenn ich sie ausfragen würde. 

stell dir vor, was ich heute bei einem krankenbesuch erlebte. 
Die Patientin wohnt nicht weit von der Wagenburg und von 
Dodos Hütte entfernt. Dodo zieht die Vorhänge an seinen 
Fenstern nie zu und so sieht man direkt hinein, wenn das Licht 
brennt. Und weißt du was, dort lief eine Frau herum! Ich sah 
nur die silhouette, aber die war eindeutig weiblich. Hoppla, 
hat Dodo eine Freundin, habe ich gedacht, wie schön! Doch 
gerade als ich an seinem Gartentor vorbeikam, ging die Tür auf 
und Großmarie kam heraus! sie sah mich nicht und war weg 
mit ihrem Fahrrad, bevor ich sie erreichen konnte. Zu Hause 
erzählte ich ihr, dass ich sie in der Wagenburg gesehen hatte und 
ich schwöre, dass sie ganz fürchterlich erschrak! Wie wenn sie 
schlechtes Gewissen gehabt hätte. sie sei nur schnell bei ihrer 
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bekannten, Frau schumann, gewesen. Aber das konnte nicht 
stimmen, denn ich kam ja gerade von dort.“

„Großmarie, Dodos Freundin …“ Alice lächelte ungläubig. 
Der Gedanke war geradezu absurd.

„Nein, natürlich nicht! Verstehst du, Alice, da hat sie mich 
eindeutig belogen und ich weiß nicht warum. Und wenn sie 
mich in einer sache belügt, dann vielleicht auch in anderen.“

Alice und Outi saßen in Ottilchens küche vor einer damp-
fenden, duftenden Tasse Tee, den Outi aus den blättern der im 
Garten wuchernden Zitronenmelisse gebraut hatte. Eigentlich 
hatte Outi vorgehabt, einige Unterlagen durchzuschauen, aber 
als Alice erschien, hatte sie gemerkt, dass ihr die Ablenkung 
willkommen war.

In der kurzen Zeit, die Alice jetzt die Gartenwohnung 
bewohnte, war sie weicher und ruhiger geworden. Aber Outi 
selbst brach fast zusammen unter der Last ihrer sorgen und 
bedenken. Gestern Abend war Outi alles zu viel gewesen: 
cedric mit seinen kindern, die nicht ihre kinder waren, die 
krebskranke Frau schumann die sich nicht behandeln ließ, die 
viele Arbeit, einfach alles. Es hatte ihr gut getan, ihr Herz auszu-
schütten – für Outi war das ein ganz neues Erlebnis. Alice hatte 
geduldig zugehört, hatte sie nicht unterbrochen. Zusammen 
hatten sie eine große und eine kleine Flasche schweren bor-
deaux ausgetrunken. Der kater danach war trotzdem erträglich 
gewesen.

Heute hatte Outi über Großmarie und über ihre Zweifel 
gesprochen. Doch jetzt hatte sie ein Gefühl, wie wenn sie Groß-
marie verraten hätte. Mit einer nervösen Geste schob sie die 
Teekanne auf die seite, doch die blieb in einer kerbe der unebe-
nen Tischplatte hängen und kippte um. Heißer Tee spritzte auf 
Outis Hand und breitete sich auf dem Tisch aus. 
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„Autsch!“, schrie Outi und rettete ihre Unterlagen vor der Über-
schwemmung. „Ottilchen meint auch, dass wir aufhören sollten, 
zu tratschen.“

 
„stattdessen sollten wir über Marguerites Tod reden.“ Alice war 
auf einmal ernst. „Wir sind dem Geheimnis noch nicht näher 
gekommen. Ich will dir etwas zeigen. Hier!“ Alice zog ein blatt 
Papier aus der Hosentasche. 

„Das habe ich in der Nacht, in der Marguerite starb, auf ihrem 
schreibtisch gefunden. Es schien mir schon damals recht eigen-
artig. Ich nahm es mit, um herauszufinden, was Marguerite 
eigentlich vorhatte. Um dem Geheimnis ihres Todes näher zu 
kommen.“ 

 Unter dem Vorwand, die Toilette aufzusuchen, war sie in 
der Unglücksnacht verzweifelt in Marguerites schreibzimmer 
geflohen. Es war ein friedliches, abgeschirmtes Zimmer im Erd-
geschoss mit einem alten schreibtisch vor dem Fenster, sodass 
Marguerite beim schreiben in den Garten schauen konnte. 
Alles in diesem Zimmer erinnerte sie an Marguerite: an den 
Wänden die bilder, die sie gesammelt hatte, die seltene Orchi-
dee auf dem Fensterbrett, die sie „meine Primadonna“ nannte, 
die unzähligen bücher in den bis zur Decke reichenden Gestel-
len. Darunter waren solche, die sie selbst geschrieben, und sol-
che, die sie aus dem spanischen und aus dem Portugiesischen 
übersetzt hatte. Alle diese Gegenstände definierten die Frau, 
die eben erst gestorben war. Marguerite war dort. 

Alice war einfach dagestanden, ohne Licht. Die Dunkelheit 
hatte sie geschützt. Nur die gespenstischen strahlen der schein-
werfer, die die Polizei mitgebracht hatte, waren durch die zuge-
zogenen Vorhänge gedämpft ins Zimmer gedrungen. Die Luft 
hatte leicht nach Marguerites Parfum gerochen. 
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Da lag etwas auf dem schreibtisch, was nicht dahin gehörte. 
Ein blatt. sie verstand sofort, dass es sich um eine botschaft 
handelte. 

Das Zimmer war von der Polizei noch nicht durchsucht wor-
den. Alice wusste, dass sie etwas Unerlaubtes tat, als sie das 
offenbar aus einem Heft gerissene blatt Papier las und in die 
Tasche steckte. sie musste es einfach tun. später, als der Tod 
als Unfall deklariert wurde, steckte sie das blatt zwischen die 
seiten eines buchs, das Marguerite ihr geschenkt hatte. 

Outi las laut: „Ob und wann die Menschin oder der Mensch auf 
die Erde kommt, kann sie oder er nicht bestimmen. Wir wer-
den mit unserem Zwilling, dem Tod, geboren. Immerzu bleibt 
er bei uns und nur selten ist es uns vergönnt, den Zeitpunkt zu 
bestimmen, wann er uns wieder mit sich nimmt.

 Wichtig sind die Jahre dazwischen. Nicht die Zahl der Jahre, 
sondern womit sie gefüllt worden sind. Der Inhalt dieser Jahre 
ist das einzige Eigentum, das wir Menschen – vorübergehend – 
besitzen. Deshalb ist das Töten eines Menschen das schlimmste 
Delikt überhaupt. Vielleicht die einzige wirkliche sünde.“

Alice hatte diese Zeilen lange nicht mehr gelesen. Jetzt schüt-
telte es sie fast, als sie die Ähnlichkeit mit dem spruch auf dem 
Grabstein entdeckte. 

Dieser Teil des Textes war mit Marguerites flüssiger, raum-
greifender schrift aus der gesunden Zeit geschrieben. Darun-
ter standen noch einige kaum lesbare Zeilen in der krakeligen 
Handschrift ihrer letzten Jahre: 

„Das Töten muss nicht gleichbedeutend mit Umbringen des 
körpers sein. Man kann auch nur die seele töten. Oder die 
kindheit töten. Oder die Hoffnung. 
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Wenn ein Mensch, der dir wichtig ist, sich schuldig macht, 
fühlst du dich als Täter und Opfer zugleich.“ 

„Es ist nicht einfach, den Inhalt zu verstehen. Warum hat Mar-
guerite sich in einem Abschiedsbrief, wenn das einer ist, nicht 
klarer ausgedrückt?“ 

„Mir kommt das wie ein Tagebucheintrag vor. Es scheint, 
dass sie den ersten Teil schon vor vielen Jahren geschrieben 
hat. sie hat das blatt aus einem Tagebuch herausgerissen. Die 
bezeichnung „Menschin“ ist typisch für die Marguerite der 
siebzigerjahre. Und den Zusatz hat sie erst kurz vor ihrem Tod 
dazugeschrieben. Man sieht, wie unendlich schwer das schrei-
ben von Hand ihr in der letzten Zeit fiel“, sagte Outi, nachdem 
sie das blatt abgelegt hatte. „Es könnte natürlich sein, dass es 
nur irgendeine zufällige Notiz ist, etwas, das Marguerite später 
für einen Text benutzen wollte.“

„Nein.“ Alice schüttelte den kopf. „solche Texte schrieb sie 
meistens mit ihrer spezialschreibmaschine, die sie relativ ein-
fach handhaben konnte. sie hatte den Zettel auf ihren schreib-
tisch gelegt, wo ich immer die Texte fand, die sie ausgedruckt 
hatte und die ich ins Reine schreiben sollte. Etwas kompliziert, 
aber so wollte sie mit ihren Texten umgehen. Es hat ihr nicht 
gereicht, sie auf dem bildschirm zu lesen, sie wollte Papier. 

Ich glaube, dass sie mit diesen Zeilen mir – und nur mir – 
etwas mitteilen wollte, was andere nicht erfahren durften. Für 
den Fall, dass jemand den Zettel vor mir lesen sollte, war der 
Inhalt verschleiert.

Es ist kein Abschiedsbrief. sie schreibt: „ein Mensch, der 
dir wichtig ist“. Wer war ihr wichtig? Ihr sohn? Ihr Mann? Die 
schwiegertochter? Ich glaube, es gab noch irgendwelche Ver-
wandte im Ausland, aber mit ihnen hatte sie wenig zu tun. sie 
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mochte aber auch Diana und Dodo sehr. Und Amelie, beates 
Tochter aus der ersten Ehe. Und inwiefern hatte dieser Mensch 
sich schuldig gemacht? schuldig an was?“
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Schreckliche Entdeckung 
21. Juni 

„Warum hast du mich denn nicht früher geweckt?! Mein Vater 
schlägt mich tot!“ Das Mädchen weint. Die Tränen kullern ihr 
nur so über die Wangen und verschmieren die schminke, die sie 
am Vorabend mühsam aufgetragen hat. 

„Ich komme mit zu dir nach Hause, wenn du willst. Dann 
sehen wir, wer wen schlägt!“ Der schlaksige Junge mit den Ras-
talocken schreitet mit langen schritten durch das wadenhohe 
Gras, trampelt mit seinen Füßen einen Pfad. Jede Fußspur 
bleibt als eine kleine Vertiefung im Gras sichtbar. 

Er zieht das Mädchen hinter sich her. Wenn die doch etwas 
schneller laufen würde! Aber sie ist noch ziemlich bekifft. sie 
erträgt auch nicht so viel. sie ist wie so eine zartgrüne Pflanze, 
die nicht viel sonne erträgt, die man beschützen muss. Der 
Junge wirft einen beinahe zärtlichen blick auf das Mädchen. 
Wie schön die ist! Fast noch ein kind. sie ist ein kind und 
gleichzeitig eine Frau. Der Junge hofft, dass die Eltern des Mäd-
chens schlafen, sie nicht vermisst haben. 

Es ist fünf Uhr früh. Die Nacht bläst noch einmal ihren kalten 
Hauch über das hohe Gras und macht dann Platz für den Mor-
gen. Die Natur wacht auf. Das Gleisdreieck, das ödland neben 
und zwischen den Gleisen ist vollkommen menschenleer. Um 
diese Zeit fahren auch keine Züge vorbei. sie haben den Morgen 
ganz für sich. 

Vom großen sturm, der am Montag über die stadt hinweg-
fegte, sind kaum noch spuren übrig, nur ganz vereinzelt abge-
rissene Zweige und natürlich all der Müll, der vom Wind aufge-
wirbelt worden ist. 



173

Der Junge ist glücklich. Er denkt nicht an zukünftigen Ver-
druss. Er sieht die Wiese glitzern. Tautropfen überziehen das 
hohe Gras wie ein feiner, silberner schleier, den seine Füße ent-
zwei reißen. Er macht große schritte, dann springt er herum 
wie ein Fohlen und stellt sich vor, wie es wäre zu fliegen. Einfach 
abheben. Er ist sechzehn Jahre alt.

Das Mädchen setzt sich abrupt ins feuchte Gras.
„Ich kann nicht so schnell! Mir ist schwindelig“, mault sie. 
schon ist der Junge bei ihr. „Dann bleib da liegen. Es ist ja 

noch früh. komm, hier ist es trockener“, sagt er fürsorglich. 
Das Mädchen legt sich hin und der Junge legt sich neben sie. 

Er bekommt Lust, sie zu streicheln. seine Finger gleiten über 
die zarte Linie ihres kinns, über die samtene Haut an ihrem 
langen, dünnen Hals bis zu den zwei länglichen Grübchen, 
oberhalb der schlüsselbeine. Der kurze Pulli des Mädchens ist 
hochgerutscht und lässt den bauch mit der Nabelpiercing frei. 
Der Junge spürt das wohlbekannte kribbeln und Drängen in 
seinem Unterleib. 

„Au-a, mein kopf! Mein Nacken tut weh!“, jammert das 
Mädchen. Der Junge sieht sich nach etwas um, das ihr als 
Nackenstütze dienen könnte. Da, neben einem abgerissenen 
Ast liegt eine Tasche, die jemand weggeworfen hat. Er holt sie 
und staunt, das schwarze Ledertäschchen fühlt sich prallvoll an 
in seiner Hand. 

„Guck, da ist noch was drin! Voll geil! Da ist alles noch drin, 
schlüsselbund, Haarbürste...und ein Portemonnaie!“ Er öffnet 
das abgegriffene Portemonnaie aus braunem kunstleder: Es 
sind eine Zwanziger- und zwei Zehnernoten drin, dazu etwas 
kleingeld. Das ist nicht viel, aber immerhin. Es ist mein Glücks-
tag, denkt er, und steckt das Geld in die Hintertasche seiner 
herabhängenden schlotterjeans.



174

Das Mädchen setzt sich auf. „Da ist noch was“, sagt sie und 
zeigt auf eine stelle näher am Gleis. Es ist ein schuh, eine him-
beerrote Frauensandalette. sie sieht ganz neu aus. Der stempel 
des Herstellers auf der Innenseite der sohle ist noch deutlich 
sichtbar. Größe 39. Wer wirft solche sachen weg? Eine Tasche 
mit Geld, neue schuhe? Dem Jungen wird es kalt. sein ganzer 
körper fängt an zu zittern. 

sie fangen an zu suchen, wonach, wissen sie selbst nicht, aber 
sie haben beide, jeder für sich, eine böse Vorahnung. 

bald sind sie schon bei den Gleisen. Was sind die dunklen Fle-
cken? öl oder Farbe? Ganz viel rote Farbe ist in das saftiggrüne 
Gras ausgelaufen. Ein Teil davon ist noch irgendwie feucht, eine 
glänzende, braunrote Masse. 

Das Mädchen sieht als erste den in einer blutlache liegenden 
Frauenkörper. sie will wegrennen, nichts als weg von hier, nach 
Hause, endlich nach Hause, sie wollte ja gar nicht die ganze 
Nacht wegbleiben! Ich bin doch erst vierzehn!, denkt sie. sie 
atmet schnell, alles dreht sich. Aber der Junge hält sie fest. „Wir 
müssen nachschauen.“

Die Frau ist alt. Mindestens so alt wie eine Oma. Was tut eine 
Oma hier auf dem Gleisdreieck? beim ersten blick sieht sie gar 
nicht mal so arg verletzt aus. Ob sie noch lebt? Aber dann sehen 
sie die klaffende Wunde an ihrem schädel, aus der eine blutige 
Masse quillt. 

Das Mädchen erbricht sich auf den kies neben den Gleisen. 
sie würgt und würgt, auch dann noch, als nichts mehr aus ihrem 
Magen rauskommt. Gleichzeitig spürt sie, wie ihr schließmus-
kel nachgibt. Aber es kümmert sie nicht, auch der Gestank 
nicht, so schlecht ist ihr.

Ich höre auf zu kiffen, denkt der Junge, als er das schluch-
zende, übelriechende Mädchen im Eiltempo in Richtung stadt 
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hinter sich her schleppt. Er merkt nicht, dass der Gedanke unlo-
gisch ist, da das, was sie eben erlebt haben, eigentlich nichts mit 
dem kiffen zu tun hat. 

„Du musst den Mund halten, verstehst du? Nichts beim 
Daddy ausheulen, kapiert? sonst glauben die bullen noch, dass 
wir etwas damit zu tun haben!“

Das Mädchen nickt nur. 
später, er hat die Polizei per Telefon anonym benachrichtigt, 

versteckt er sich im baufälligen Geräteschuppen zwanzig Meter 
weit weg von der Leiche. Er weiß, dass das nicht ungefährlich 
ist, denn wenn die bullen ihn entdecken, merken sie sofort, dass 
er bekifft ist und dann gibt es Zoff. Da sind auch noch seine Fin-
gerabdrücke auf dem Leder der Handtasche und das Geld, das 
in seiner Jeanstasche steckt. Aber er muss bleiben, er kann ein-
fach nicht anders.

Er sieht den streifenwagen herbeikurven. Zwei Uniformierte 
steigen ohne Hast aus. Der eine ein Riese mit massigem Rumpf, 
der andere zwei köpfe kleiner, aber auch er mit einem durch-
trainierten Oberkörper. 

Der Junge kennt die beiden, mit denen ist er schon zusam-
mengestoßen, am Flussufer, wo die Jugend sich trifft. Es sind 
die „Gorillas“, der große und der kleine Gorilla. Ihren Namen 
haben sie von der Art, wie sie auftreten: der Riese immer voran, 
der kleinere zwei schritte hinter ihm. beide breitbeinig, schwer-
fällig, die von den massiven schultern herabhängenden Arme 
baumeln weit weg vom brustkorb, wie bei Gorillamännchen 
eben. Aber die zwei sind nicht die schlimmsten und vor allem: 
Die haben keinen Hund dabei. Der Junge seufzt erleichtert auf, 
denn an einen spürhund hatte er zuerst gar nicht gedacht. 

Dann hört er das Martinshorn. Verstärkung kommt. Er 
schleicht sich aus dem schuppen und rennt.
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•

Der schreckliche Unfall erschütterte das städtchen und bot viel 
stoff für Diskussionen. Eines war klar: Wenn die stadtväter frü-
her gehandelt hätten, wäre das nicht geschehen. Und es hätte 
jemand anderen treffen können. Ein kind. Vielleicht sogar das 
eigene kind! 

Auch wenn Elfriede Fuchs eigentlich nicht gerade beliebt 
gewesen war, berührte ihr Unfalltod die Gemüter der Mügge-
berger stark. 

sofort wurde der Zaun repariert und die Pläne für die lang 
versprochene zusätzliche Eisenbahnüberquerung wurden aus 
der schublade hervorgeholt. Der Weg über die schienen war 
ganz einfach zu gefährlich. Wenn eine erwachsene, vernünftige 
Frau dort verunglücken konnte, was war dann mit den Jugend-
lichen, die die Abkürzung – heimlich, aber man konnte es ihnen 
ja nicht verdenken – für ihren schulweg nahmen! 

Man wusste, dass Elfriede den Weg über die Gleise regelmä-
ßig benutzt hatte, und dass sie ein wenig schwerhörig gewesen 
war. so hatte sie den schnellzug 22.54 Uhr aus Zürich wohl 
nicht gehört, sondern war auf die Gleise getreten, just als der 
Zug vorbeisauste. sie war nicht unter den Zug geraten, sondern 
seitlich mit ihm zusammengeprallt und einige Meter durch die 
Luft geschleudert worden. Nach den Verletzungen zu urteilen 
war sie sofort tot gewesen. 

Für den Lokomotivführer war es schrecklich, dass er den 
Aufprall nicht bemerkt hatte, sondern einfach weitergefah-
ren war. Er wollte keine psychologische betreuung, sondern 
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entschied sich, vorzeitig in Pension zu gehen und sich seinem 
Hobby Wildwasserfischen zu widmen.

Heiri konnte einem leidtun. Am Unfallabend hatte er wie 
gewöhnlich am Fenster sitzend auf seine Elfriede gewartet, doch 
um elf Uhr war sie immer noch nicht da. „Ich warte und warte“, 
hatte er vor sich hin gebrummt. „Und was tut meine Alte? sie ist 
sicher wieder Mal mit den Theaterleuten einen trinken gegan-
gen! sie ist sowieso in letzter Zeit so komisch. Hat Geheim-
nisse. Und Geld hat sie! Ob da ein kerl eine Rolle spielt?“ Aber 
dann hatte Heiri an die wenig vorteilhafte, birnenförmige Figur 
seiner Frau gedacht und diese Möglichkeit verworfen. 

Außerdem hatte er vorgesorgt. Er kramte die noch versiegelte 
Wodkaflasche aus seinem ganz persönlichen Versteck, ent-
korkte sie und genehmigte sich einen großen schluck. Nach ein 
paar Drinks kam er sich allmählich einsam vor. Man sollte nicht 
allein trinken, das war der direkteste Weg in die Abhängigkeit! 

so drückte Heiri seine schirmmütze fest auf den kahlen 
schädel und begab sich zu seinem Freund und kollegen Adi, der 
allein in einer Wohnung am Rande der Hüttensiedlung hauste. 

Die Flasche hatte er vorsorglich in der brusttasche versteckt. 
Man konnte nie wissen. Elfriede könnte ihm entgegen kom-
men. Es würde übrigens auch nicht schaden, wenn er die Alte 
ein wenig im Auge behalten würde. schließlich wisse man zur 
Genüge, dass Frauen in einem gewissen Alter merkwürdige 
Anwandlungen bekämen. 

Die Polizisten fanden Heiri am nächsten Morgen auf Adis 
küchenbank schnarchend vor. 

Großmarie ging zu Heiri, als sie von Elfriedes Tod erfuhr. 
Niemand kam, als sie klingelte, doch die Tür war offen.

„Heiri, du da?“ 
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Die schweren, geblümten Vorhänge, Elfriedes stolz, waren 
zugezogen, die stube lag im Halbdunkel. Heiri lag ausgestreckt 
auf dem Plüschsofa. Er weinte wie ein kind in seinem kummer. 
Dazu hatte er den kater seines Lebens. 

bei der beerdigung war die kleine kirche voll bis zum letzten 
Platz. Elfriede hatte vielleicht nicht viele Freunde, aber umso 
mehr bekannte gehabt. Außerdem waren viele Neugierige da. 
Der Todesfall hatte Wellen geschlagen. Die Müggeberger Nach-
richten hatte sogar einen üppig ausgeschmückten Nachruf über 
Elfriede und ihr Leben veröffentlicht. 

Zur beerdigung war Outi direkt aus der Praxis gekommen. 
sie war spät dran, weil sie auch die Patienten ihres kollegen 
betreuen musste.

Reto hatte vor, seine „Weiber“ in den Zirkus zu bringen. 
„kann ich wirklich mit gutem Gewissen gehen? Obwohl du zur 
beerdigung musst?“ 

„Natürlich kannst du. Hast ja schon die Eintrittskarten und 
deine Weiber freuen sich. Das hier erledige ich schon. Grüß 
katinka und die Girls von mir. Und einen schönen Abend 
noch!“

Outi stand im hinteren Teil der kirche. sie sah, wie jemand 
ihr zuwinkte. Es war Oliver, der ihr einen Platz neben sich frei 
hielt. Wieso war er hier? Ach ja, Oliver kannte Elfriede natürlich 
von der Theatergruppe, dachte sie dann. 

„schön, dich zu sehen! Obwohl ich gestehen muss, dass ich 
eine andere Umgebung für ein Rendezvous bevorzugen würde“, 
flüsterte er ihr ins Ohr und grinste schelmisch. 

„Weißt du übrigens, wer der Typ da neben Heiri ist?“ Oli-
ver zeigte auf einen Mann in den Zwanzigern, der links neben 
Heiri saß. Obwohl der Jüngere schlank und muskulös wirkte, 
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und obwohl sein Nacken und sein kahlgeschorener schädel von 
Tätowierungen übersät waren, war die Ähnlichkeit zwischen 
den beiden auffallend groß.

„Es muss der sohn sein. Ich glaube, er heißt Egon. Ein eigen-
artiger Name für einen Mann, der noch so jung ist, finde ich. Ich 
habe ihn seit Jahren nicht gesehen. Die beziehungen zwischen 
ihm und den Eltern sind nicht besonders. sie und Heiri waren 
schon alt, als er auf die Welt kam. Elfriede sprach eigentlich nie 
von ihm“, flüsterte Outi zurück. 

Für den sohn musste es schlimm sein, direkt an die beer-
digung der Mutter zu kommen, ohne vorher von ihr Abschied 
nehmen zu können. sie hatte immer das Gefühl gehabt, dass 
der sohn für Elfriede eine Enttäuschung gewesen war. Das 
musste er selbst auch gespürt haben. Wie konnte er damit jetzt 
umgehen? 

Hatte er nicht irgendwelche krummen Dinger gedreht? Etwas 
mit Drogen? Und Gewalt? Outi wusste es nicht mehr so genau.

Es war eine schlichte beerdigung. Elfriede hätte es sicher 
gerne anders gehabt, prächtiger, dachte Outi. Der Pfarrer sprach 
konventionell und ohne Gefühl, so kam es ihr vor. Darüber, dass 
Gottes Wille unergründlich sei und so weiter. Alte Floskeln. 

Als Heiri zitternd und rotäugig mit seiner Rose zur Urne 
stolperte, wurde er nicht von Egon gestützt. Vater und sohn 
berührten sich nicht und sahen sich kein einziges Mal an. 

Outi blickte sich verstohlen um. sie entdeckte die Engel-
bachs zwei bankreihen vor sich. sogar der alte schulmeister 
und Direktor Arthur Engelbach war aus dem Altersheim geholt 
worden. 

Aber Amelie war nicht bei ihrer Familie, sondern saß neben 
Alice. sie war wie immer vollkommen in schwarz. Ewige Trau-
erkleider. Um was trauerte sie? sie könnte ein wirklich hüb-
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sches Mädchen sein, wenn sie nicht so klapperdürr wäre, dachte 
Outi. Der knochenbau ihres Gesichts war schön. sie hatte eine 
gerade Nase und bezaubernde, von dichten Wimpern beschat-
tete, dunkle Augen. An ihrer Figur hatte die krankheit vielerlei 
spuren hinterlassen. Ihre Haltung war krumm, und der dünne 
Hals schien den kopf kaum tragen zu können. so war sie eine 
auffällige, groteske Erscheinung. 

Nach dem kirchgang war nichts vorgesehen, nicht einmal 
kaffee und kuchen im kirchgemeindehaus. sicher hatte es 
Heiri überfordert, etwas zu organisieren, und niemandem war 
in den sinn gekommen, ihm zu helfen. Dabei wäre es so wichtig 
gewesen, miteinander über Elfriede zu reden, zu trauern, ernst 
zu sein und danach wieder bei einem guten Essen oder zumin-
dest kuchen und kaffee den Weg zurück ins Leben zu finden. 

Outi und Oliver traten nebeneinander durch die kirchentür 
in den Nieselregen, der eingesetzt hatte. 

„Uff, der Regen auch noch. komm, wir gehen einen kaffee 
trinken. beerdigungen machen mich immer so melancholisch“, 
sagte Oliver. 

„Gern, aber ich möchte etwas essen, habe heute noch keine 
Zeit gehabt. Zum chinesen, o.k.? Übrigens, Elfriedes Tod trifft 
dich sicher besonders. sie war ja auf dem Heimweg von der 
Theaterprobe.“

„Nein, sie muss ihre Zeit woanders verbracht haben, denn in 
der Probe blieb sie letzten Mittwoch nur kurz. Ich hatte den Ein-
druck, dass sie noch eine Vereinbarung in der stadt hatte. sie 
war so aufgetakelt wie sonst nie.“

Outi sah nachdenklich aus: „Merkwürdig, dass sie über die 
Gleise ging. sie wohnte ja auf der gleichen seite der Gleise wie 
das kirchgemeindehaus, in dem ihr probt. Hat sie jemanden im 
Villenviertel besucht?“ 
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„sie hatte dort doch immer einiges zu tun. Vielleicht musste 
sie noch eine katze oder einen kanarienvogel füttern? Es wirkt 
vielleicht etwas egoistisch, aber ich bin froh, dass sie in diesem 
stück nur eine kleine Rolle hatte. so können wir trotz allem die 
Termine einhalten. Wenn aber Großmarie von der Probe fern-
bleibt, wie letztes Mal, spürt man das. sie ist echt gut in ihrer 
Rolle als alte kurtisane.“

Outi konzentrierte sich auf die speisekarte. Immer diese 
Entscheidungen.

„soll ich chicken süßsauer nehmen? Mit Wan Tan suppe als 
Vorspeise? Oder lieber Ente mit cashew-Nüssen?“ sie schüt-
telte den kopf. „Wieso können die in so einem kleinen Res-
taurant gleichzeitig fünfzig, nein dreiundfünfzig verschiedene 
Gerichte anbieten? Meinst du nicht auch, dass sie darauf zählen, 
dass alle Gäste sowieso Ente oder etwas süßsaures bestellen? 
Und all die anderen Gerichte stehen nur aus Prestigegründen 
auf der speisekarte? Also ich probiere es aus und bestelle heute 
…“ sie suchte nach dem Unbekanntesten und Unwahrschein-
lichsten auf der Liste.

„sie haben alles tiefgefroren, alle Gerichte“, meinte Oliver. 
„Wenn du etwas Ungewöhnliches bestellst, bringen sie dir 
sachen, die seit fünf Jahren in der Tiefkühltruhe liegen.“

Er winkte und der immerwährend lächelnde, chinesische 
kellner kam sofort.

„Was wünschen die Hellschaften, bitte?“
„Ich möchte gern das hier.“ Outi zeigte auf den Namen eines 

Gerichts am Ende der Liste. Etwas, das sie noch nie bestellt 
hatte und das doppelt so viel kostete wie alle anderen Gerichte. 
„Mit Jasmintee dazu, bitte.“ 

Der kellner verzog keine Miene. „Nummel zweiundfünfzig 
und Jasmintee fül die Dame. Und del Hell?“
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„Ich nehme Ente süßsauer. Aus der Tiefkühltruhe.“
„Wil haben nul flische Wale. Nicht tiefgekühlt.“ Der kellner 

lächelte ungerührt weiter und verabschiedete sich mit einer 
kleinen Verbeugung.

Dann fiel Outi etwas ein. Was hatte Oliver eben gesagt, 
Großmarie hätte bei der Mittwochprobe gefehlt? Er musste das 
Datum verwechselt haben. 

„Wie meinst du, Großmarie war am letzten Mittwoch bei der 
Probe nicht da? Großmarie fehlt doch nie bei den Proben. Jeden 
Mittwochabend überlässt sie schweren Herzens, aber pflicht-
bewusst mir die Verantwortung für ihre einzige und süßeste 
Enkelin. Ich weiß mit sicherheit, dass sie zur Probe ging, denn 
Amanda hatte wieder mal ihre Albträume. Niemand kann sie so 
gut beruhigen wie Großmarie, wenn sie schlimm träumt. Und 
Großmarie war nicht zu Hause. “

„Aber zur Mittwochprobe ist sie wirklich nicht erschienen. 
Ich war ziemlich sauer, denn sie hatte mit keinem Wort erwähnt, 
dass sie nicht kommen konnte. Es war die erste kostümprobe, 
ich hatte ausdrücklich gesagt, alle sollen da sein. Außer ihr 
fehlte auch niemand. Aber Elfriede ging früher.“

Outi schaute Oliver ungläubig an. Wo war Großmarie am 
Mittwochabend gewesen?
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Was weiß Dodo? 
25. Juni

„Da kommt er!“ Outi riss das küchenfenster weit auf.
„Hallo Dodo! Mach mal eine Pause, ich hab Holundersaft 

und Haferplätzchen, die magst du doch so gern.“
Dodo mit seinem selbstgebastelten Zeitungskarren, mit sei-

nem hüpfenden schritt und seinen Hunden konnte man nicht 
übersehen. Heute hatte er drei köter im schlepptau: den alten 
schäferhund Wolf, die Mischlingshündin Zapfenzieher und den 
noch namenlosen Dreibeinigen. Die schwarze Hundemutter 
hingegen musste zu Hause bei ihren Welpen bleiben.

Dodo lächelte breit. Holundersaft und Haferplätzchen! 
„Du solltest ein Fahrrad haben, so eines mit einem großen 

korb vorne dran. Oder hinten. Dann müsstest du nicht so viel 
laufen. Das Fahrradfahren würde deinen Fuß weniger strapa-
zieren“, sagte Alice, als sie Dodo von dem fein duftenden saft 
aus der grünen Glaskanne einschenkte. 

Dodo schüttelte nur den kopf. 
„Haben deine Hundefreunde auch Durst?“ Outi ließ Wasser 

aus dem Hahn in einen alten blechnapf fließen, den sie unter 
dem küchenschrank aufbewahrte. 

Mampfend versuchte Dodo etwas zu sagen. Alice verstand 
es nicht. Outi, die mit Dodos spezieller sprechweise besser ver-
traut war, übersetzte: „Dodo meint, dass er nicht Fahrrad fah-
ren will, denn seine Hunde können nicht so schnell laufen wie 
er mit dem Fahrrad fahren würde. Und sie könnten angefahren 
werden.“

Outi und Alice hatten geplant, Dodo nach seinen Erinnerun-
gen an den verhängnisvollen Abend vor zehn Jahren zu befra-
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gen. Doch jetzt mochte keine von ihnen damit anfangen. Ihnen 
war, als würden sie Dodo, das große kind mit dem einfachen 
Gemüt, mit den leckeren sachen bestechen. Wie sollten sie vor-
gehen? Auf jeden Fall sollten sie ihn nicht mit direkten Fragen 
nach Vera oder Diana erschrecken. Merkwürdigerweise schien 
Dodo seine Mutter nicht besonders zu vermissen, eher fragte 
er manchmal nach Diana. Ob Outi heute Diana gesehen hätte, 
wollte er manchmal wissen. Wie wenn die schwester nicht 
schon viele Jahre verschwunden, sondern nur kurz weggegan-
gen wäre. 

Vielleicht war das Erleben der Zeit bei Dodo ganz anders als 
bei den sogenannten normalen Menschen? Vielleicht floss die 
Zeit bei ihm nicht, sondern waberte nur so hin und her, wie der 
aus dem Fluss steigende Nebel im Herbst. Der Gedanke gefiel 
Outi gut. 

„Dodo, erinnerst du dich an den Teich im Garten von Engel-
bachs? Den mit den Fröschen und den kaulquappen?“

Dodo nickte eifrig: „kaulappen!“
Outi dachte daran, wie viel Dodos Unfähigkeit, manche 

Wörter richtig auszusprechen, ihm schadete. Ein Mensch, der 
so redete, machte automatisch einen dümmlichen Eindruck. 
Doch so einfach war das nicht mit Dodo. Er war eigentlich gar 
nicht so dumm. Zum beispiel im Umgang mit Tieren war sein 
Gespür unschlagbar. 

„Da geschah doch einmal ein Unfall, weißt du noch? Du erin-
nerst dich doch an die Frau Engelbach, die Marguerite, nicht 
wahr?“

„Dodo und Diana, wir sammeln kaulappen in eine büchse, 
ja!“ Dodo nickte mit seinem großen kopf als bestätigung. 

Outi überlegte fieberhaft, wie sie das Gespräch auf den Unfall 
richten könnte. 
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„Habt ihr kaulquappen gesammelt, als die Frau Engelbach 
ins Wasser fiel und ertrank? Die Marguerite? Damals in der 
Nacht?“

Dodo sah sie freundlich an und schaukelte mit dem kopf ein 
paar Mal vorn und zurück: „Weiß nicht, weiß nicht. Noch saft? 
bittedanke.“

Outi und Alice tauschten einen resignierten blick. 
Alice füllte Dodos Glas: „Weißt du, Holunderbüsche, aus 

deren blüten der saft gemacht wird, gibt es besonders viele im 
Garten nebenan. Als die alte Frau Engelbach, die Marguerite, 
noch lebte, konnten wir dort welche holen. Manchmal hast du 
dabei geholfen. Du hast auch sonst viel geholfen, zum beispiel 
hast du sie im Rollstuhl herumgefahren, obwohl du noch ein 
kind warst. Wenn man einen Rollstuhl schnell fährt, kann der 
auch umkippen. Ist das dir irgendwann auch mal passiert?“

Alices Worte stören Dodo. Outi und Alice sollen nicht über 
solche sachen reden! Dodo erinnert sich sehr wohl an den 
Abend, als der große schreck kam und er seine kleine schwes-
ter in sicherheit bringen musste. Dodo wird wütend. Wut und 
Angst breiten sich in seinem kopf aus wie große, schwarze Fle-
cken, die alles andere überdecken. Dodos bauch krampft, der 
saft und die Plätzchen drücken ihm wie steine auf den Magen. 
sein Herz rast und es tut ihm weh in der brust, wenn er an den 
Abend denkt. Auf seiner breiten stirn bilden sich schweißtrop-
fen und seine Hände fühlen sich kalt und schwer an.

„Ich mache kaputt!“, und die breite Faust schlägt auf den 
Tisch mit solcher Wucht, dass die übriggebliebenen krümel 
auf dem Teller hüpfen. Wolf und Korkenzieher schnellen hoch 
unter dem Tisch, aber Dreibein verkriecht sich winselnd. Er 
kann böse werden, der Dodo. Oh ja!
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„Dodo, warum bist du wütend? Was ist in der Nacht passiert?“ 
versucht Outi noch. Doch Dodo ist schon aufgestanden, er 
humpelt zur Tür, die drei Hunde folgen ihm. sie drängen hin-
aus, spüren die veränderte Atmosphäre. Dann dreht Dodo sich 
noch einmal um, besinnt sich seiner guten Manieren:

„Danke für saft! Danke für Plätsen. Danke schön!“ Und dann 
sagt er noch sehr klar und bestimmt: „bei mir kippt er nicht um, 
nein! Neinnein. Ich bin stark! bei bösen Menschen kippt der 
stuhl vielleicht. Tragen Frau Markemite ins Wasser! Die weint! 
Meine Dianaschwester weint! keiner darf meine schwester ins 
Wasser tragen! Ich passe auf!“

„Warte, Dodo! Warte doch!“
Aber Dodo ist schon draußen. In holprigem Gang zieht er 

seinen Wagen in Richtung Wagenburg. Wolf und Korkenzieher 
traben vor ihm, der dreibeinige Hund hüpft hinter ihm her. bald 
ist er schon weit weg und sieht das große Haus nicht mehr. 

„Hallo Dodo!“ Jemand legt den Arm auf Dodos schulter, ein 
Mensch, den er gut kennt. Dodos Herz fängt an zu schmel-
zen, ist bald nicht mehr so ein klumpen wie vorhin. Er lächelt 
vertrauensvoll. 

„Warst du gerade bei Outi? Haben die zwei etwa versucht, 
dich auszuquetschen? Obwohl es dir gar nicht gut tut, über alte 
sachen nachzudenken, nicht wahr? Vergangen ist vergammelt, 
verwässert und vergessen. Na, sag’s nach!“

„Ver-gammeln und vergangeln und vergessen …“ stammelt 
Dodo und lacht wieder. Lacht mit offenem Mund, seine großen, 
gelben Zähne blinken in der sonne. „Ich rede nicht über alte 
sachen. Tut nicht gut.“

•
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„Geht es, Dodo? Jetzt ist es nicht mehr weit. Vorsicht, pass auf! 
Da, siehst du den Felsvorsprung, dort habe ich ihn gesehen. 
Jemand hat ihn töten wollen, hat ihn einfach von der klippe 
hinuntergeworfen. Es ist unglaublich, es gibt so böse Menschen 
auf der Welt! Aber der Hund hat Glück im Unglück gehabt. Er 
ist nicht bis ganz unten gefallen, sondern nur bis auf den Fels-
vorsprung. Vielleicht ist er verletzt, der Arme. Ja, sicher ist er 
verletzt.“

Dodo rutscht aus, rappelt sich wieder auf. sein Atem geht 
keuchend und seine Haare kleben an der schweißnassen stirn. 
Es ist nicht einfach für Dodo mit seinem verformten Fuß den 
steilen, felsigen Hang hinaufzuklettern. Er möchte das sagen, 
traut sich aber nicht. Vielleicht dürfte er dann gar nicht mit, 
sondern würde nach Hause geschickt. 

Endlich sind sie oben. Dodo schaut vorsichtig hinunter. Der 
Fluss, jetzt im Frühsommer rauschend und tobend, schäumt 
weit unten. Es wird allmählich dunkel. 

Wie Dodo sich auch bemüht, er sieht keinen Hund auf dem 
Felsvorsprung und auch sonst nirgendwo. Ob er weiter hin-
untergefallen ist? bis ins Wasser? Dann könnte man ihm nicht 
mehr helfen, denn der Fluss ist jetzt wie ein wildes Tier, das 
alles verschlingt, was hineinfällt. Verschlingt und mit seinen 
scharfen, steinigen Zähnen in stücke reißt.

„Dort ist er! komm näher, dann kannst du ihn sehen.“
Dodo rutscht auf allen vieren bis zur Felskante. so steile stel-

len mag er nicht. sieht er da einen weißen Hund? Nein, es ein 
nur eine Plastiktüte. Er hebt den kopf, dreht sich und sagt: „Es 
ist nur ei…“

Der gewaltige schlag trifft seinen Rücken und streift nur den 
kopf, auf den er gerichtet war. Dodo bricht zusammen und kippt 
über die kante, sein körper rollt den Hang hinunter, zuerst 
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langsam, dann immer schneller. Aber ganz unten, fast schon am 
Ufer des schäumenden Flusses bleibt er am strunk eines halb 
abgerissenen Erlenbusches hängen. 

Der Fall hat den Hang in bewegung gesetzt. kies und steine 
rollen ins Wasser. Die Geräusche werden vom Toben des Was-
sers übertönt. 

Ein kahler baumstamm, der mit Wasser vollgesogen wohl 
schon lange unten am Hang liegt, gerät durch den stoß von 
Dodos körper ins Rollen und kollert ins Wasser. Die Wasser-
massen umspielen den stamm, ziehen ihn mit sich. Plötzlich 
dreht sich das dunkle, längliche Ding im wilden Wasser, wird 
überspült, verschwindet in der strömung, taucht wieder kurz 
auf, verschwindet dann endgültig. 

Von oben wird alles beobachtet. Die Gestalt, die dort oben auf 
der klippe steht, sieht in der schnell einsetzenden Dämmerung 
wie die Wassermassen etwas Großes, Längliches verschlingen, 
etwas, das wie ein menschlicher körper aussieht. Das waŕ s, 
Aufgabe erledigt. War leichter als gedacht.

Die Gestalt wähnt sich in sicherheit, sie weiß nicht, dass sie 
einen Zuschauer hat. Auch wenn es nur ein dreibeiniger Misch-
lingshund ist. Dodo hatte seine Hunde, Wolf, Zapfenzieher 
und die schwarze Hundemutter mit ihren Welpen, vorsorglich 
im Wohnwagen eingesperrt, bevor er losgelaufen war. sonst 
wären sie ihm auf die steile klippe gefolgt. Doch der kleine 
Mischling hatte wieder einmal seine privaten Runden in der 
Umgebung gemacht und war nicht auffindbar gewesen. so war 
es gekommen, dass der Dreibeinige ihm gefolgt war – in eini-
gem Abstand, um nicht nach Hause gebracht zu werden.

 
Dodo hängt an einem Ast, der sich durch den stoff seiner ausge-
beulten Jacke gebohrt hat. Langsam wird das Loch größer. sein 
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körper sinkt tiefer. schon werden seine Füße von der strömung 
umspült. Das Wasser ist kalt, sehr kalt, aber er spürt die kälte 
nicht. Noch einmal kommt er zu sich, sieht das schäumende 
Inferno. Dann breitet sich die Nacht über ihn aus. 

Der kleine Hund sieht seinen Herrn in die Tiefe fallen und jault 
auf. Doch ihm bis zum tobenden Wasser zu folgen wagt er nicht. 
Er steht eine ganze Weile winselnd am Hang. Dann dreht er sich 
um und fängt an, in Richtung Villensiedlung zu rennen. Dodo 
ist zwar sein Herr und Meister, aber es gibt auch andere Men-
schen. Da ist ja schon einer!

„Na Hund, du! Was machst du hier ganz allein? Wo ist Dodo? 
Lass mich in Ruhe, geh zu Dodo. Zu Dodo! Was willst du? Du 
willst unbedingt, dass ich mitkomme?“



190

Wo ist Dodo? 
26. Juni 

Amanda hörte es im schlaf: Weit unten im Garten vor ihrem 
Fenster heulte ein Wolf. sie wachte auf, aber diesmal war es 
anders als gewöhnlich. sie hatte keine Angst. Es war noch sehr 
früh am Morgen, die sonne war noch nicht richtig aufgegangen 
und die schatten der alten bäume im Garten tiefschwarz. 

Hier gibt es keine Wölfe, sagte Amanda zu sich, denn nun war 
sie ganz wach und je wacher man wird, desto vernünftiger wird 
man. Es war also kein Wolf. Aber was dann? Amanda schob 
den Vorhang zur seite und spähte nach unten. Da saß Dodos 
dreibeiniger Mischling, streckte die schnauze in die Höhe und 
jaulte und winselte, dass es einem richtig leidtat. 

In ihrem rosa Pink Panther-Pyjama stieg Amanda die Treppe 
hinunter. sie versuchte zwar, leise zu sein, aber was kann man 
dafür, dass die alten stufen knarren? Es dauerte nicht lange, 
da war Outi auch schon wach und folgte ihr in den Garten. 
Auch Alice hatte der Lärm geweckt und sie kam aus ihrem 
Gartenhaus.

Der kleine Hund war mit einem groben seil am Flieder ange-
bunden. Jetzt, wo er die Menschen sah, die er alle mochte, ver-
anstaltete er einen richtigen Freudentanz, wurde ganz närrisch 
vor Freude. 

An einem Ast neben dem Hund hing ein Zettel, auf dem 
stand: Für Amanda. Es war wie Weihnachten und Geburtstag 
auf einmal! Amanda hatte sich einen Hund gewünscht so lange 
sie denken konnte. Doch Großmarie hatte es immer abgelehnt: 
„Papperlapapp und Quatsch mit soße! Einen Hund kriegst du 
erst, wenn du größer bist.“ Oder: „Wir wissen ja nicht, wie lange 
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wir hier bleiben. Wenn wir in die stadt ziehen, können wir kei-
nen Hund halten.“ 

 „Dodo hätte doch wenigstens mit uns reden können.“ Outi 
zitterte in ihrem dünnen Morgenmantel. sie sah sich den Zettel 
genauer an. Der Text war in sauberer blockschrift geschrieben. 
„Das ist nicht Dodos schrift, die ist viel holpriger, nicht so regel-
mäßig wie diese. Wer hat denn das hier geschrieben?“ 

sie sah sich den Zettel genauer an. Das Papier war mit 
Glückskäfern und farbigen streifen bunt gemustert. „Das ist ein 
Geschenkpapier und stammt von Amandas Geburtstag. Das ist 
die schrift von Großmarie.“

Wo war Großmarie? Normalerweise war ihr schlaf leicht. sie 
wachte immer, aber wirklich immer auf, wenn Amanda Alb-
träume hatte. Am Vorabend hatten sie alle zusammen in Ottil-
chens küche bis in die Nacht karten gespielt. Vielleicht schlief 
sie deshalb tiefer als sonst? 

Outi spürte Unruhe in sich aufkommen. „Alice, kommst 
du mit mir zur Wagenburg? Ich möchte sicher sein, dass Dodo 
nichts fehlt.“

„Ja, ich ziehe mir nur etwas über. Da kommt Großmarie!“
Großmaries Wangen glühten. sie wirkte abweisend und 

verärgert.
„Ich kann wegen Rheuma nicht schlafen, dann endlich schla-

fen und was ist? Muss aufstehen!“ sie schnalzte mit der Zunge.
Outi staunte. seit wann hatte Großmarie Rheuma? Warum 

hatte sie ihnen nichts gesagt? 
Großmarie fuhr fort: „Amanda hier! Hast du böse Träume? 

Was ist mit Dodos Hund? Dodo auch da?“

Doch Dodo war verschwunden. Auch seine Hunde, sogar die 
Hundemutter mit ihren Welpen waren weg. Outi hatte keinen 
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Dienst an diesem Vormittag. Um neun Uhr alarmierte sie die 
Polizei, wurde aber beschwichtigt: „Ein junger Typ wie der geht 
doch seine eigenen Wege. Vielleicht hat er bei einem kumpel 
übernachtet, gefeiert, schläft seinen Rausch aus. Oder er hat ein 
Mädchen. Und seine Hunde, hat er die nicht immer bei sich? 
Jetzt sicher auch, die sind bei ihm.“

Outi konnte sich nicht beruhigen. bald lief sie wieder zu 
Dodos Wohnwagen und diesmal wollte sie sich genauer umse-
hen. Die Tür war nicht abgeschlossen, was an sich nichts Außer-
gewöhnliches war. Dodo ließ sie häufig offen, was hätte man bei 
ihm schon stehlen wollen? 

sie war schon oft in Dodos „Haus“ gewesen, einem ausge-
bauten Wohnwagen. Die niedrige Tür öffnete sich in eine Art 
engen Vorraum aus brettern mit Garderobe, an der Jacken und 
Arbeitshosen hingen. In einer Ecke lehnte ein sack gegen die 
Wand: WAU-WAU. Vollnahrung für Hunde stand darauf. 

In dem größeren Raum, der zugleich als küche, Ess- und 
Wohnzimmer diente, stand ein einfacher Tisch in der Mitte. Im 
Zimmer herrschte Ordnung, das war Dodo immer schon wich-
tig gewesen. schon als er mit seiner Mutter und seiner schwes-
ter in dieser Hütte gewohnt hatte, hatte er nach kräften für Ord-
nung und sauberkeit gesorgt. 

Es gab im Wohnwagen noch einen abgesonderten Teil, 
eigentlich war es eine mit brettern gebaute Ausbuchtung, die 
im hinteren Teil des Wagens aus der Wand wuchs, die schlaf-
kammer. Dodo und Diana hatten dort ihre betten, als sie noch 
kinder waren. Vera hatte im Wagen auf einer couch geschla-
fen. Outi fiel siedend heiß ein, dass die kinder, um zur Toilette 
zu gehen, Veras schlafraum durchqueren mussten, auch wenn 
sie Männerbesuch hatte. Außer sie stiegen aus dem Fenster. 
Was hatte Dodo – und später auch Diana – schon alles mitge-
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macht? Outi war gar nicht wohl. sie hätte damals eingreifen, die 
behörde alarmieren sollen. Im Grunde genommen hatte sie das 
auch getan, zwei Mal. sie hatte damit nichts bewirkt. Das „Pro-
blem Wagenburg“ war allen bekannt, aber niemand wollte sich 
seiner annehmen. Nicht, ehe etwas wirklich schlimmes vorfal-
len würde. 

Outi trat in die Ausbuchtung, die jetzt Dodo als schlafzim-
mer diente. Das bett war sorgfältig gemacht. Eine strickjacke 
hing akkurat gefaltet an der stuhllehne. Nichts war anders als 
sonst. 

Als Outi im begriff war, die kleine Wohnung wieder zu ver-
lassen, schweifte ihr blick zum Tisch. Da stand eine schale, 
an deren Rändern vertrocknete Reste Haferbrei klebten. Outi 
wusste, dass Dodo jeden Abend eine schale Haferbrei aß. Er war 
ein Gewohnheitsmensch, dem Wiederholungen und Rituale die 
nötige sicherheit gaben. Alles musste immer seinen gewohnten 
Gang gehen. Hätte er die schale über Nacht auf dem Tisch ste-
hen lassen, ohne sie wenigstens mit Wasser zu füllen? Er wusste 
sicher, wie schwierig es war, vertrocknete Haferbrei-Reste abzu-
waschen. Und hätte er die butter auf dem Tisch stehen lassen, 
wo sie jetzt in der Hitze langsam zerrann? Wo war er?

Plötzlich hörte Outi Hundegebell. Eifrige Pfoten kratzten an 
der Tür. Eine Welle der Erleichterung, gefolgt von Ärger über-
spülten sie. sie ging zur Tür.

„Dodo, Himmel noch mal, wo …“
Eine stämmige, etwa dreißigjährige Frau stand auf der Treppe 

und beäugte Outi erstaunt. Die Frau kam ihr irgendwie bekannt 
vor. Ach ja, das war die Leiterin des Tierheims, wie hieß sie 
schon wieder? Elsa? Dodos treue Hundelieferantin. 

„Wo ist Dodo? Ist ihm was passiert? Gestern Nacht standen 
alle seine Hunde auf einmal bei uns im Hof angebunden. Die 
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Welpen in einem Pappkarton. Der Lärm, den sie gemacht haben, 
den hätten sie hören müssen! Das ist sonst gar nicht Dodos Art, 
gar nicht. Er sagt immer, wenn er was von uns braucht.“

Diesmal kam die Polizei sofort. Outi sah die zwei Polizisten 
aus dem Auto steigen, die, wie sie wusste, von den Jugendlichen 
„Gorillas“ oder „Dick und Doof “ genannt wurden. Der eine war 
kräftig und sehr groß. Der andere war zwar für sich genommen 
auch kräftig und normal groß, wirkte aber neben dem gewal-
tigen kollegen eher schmächtig. Dick waren sie beide nicht. 
Und doof auch nicht, denn der Große, Wachtmeister schmidt, 
hatte sofort die einleuchtende Idee, Dodos Hunde zu Hilfe zu 
nehmen. 

„Wolf, Zapfenzieher, wo ist Dodo? such!“ 
beide Hunde schossen los. Elsa konnte sie nicht halten, son-

dern Wachtmeister boss, der kleinere der beiden Polizisten, 
musste die Leinen übernehmen. 

Nachdem die Hunde vor dem Haus die Fährte aufgenommen 
hatten, zogen sie in Richtung Flussufer. Jaulend und winselnd 
hechelten sie den Hang dort hinauf, wo der Fluss eine scharfe 
kurve machte und wo er sich während Jahrtausenden immer 
tiefer durch den Felsen hindurch gefressen hatte. Es war eine 
gefährlich steile stelle, die nicht umsonst den Namen „Teufels-
schlucht“ trug. 

Der schäferhund stemmte seine ganze verzweifelte kraft 
gegen den brüchigen Lederriemen, der schließlich mit einem 
knall zersprang. Er schoss den Hang hoch. Erst oben an der 
steilen kante blieb er stehen. 

Obwohl Outi ihr bestes tat, blieb sie weit hinter den Polizis-
ten. Die korpulente Elsa konnte noch weniger mithalten. Outi 
ärgerte sich, dass sie nicht daran gedacht hatte, den Arztkoffer 
mitzunehmen. Wie dumm von ihr! Denn etwas war passiert …
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Als Outi oben ankam, hatte Wachtmeister boss schon einen 
Pfad ausfindig gemacht, der von der seite her zum abschüssigen 
Hang der Teufelsschlucht führte. Unten tobte und schäumte der 
Fluss und verursachte einen Höllenlärm, neben dem man kaum 
etwas anderes hörte. Outi zwang sich, hinunterzuschauen. 
Doch von Dodo war keine spur zu sehen, nur der Wachtmeister 
kniete da an einer stelle neben dem großen Hund. Er gestiku-
lierte eifrig nach oben, aber man konnte ihn nicht hören. 

später fand man an mehreren stellen blut. Unten am strand, 
an einem halb abgebrochenen baum entdeckten die Polizisten 
einen stoffstreifen, der die gleiche hellblaue Farbe hatte wie 
Dodos allbekannte, sonnengebleichte Windjacke. 

„Wir werden sofort eine suche veranlassen. Aber ehrlich 
gesagt, ich weiß nicht. so wie der Fluss jetzt tut …“

Es sei schon vorgekommen, dass ein körper bis nach Wecken-
dorf hinunter geschwemmt wurde. Auch seien welche ganz ver-
loren gegangen. 

„Wenn sie nämlich erst mal an den stromschnellen vorbei 
sind, dann ist alles möglich.“

Elsa brach in Tränen aus. Die Hündin, die nur eines verstand, 
nämlich dass ein Mensch, den sie gern hatte, traurig war, sprang 
an Elsas körper hoch und versuchte, ihr Gesicht abzulecken. 

Outi hätte auch gerne geweint, aber sie durfte sich nicht gehen 
lassen, noch nicht. sie war wie gelähmt, die Welt um sie war glä-
sern, unwirklich, feindlich. 

Zwei Menschen, die sie gut gekannt hatte, waren innerhalb 
von zehn Tagen gestorben beziehungsweise verschwunden. sie 
mochte Dodo sehr gern und auch Elfriede hatte sie irgendwie 
gern gehabt. 

Outi zwang sich zur Ruhe. Nur nicht jetzt zusammenbre-
chen. Vielleicht war ja noch nicht alles verloren. 
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„Was ist mit den Hunden? Wer hat den Dreibeinigen zu uns 
gebracht? Und wie sind die anderen beim Tierheim gelandet?“

„Hatte der Junge irgendwelche sorgen?“, fragte Wachtmeis-
ter schmidt mit seiner tiefen stimme zurück. „Ich meine, er 
hat die Hunde in sicherheit gebracht, bevor er möglicherweise 
gesprungen ist. Er war ein großer Tierfreund, er hätte seine 
Tiere nicht im stich gelassen.“

Elsa heulte auf: „Die wollten ihm den Wohnwagen wegneh-
men! Er ist zu mir gekommen mit den briefen. Da stand, dass 
er den Wagen räumen muss. Zweimal hat er einen bekommen, 
bevor er sie mir zeigte. Aber wo könnte so einer wie Dodo sonst 
denn hin? Wo er̀ s hier doch so gut hat.“ 

Die Tränen liefen ihr in kleinen bächen hinunter auf die 
bluse und hinterließen ihre spuren neben den schweißflecken, 
die sich von den Achseln her ausbreiteten. Ihr Gesicht war von 
der Anstrengung des Aufstiegs und vom Weinen fleckig.

„Ich wusste nichts davon“, sagte Outi kleinlaut. Und dann: 
„Nein, er hat sich nicht umgebracht, das glaube ich nicht. Er ist 
nicht der Typ. Und er hat ein sonniges Gemüt.“

Aber, wenn man ihm seinen Wagen wegnehmen würde, wer 
weiß…

„Wenn er vorhatte, schluss zu machen, dann hat er die Hunde 
natürlich dort platziert, wo es ihnen gut gehen würde“, meinte 
Wachtmeister boss.

Outi schüttelte den kopf: „Nein.“
Zuhause ging sie die Ereignisse des Morgens mit Alice durch. 

Alice sah das anders: „können wir denn so sicher sein? Du hast 
gesehen, wie aufgewühlt Dodo war, als wir ihn nach seinen 
Erinnerungen an Marguerites Todesnacht befragten. Und dann 
das mit dem Wohnwagen. Er kannte kein anderes Zuhause als 
seinen Wohnwagen in der Wagenburg. Er wäre sicher völlig hilf-
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los, wenn er wegziehen müsste. Wo sollte er die Hunde hintun? 
Dann hätte ich mir noch mehr schuld aufgeladen, weil ich ihn 
zwingen wollte, an Marguerites Todesnacht zu denken.“

Immer wieder die Frage nach der schuld! Outi fühlte sich 
nicht fähig, gegen diesen Drang der Freundin anzukämpfen. 
Jetzt nicht. sie war nur unermesslich traurig. sie zuckte mit den 
schultern und stand auf: „Ich gehe duschen.“

Unten im keller hatte Outi beim Umbau einen Wäscheraum, 
eine kleine sauna und eine Dusche eingerichtet. Eine lange, 
heiße Dusche, das war jetzt genau richtig! Hastig streifte sie die 
kleider ab und ließ sie auf den gefliesten boden fallen, wo sie in 
einem zerknitterten Haufen liegen blieben. 

Genau solche Nachlässigkeit hatte ihre Tante sauer gemacht, 
als Outi noch bei ihr lebte. Merkwürdig, wie so etwas bleibt. 
Auch jetzt noch spürte sie eine spur schuld, aber auch Trotz. 
Wem gegenüber denn? Das hier war ihr Zuhause. sie dachte an 
Großmarie, die von ihrem Alter her ihre Tante hätte sein kön-
nen. Großmarie würde zwar nichts sagen, aber auch sie würde 
sehr wohl ihre sprechenden blicke einsetzen! 

Großmarie hatte etwas Mütterliches an sich. Das hatte auch 
Dodo gespürt. sein Gesicht hatte immer aufgeleuchtet, wenn 
sie ihn bei seiner Runde mit dem Werbematerial in Ottilchens 
küche eingeladen hatte. Gewiss hatte es auch mit den berühm-
ten Plätzchen zu tun. Outi sah Dodo am Tisch sitzen, vor Freude 
vor sich hin glucksend. 

Ihr kamen die Tränen. 
Nach der langen, heißen Dusche sammelte Outi ihre kleider 

vom boden in ihren Wäschekorb. Die Waschmaschine wurde 
von allen gemeinsam benutzt, aber zu jeder Wohnung gehörte 
ein Wäschekorb. Die verdreckten Jeans steckte sie direkt in die 
Maschine. Nur ein Paar Jeans zu waschen wäre sinnlos, aber 
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Amanda, die größte Wäscheverbraucherin der Wohngemein-
schaft, hatte sicher schon einige Paar Hosen in der Wäsche. Outi 
hob den Deckel von Großmaries korb auf und angelte nach 
kinderjeans. Zwei Paar. Da ganz unten war noch etwas. Warum 
hatte Großmarie nasse kleider ganz unten in den Wäschekorb 
getan? sie war sonst so genau, ließ Amandas feuchte Oberklei-
der immer zuerst trocknen, bevor sie sie in die Wäsche tat, damit 
sie nicht zu stinken oder zu schimmeln anfingen. 

Outi schob ihren Arm nach unten und zog ein Paar Hosen 
hervor. Es waren Großmaries Hosen. Nicht die Gartenhosen 
und auch nicht die farbenfrohen, flatternden Pluderhosen, die 
sie oft trug, sondern das einzige Paar wirklich teure Hosen, die 
Großmarie besaß. Hatte sie sie nicht gestern Abend angehabt, 
als sie bis in die Nacht zusammen karten gespielt hatten? Die 
Hosen waren feucht und über und über mit schlamm bespritzt, 
der noch nicht mal zu trocknen angefangen hatte. An einem 
bein klaffte ein großer, dreieckiger Riss. 

Aber Großmarie war doch wie alle anderen im Morgenman-
tel in den Garten gekommen, als sie sich heute Morgen dort ver-
sammelt hatten, oder nicht? An der suche nach Dodo hatte sie 
sich nicht beteiligt. Warum nicht? Der Dreck war frisch. Hatte 
sie heute im Garten gearbeitet? Um sich zu beruhigen? Aber 
dann doch nicht in ihren besten Hosen!

Wie war eigentlich die beziehung zwischen Großmarie und 
Dodo? sie mochte den Jungen – und umgekehrt, das war sicher. 
Oder doch nicht? Heute, als Dodos vermutlich tödlicher Unfall 
bekannt geworden war, hatte Großmarie kaum Trauer um ihn 
gezeigt. Den Arm auf Amandas schultern war sie schweigend 
in ihre Wohnung gestiegen.
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Outi schob Großmaries verschlammte Hose zurück unter die 
anderen kleider. Wenn jemand sie gefragt hätte, warum sie das 
tat, hätte sie keine Antwort geben können.

Der Albtraum 
26. Juni 

Die Glocke schrillt. Jemand poltert heftig an die Tür. Freddy! 
bald wird die Tür zerbersten, schnell weg hier! Diana klettert 
durch das offene Fenster auf die schmale brüstung. Wo ist die 
Feuerleiter? Da, endlich! Diana hangelt sich mühsam auf die 
sprossen, die ganz glitschig sind und so dünn, dass sie jederzeit 
brechen können. 

kaum hat der Gedanke in ihrem kopf Form angenommen, 
kracht schon die sprosse, auf der sie steht, entzwei. sie hängt in 
der Luft. Dann fasst sie Fuß an der nächsten sprosse und verla-
gert ihr Gewicht weg von der Mitte an die seite, wo die seiten-
stange stabilität verleiht. 

Ist er schon im Zimmer? Hat er mich gesehen? Ich hätte das 
Fenster hinter mir schließen müssen, zu spät …

Etwas stimmt mit der Leiter nicht. Da fehlen sprossen. Es sind 
gar keine sprossen da! Die eisernen seitenstäbe der Feuerleiter 
schmelzen zusammen zu einem einzigen strang. Da muss ich 
mich hinuntergleiten lassen. Der Wind lässt den strang hin und 
her baumeln. Ich schwebe unendlich hoch oben, unter mir die 
straße, auf der Menschen so klein wie käfer herumkrabbeln. Es 
poltert weiterhin, es kracht. Ich sehe, wie sich etwas durch das 
zerschlagene Fenster ausstreckt, es ist eine riesige Männerhand, 
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auf deren Rücken lange borstige Haare wie ein Wildschwein-
pelz wachsen. Ich muss hinunter.

Jetzt!
Diana wacht auf. Ihr Herz pocht wild. Das baby bewegt sich 

unruhig in ihrem Leib. 
Es war ein Traum, nur ein Traum. 
Doch der krach hört nicht auf. Diana vernimmt schleifge-

räusche, Füße poltern auf den Dielen unten im Treppenein-
gang, aufgeregte stimmen schreien sich etwas zu, das Diana 
nicht versteht. 

Diana steht auf, rennt die stufen hinunter.
sie hat in ihrem Leben schon viele Verletzte gesehen. sie hatte 

lange genug auf der straße gelebt. bei Freddy war sie selbst nicht 
selten drangekommen, sie hatte ihr eigenes, blutüberströmtes 
Gesicht im spiegel betrachtet und schürfwunden und Prellun-
gen behandelt. Eigentlich sollte sie keine Angst vor blut haben. 
Jetzt hält sie sich am Treppengeländer fest. 

Auf der alten couch, den kopf hinter der hohen Armlehne 
verborgen, liegt jemand, ein Mann. Diana sieht sofort, dass 
er verletzt ist, vielleicht auch tot. Genauer mag sie nicht hin-
schauen. Was, wenn das Gesicht des Mannes zerstört wäre? Eine 
matschige Masse aus blut, Fleisch und knochen? Das hatte sie 
einmal in einem Horrorfilm gesehen, als sie noch mit Freddy, 
dem Arsch, durch die Weltgeschichte zog. 

Mitten auf dem abgenützten, falschen Perserteppich steht ein 
untersetzter Mann mittleren Alters. Er scheint da fehl am Platz 
zu sein. Nervös tritt er auf der stelle und wirft ängstliche blicke 
auf den Verletzten. 

„besser ins krankenhaus bringen. Nicht gut sonst.“
Doch Dianas Gastgeberin ist anderer Meinung: „Wir wollen 

ihn nicht ins krankenhaus bringen, dann kommt nämlich auch 
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die Polizei. Er hat wieder mal zuviel gesoffen und diesmal wird 
er die stelle verlieren, wenn das rauskommt, sie verstehen?“

Und verschwörerisch: „Es ist so wichtig für ihn, dass er 
seine Arbeit behält. Und mir auch. schließlich bin ich seine 
Großmutter.“

sie lächelt den Mann zaghaft an.
„Ich werde sofort die Hausärztin anrufen, wo ist die Nummer 

schon wieder? sie verstehen doch: Alkohol, Polizei, Job futsch. 
Ach ja, ganz herzlichen Dank auch für Ihre Hilfe. Toll, dass 
sie sofort gekommen sind, als meine Freundin sie angerufen 
hat, und dass sie ihn getragen haben. Ohne sie wären wir total 
verloren.“

sie kramt in ihrem Portemonnaie und drückt dem Mann, 
einem Taxifahrer, wie Diana vermutet, einige scheine in die 
Hand. Fast kann Diana ihren Augen nicht glauben – es sind 
mindestens hundertzwanzig steine! War Lady schildkröte 
also reich? Hier in ihrer Wohnung konnte man keine spur von 
Reichtum sehen, aber wer weiß …

Die szene ist jetzt fast friedlich. seelenruhig stehen die bei-
den Frauen da und lächeln den Taxifahrer an. Dieser scheint 
immer noch nicht ganz überzeugt zu sein. Er hat das Geld nicht 
eingesteckt, sondern hält die scheine zwischen Daumen und 
Zeigefinger am ausgestreckten Arm, wie wenn das Geld etwas 
Gefährliches wäre. Oder etwas Anrüchiges. Eine ganze Palette 
verschiedener Gefühle spiegelt sich auf seinem Gesicht. 

Nun ist Großmarie an der Reihe. sie beugt sich vor und schaut 
ihm direkt in die Augen: „Du Ausländer. Wenn Polizei kommt, 
dann du Zeuge. Fragt nach Erlaubnis. Hast du Erlaubnis, eh?“

Das entscheidet die sache. Der Mann steckt das Geld eilig in 
die Tasche und findet den Weg nach draußen.
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bisher war es Diana fast vorgekommen, wie wenn die Frauen 
den armen Mann auf der couch ganz vergessen hätten. Als 
ob seine Verletzungen gar nicht so schlimm gewesen wären. 
Doch sobald der Taxifahrer draußen den Motor anlässt, kommt 
Leben in die zwei. 

„Diana, wenn du schon da herumstehst, hol warmes Wasser 
und Tücher! schnell!“

Eine fiebrige Geschäftigkeit hat die zwei Frauen in besitz 
genommen. sie arbeiten besonnen und zielgerichtet. Vorsichtig 
fangen sie an, den bewusstlosen zu entkleiden. 

„bist du immer noch da? Wir brauchen Wasser und Tücher. 
keine Frotteetücher, nimm von den küchentüchern, die sind 
weicher. Was guckst du so dumm? Ich war früher Hebamme, 
mit dem hier komm ich schon klar.“

„sollten sie nicht einen Arzt kommen lassen?“, wagt Diana 
zu fragen.

„Ach was, so schlimm ist es gar nicht mit dem Jungen. Er 
kommt schon durch, glaub mir.“

Wie zur Antwort gibt der Mann ein kaum wahrnehmbares 
stöhnen von sich.

Diana lässt dampfendes Wasser in eine schüssel laufen, die sie 
in der küche gefunden hat, und schnappt im Vorbeigehen einen 
ganzen stapel küchentücher aus der schublade. Die Anspan-
nung hat sie gepackt.

Der Patient ist jetzt bei bewusstsein. sein Gesicht ist blut-
überströmt. Diana stellt die volle Wasserschüssel auf das runde 
Tischchen neben der couch. 

Ein ordentlicher Guss Wasser schwappt über und breitet 
sich aus über die ganze Tischplatte. Das wird hässliche spu-
ren im Holz hinterlassen. Aber keine der Frauen scheint das zu 
beachten. 
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Diana trat einen schritt näher. sie zwingt sich, einen blick auf 
den Mann zu werfen. 

„Du erkennst ihn doch, deinen bruder?“ 

 
Lissabon 
30. Juni - 1. Juli 

Als Outi aus dem Flugzeug stieg, drang ihr die Hitze in die Lun-
gen. Die Luft vibrierte über dem heißen Asphalt.

Fast die ganze Zeit im Flugzeug hatte sie in einem tiefen 
schlaf der Erschöpfung verbracht und nun fühlte sie sich schlaff 
und verschwitzt. Was tat sie eigentlich in dieser fremden, heißen 
stadt? Warum war sie überhaupt nach Lissabon gekommen?

Zu Hause war Großmaries Verhalten immer auffälliger gewor-
den. bei jedem klingeln des Telefons war sie zusammenge-
zuckt und wenn jemand an der Tür geklingelt hatte, hatte sie 
sich im hinteren Teil des Hauses versteckt. sie hatte Amanda 
kaum mehr aus den Augen gelassen. sie hatte Angst und litt 
fürchterlich. 

Outi hatte es zuerst mit einem lockeren spruch versucht: 
„Hast du mit dem Fahrrad falsch geparkt und die buße nicht 
bezahlt?“ Aber damit hatte sie nur einen beleidigten blick von 
Großmarie geerntet.

„Im Ernst, Großmarie, was ist los?“ 
„Du verstehst nicht. Vater von Amanda ist gefährlicher Teu-

fel. Teufel, wo tötet! Wenn er kommt sie holen, dann ist alles 
vorbei, alles!“
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„Amanda und du lebt schon mehr als zwei Jahre hier. bisher hat 
er euch auch nicht gefunden. Warum hast du denn gerade jetzt 
solche Angst?“

Da hatte Großmarie sie nur mit ihren schönen, feurigen 
Augen angeschaut und gesagt: „Es gibt Zeichen.“ Mehr hatte 
Outi aus ihr nicht herausbekommen. Großmaries Verhalten 
war ihr ein Rätsel.

Alice hatte Outi auch nicht helfen können, im Gegenteil: 
„Aber hast du denn keine Unterlagen? Ich meine, hast du Groß-
marie einfach blind vertraut, alles geglaubt, was sie erzählte? 
Die Geschichte mit Amanda ist doch ziemlich seltsam. Was, 
wenn sie eine betrügerin ist? Wenn sie das Mädchen irgendwo 
gestohlen hat?“

„Ach ja, so eine Geschichte mit einer Zigeunerin, die ein 
kind aus einer reichen Familie raubt, in dem stil? Richtig kit-
schig. Und vergiss nicht, dass ich das bild gesehen habe, das mit 
ihr und Ottilchen zusammen. sie kennt dieses Haus, sie wusste 
von Anfang an, wo was ist.“

 Outi wollte Großmarie glauben. sie hatte die beiden in 
ihr Herz geschlossen. sie wollte nicht, dass Großmarie log. Und 
doch waren da die zwei sachen, die sie im Geheimen immer 
mehr plagten: erstens der Abend, an dem Elfriede vom Zug 
angefahren wurde und starb. An jenem Abend war Großmarie 
wie immer mit Elfriede in die Theaterprobe gegangen. Aber laut 
Oliver war sie den ganzen Abend nicht aufgetaucht. Elfriede 
war nur kurz gekommen und hatte sich dann entschuldigt. Oli-
ver hatte gemeint, dass sie eine andere, wichtige Verabredung 
für den Abend gehabt hatte, weil sie so „aufgetakelt“ gewesen 
sei. Niemand schien zu wissen, wo sie sich in den dazwischen 
liegenden zweieinhalb stunden aufgehalten hatte. Der schnell-
zug hatte sie um 22.54 in den Tod gerissen. Da die Polizei von 
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einem Unfall ausging, wurden keine weiteren Untersuchungen 
geführt. Outi kannte Großmaries Angst vor der Polizei, daher 
hatte sie den Mund gehalten. Die ernsthaften Zweifel waren ihr 
sowieso erst später gekommen.

Was nur die wenigsten wussten: Die Untersuchung hatte erge-
ben, dass Elfriede Alkohol im blut hatte. Das erzählte Wacht-
meister boss Outi, der Ärztin, im Vertrauen. Elfriede trank nur 
ganz selten ein bier, da war sie anders als ihr Heiri. Außerdem 
hatte sie sich für ihre Verhältnisse richtig hübsch gemacht, mit 
schminke, hochhackigen Pumps und so weiter. An dem Abend 
hatte sie mit sicherheit etwas besonderes vorgehabt. 

Großmarie war auch nicht in der Theaterprobe gewesen! 
Das war ganz besonders aufgefallen, weil kleiderprobe war und 
diesmal alle schauspieler kommen sollten.

Und doch war sie wie jeden Mittwochabend mit Elfriede los-
gegangen. sie hatte so getan, als ob sie ganz normal zur Probe 
gegangen wäre. Wo war sie die ganze Zeit gewesen? Warum 
hatte sie verschwiegen, dass sie gar nicht in der Probe gewesen 
war? Auch nachher, als Elfriedes Tod bekannt wurde, hatte sie 
weiter geschwiegen. 

Die zweite sache, die Outi nicht in Ruhe ließ, war Großma-
ries schlammverschmierte, nasse Hose am Morgen nach Dodos 
Verschwinden.

Outi spürte Alices Misstrauen Großmarie gegenüber. Gleich-
zeitig registrierte sie, dass Alice viel Zeit mit Amelie Engelbach 
verbrachte. Oft waren die zwei Frauen in ein vertrautes Gespräch 
vertieft. Nach solchen Gesprächen kam es Outi vor, wie wenn 
Alice eine große Last mit sich schleppen würde. Wenn sie mit 
Alice zu reden versuchte, reagierte diese gereizt. Unter diesen 
Umständen konnte Outi nichts von ihren bedenken in bezug 
auf Großmarie erzählen.
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Die entscheidende Frage war: könnte Großmarie töten, wenn 
sie das Gefühl hätte, Amanda wäre in Gefahr? Outi spürte, dass 
die Antwort positiv war. Für Amanda würde sie alles tun. sogar 
einen Menschen töten, wenn es nötig wäre.

Outi trauerte und litt. Nachts konnte sie keinen schlaf finden. 
Morgens schleppte sie sich freudlos zur Arbeit. Die Welt war auf 
einmal zu einem feindlichen Ort geworden und jetzt, als weder 
Großmarie noch Alice als Gesprächspartnerinnen zur Verfü-
gung standen, konnte sie nur mit Viktor reden: „Ich habe das 
Gefühl, in einem chaos zu leben. Wie wenn ich hundert sachen 
angefangen hätte und nichts fertig kriege.“ 

Viktor sah sie mit seinen kleinen Augen hinter den dicken 
brillengläsern traurig an: „Ich finde, du musst dir mehr Distanz 
zu der ganzen Angelegenheit schaffen.“

Dann kam Outi die broschüre in sinn, die sie vor einiger Zeit 
zugeschickt bekommen hatte: �köRPER UND sEELE VER-
EINEN. Psychosomatische Tagung in der wunderschönen see-
fahrerstadt Lissabon�. 

Lissabon ist in Portugal. Das ist Großmaries Heimat. Ich 
könnte ja …

Die Anmeldefrist war schon abgelaufen, doch sie hatte Glück 
und es gab noch freie Zimmer. Reto, der wusste, wie Outi um 
Dodo trauerte und dem aufgefallen war, wie angespannt die 
kollegin in letzter Zeit gewesen war, hatte versprochen, ihre 
Patienten für eine Woche mitzubetreuen: „Mensch, geh! Du 
brauchst einen Tapetenwechsel. Ich mache dann im Herbst für 
eine oder zwei Wochen blau. Nehme meine drei Mädchen und 
fahre zu meinen Eltern.“ 

Outi umarmte den kollegen: „Reto, mit Amandas Worten 
ausgedrückt: Du bist ein megasupersüßernetter kumpel!“
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In Lissabon angekommen wartete sie  schon seit einer halben 
stunde auf ihren koffer. Das Drehband, das das Gepäck brin-
gen sollte, stand still. sie lehnte gegen einen kühlen Pfeiler aus 
schönem, gefleckten stein und schaute sich um. 

Mindestens die Hälfte der Mitpassagiere waren Portugiesen. 
Niemand schien es besonders eilig zu haben. Eine Frau tele-
fonierte, Outi verstand, dass sie jemandem die Verzögerung 
erklären wollte. Jemandem, der sie abholen sollte. 

Die sprache hatte einen eigenartigen klang, sie war weicher 
und introvertierter als spanisch, mit vielen Zischlauten. Outi 
freute sich, als sie merkte, dass sie da und dort ein Wort verste-
hen konnte. 

Neben ihr unterhielt ein Mann mittleren Alters die ganze 
Halle mit seinem Pfeifen. Er pfiff aus Leibeskräften alte schlager 
aus den sechzigern, sehr laut, sehr geübt und immer ein wenig 
daneben. Es störte ihn nicht im Geringsten, dass sein  behaar-
ter bauch sich dabei aus der Enge des bunten Hawaiihemdes 
befreite und kugelrund über den Hosenbund quoll. 

Die kopfschmerzen, die Outi seit Tagen geplagt hatten, lie-
ßen langsam nach.

•

Outi war kein Tagungsfreak. Meistens gefiel ihr zwar die kon-
zentrierte, geschäftige stimmung, die solchen Veranstaltungen 
zu eigen war. Aber sie hatte etwas gegen Gurus, die von Tagung 
zu Tagung jetteten, um ihr Ego immer wieder vor dem Publi-
kum neu auszubreiten. 

sie vermutete, dass Professor Heller genau so einer war. Es 
war Neugier gewesen, die Outi dazu bewogen hatte, sich zu sei-
ner Veranstaltung anzumelden. sie wollte sich auf jeden Fall 
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die Möglichkeit offen behalten, ihre Voreingenommenheit zu 
korrigieren.

Der schöne, lichte saal, der, obwohl modern, mit den verka-
chelten Wänden etwas verspielt Maurisches an sich hatte, füllte 
sich bis zum letzten Platz. Auch die Gänge waren gerappelt voll 
mit sitzenden und stehenden Zuhörern. Outi zählte mindestens 
drei-vierhundert Teilnehmer. 

Als der hagere Mann mit dem steifen, wie nach innen gerich-
teten blick erschien, verstummte der saal. Hier war er, der Zau-
berer, der seelenerlöser, der schamane! schon jetzt war die Luft 
durchtränkt von fast religiöser Verzückung, die sich immer wei-
ter steigerte. bald hatte die erste „Patientin“, eine junge, elfen-
haft zarte Frau sich gemeldet. sie stand nun auf der bühne im 
brennpunkt von Hunderten Augenpaaren. Es gehe um ihren 
Vater, hatte sie mit zitternder stimme gesagt. sehr leise. sie 
leide so unter dem, was zwischen ihr und ihrem Vater passiert 
sei. Professor Heller begann die behandlung. 

Nach einer Viertelstunde flossen nicht nur auf der bühne die 
Tränen. 

„Vater, ich verzeihe dir und ich bitte um deine Verzeihung! Ich 
habe es für dich getan, aus Liebe zu dir!“, stöhnte die Frau nach 
der Anleitung des Zauberers. Dann blieb sie stehen. stumm. 
sie war nicht mehr ansprechbar. Eine mütterliche Frau aus der 
crew des Zauberers nahm sie sanft am Arm und führte sie von 
der bühne. 

Links und rechts hörte Outi stöhnen und schluchzen. Ihre 
eigene kehle war wie zugeschnürt. sie stand auf und lief schnell 
aus dem saal. Ihr war speiübel.

Outi stand lange in der Eingangshalle an der Fensterfront, die 
den blick auf das Wasserspiel im runden becken draußen frei-
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gab, auf die unzähligen Fontänen, die nach dem Zufallsprinzip 
aufschossen, manchmal alle zusammen, dann wieder nach-
einander. Es war ein wunderbarer Wassertanz und zu einem 
anderen Zeitpunkt hätte er Outi fasziniert. Doch nach dem 
merkwürdigen schauspiel vorhin im saal war ihr ganz anders 
zumute.

Auf einmal spürte sie, dass jemand neben sie trat.
„Denkst du auch über das menschliche spiel zwischen Macht 

und Ohnmacht nach?“
Es war cedric!
Outi lehnte sich an cedrics brust. sie bohrte ihr Gesicht in 

sein Hemd, das nach ihm, nach cedric roch. sie spürte cedrics 
Arme um sich. Auf einmal war der ganze Groll gegen ihn verflo-
gen. Vergessen der schreckliche streit in ihrer Wohnung an dem 
Abend, der so wunderschön angefangen hatte. 

„Warum tut er so was? Und sie? Warum lässt sie das mit sich 
machen?“ 

Am Abend saßen Outi und cedric auf der Terrasse eines Res-
taurants, aßen gegrillte sardinen und tranken sonnengereiften 
portugiesischen Wein dazu.

„Hast du dich schon von heute Mittag erholt?“ cedric legte 
seine Rechte leicht auf Outis Unterarm, zog sie aber sofort wie-
der weg.

„Ach, ich habe hier ja auch viel Gutes erlebt, wirklich inte-
ressante Vorträge, das schon. Ernsthafte Arbeit mit Herz und 
Verstand. Vielleicht reagiere ich zu stark auf solche beiträge wie 
die heute Nachmittag.“ 

„Das denke ich nicht. Ich bin vor allem wegen diesem Typen 
gekommen. Dem Heller. Ich soll für „Frau und Gesellschaft“ 
einen Artikel über ihn schreiben. Aber so wie ich über ihn denke, 
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werden die ihn mir vielleicht doch nicht abkaufen. Die wollen 
etwas Positives, etwas Großartiges haben. Ich muss noch über 
andere Themen schreiben, damit die Reise sich für mich lohnt.“ 
Er lächelte spitzbübisch und zuckte die schultern.

„Übrigens warst du nicht die einzige, die vorzeitig hinaus-
ging,“ fügte er hinzu. „Reist du nach der Tagung sofort wieder 
nach Hause?“

„Nein. Ich muss noch etwas erledigen.“ 
Outi dachte nach. Es war so schwer, die sorge um Großmarie 

und Amanda für sich zu behalten. Eigentlich könnte sie genauso 
gut mit cedric darüber reden. Wie mit einem alten Freund, der 
er ja auch war. 

„Ich habe dir doch von Großmarie erzählt. Von ihrer 
Geschichte mit Amanda und Amandas Vater. Nun … ich weiß 
nicht, ob alles stimmt, was sie mir erzählt hat. sie ist in letzter 
Zeit so merkwürdig. sie hat Angst.“

„sie hat wohl auch Grund, ängstlich zu sein. bei dem verrück-
ten sohn, der die kleine wegholen will.“ 

„schon, in dieser Hinsicht war sie immer schon ein wenig 
eigen, aber jetzt hat sie Angst um ihr Leben. Und um das des 
kindes.“ 

Erst, als Outi diese Worte aussprach, begriff sie, dass es genau 
so war. Das war es, was sie bei Großmarie gespürt hatte. Todes-
angst. Und doch war es nur verständlich, dass cedric das Ganze 
nicht so ernst nahm, er lebte ja nicht mit Großmarie in einem 
Haus zusammen. 

„Da ist noch etwas, was mich beschäftigt.“ Und nach anfäng-
lichem Zögern erzählte sie offen von ihren Ängsten. Es tat gut. 
sie sah, wie ihre Erzählung cedrics Interesse weckte. Endlich 
hörte er ihr zu. 
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„Ich möchte das Dorf besuchen, aus dem sie und Amanda 
angeblich stammen. Vielleicht kann ich dann herausfinden, was 
los ist.“

„Oh, hast du etwas dagegen, wenn ich mitkomme? Ich könnte 
eine Geschichte über ein portugiesisches Dorf schreiben. 
Irgendwas. Wenn „Frau und Gesellschaft“ mir den Artikel über 
den scharlatan nicht abkauft, was ich vermute, hätte ich noch 
etwas anderes in der Tasche.“

schweigend betrachteten Outi und cedric die stadt unter 
sich. Die sonne war untergegangen und in der zunehmenden 
Dämmerung flammten immer neue Lichter auf. Die Millionen-
stadt bereitete sich auf den Abend vor. Je dunkler der Himmel 
wurde, desto lebhafter funkelte die stadt unter ihnen. 

Vielleicht würde alles wieder gut werden. 
Outis Hände suchten sich den Weg über die weiße Tischde-

cke. Ihre Fingerspitzen trafen zusammen mit cedrics Finger-
spitzen. Es war ein vertrautes spiel.

Erst als cedric seine Hände zurückzog und mit einer Miene, die 
teils Ärger, teils besorgnis zeigte, in seiner Tasche zu kramen 
begann, begriff Outi, dass das blöde Dideldidu eines Mobiltele-
fons etwas mit ihnen zu tun hatte.

„Ja? Ach, Anja, ich bin hier zum Arbeiten. Nicht zum spaß … 
Was? … Nein, du bist ungerecht, wenn du so …“

cedric war laut. Einige köpfe drehten sich neugierig zu ihnen 
um. Er sprach leiser. „Ich kann jetzt nicht sprechen. Ist alles in 
Ordnung mit den Jungs? Was meinst du, wieso? Ich rufe dich an, 
sagen wir in einer stunde. Nein, wirklich … Also: Tschüss.“ 

Outi hatte sich erhoben und legte einen Geldschein auf den 
Tisch: „Das ist mein Teil von der Rechnung. kannst du sie bitte 
begleichen. Ich bin müde und sage jetzt auch: Tschüss! Und 
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wenn ich s̀ mir genauer überlege, reise ich morgen lieber allein. 
Mach ś gut.“

Outi unterwegs in Portugal
2. Juli 

Outi schlief zwar sofort ein, als sie den kopf auf das kühle kis-
sen legte, aber um vier Uhr war sie wieder wach. Ihre Gedan-
ken kreisten um cedric. Innerlich konnte er sich nicht von Anja 
trennen, sonst würde er nicht dulden, dass sie ihn immer wieder 
und in jeder möglichen situation störte. 

In mancherlei beziehung war cedric blind. so wie wir alle 
vermutlich, dachte Outi. Mehr oder weniger. Aber cedrics 
blindheit war so extrem. Das war es, was sie schon vor Jahren 
gestört hatte, damals, als sie ein Paar gewesen waren. Er wollte 
seiner Tochter alles geben. Und jetzt ging es mit den Zwillin-
gen ganz gleich weiter. Ihnen wollte er auch ein gutes Verhältnis 
zur Mutter ermöglichen, die der Tochter gefehlt hatte. Und die 
Mutter der Zwillinge war nun mal diese Anja. 

Von Anfang an hatte es in Outis und cedrics beziehung etwas 
gegeben, das sich störend zwischen sie geschoben hatte. Nicht 
shanya, das war Outi klar. sondern cedrics schuldgefühle, sein 
Gefühl, der Tochter nicht zu genügen. Genau das machte ihn so 
blind und inkonsequent. 

Wenn er seiner Tochter signalisiert hätte, dass seine bezie-
hung zu Outi einzig und allein seine sache war, hätten alle drei 
profitieren können. Aber er hatte das Gefühl gehabt, dass er 
seine Freizeit nicht mit jemand anderem als shanya verbrin-
gen durfte. Und das kind, wie vermutlich fast jedes kind, hatte 
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keile in die Lücken geschlagen, die durch die Unsicherheit 
des Vaters entstanden waren. Nichts hatte er gelernt, und so 
lief die Geschichte mit den Zwillingen gleich. Er litt darunter, 
ihnen nie eine so genannte heile Familie bieten zu können. Die 
schuldgefühle machten ihn anfällig für die Manipulation, und 
das nutzte die Mutter der kinder aus. Was waren wohl Anjas 
beweggründe? War sie nur verletzt? Oder immer noch verliebt? 

Dagegen bin ich machtlos, dachte Outi. Wie lange ich auch 
nachgrüble. Es ist besser, dass ich aufstehe und mich auf die 
Reise begebe. 

Weil sie sowieso vorhatte, so früh wie möglich aufzubrechen, 
hatte sie die Formalitäten schon am Vorabend erledigt. so rollte 
sie ihren koffer aus dem Hotelzimmer, als der erste, noch hei-
sere Hahn zu krähen begann. Mitten in der Millionenstadt Lis-
sabon krähen die Hähne! Was für eine interessante, verrückte 
stadt!, dachte sie. 

Die Luft draußen war noch kühl, aber der kleine Mietwa-
gen hatte die Hitze des Vortages gespeichert. Outi breitete die 
straßenkarte auf dem Nebensitz aus. sie hatte schon gestern 
gesucht und das winzige Dorf Raia Longa auf der karte endlich 
gefunden. Drei, vier stunden Fahrt, höchstens fünf, je nach Ver-
kehr und Zustand der straßen. so weit wie möglich wollte Outi 
die Hektik der großen straßen meiden und kleine Landstraßen 
nehmen, die von Dorf zu Dorf führten. Als sie die engen, ver-
winkelten Gassen der Altstadt Lissabons hinter sich hatte, war 
es schon fast hell.

Etwa auf halbem Weg fand sie in einem städtchen ein café, 
das geöffnet war und in dem sie in Gesellschaft von schicken 
Verkäuferinnen und straßenarbeitern in blauen Hosen und 
kitteln ein einfaches Frühstück einnahm. Danach wurde die 
Landschaft immer einsamer. Die sonne kletterte höher. Hie 
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und da wehte flüchtig der Duft der Orangenblüten durch das 
halb offene Autofenster. sonnendurchflutete Haine mit kork-
eichen, deren stämme bis zur Hälfte, manche auch fast ganz 
geschält waren. Jeder baum war sorgfältig mit einer großen, 
weißen Nummer versehen. Und Eukalyptuswälder. Nur ab und 
zu ein Mensch auf dem Feld. 

Die Gegend wurde hügeliger, die Eukalyptusbäume auf bei-
den straßenseiten höher. Wie eigenartig sie riechen, dachte 
Outi, manchmal wie katzenpisse und dann doch wieder frisch. 
Auch wenn sie mit ihren sich schälenden stämmen ziemlich 
verwahrlost wirken. Lange, braune streifen hingen herunter 
und gaben den bäumen ein unordentliches, ein wenig erbärm-
liches Aussehen. Wie Rentiere hoch im Norden, wenn ihr Fell 
im sommer, in der besten Touristenzeit, sich erneuert. Und die 
Touristen sind dann enttäuscht und denken, dass die Tiere in 
der Natur ganz anders aussehen als auf den bildern, erinnerte 
sie sich. 

Ein bescheidenes schild weckte Outis Aufmerksamkeit. Dar-
auf waren zwei aufrecht stehende, längliche steine abgebildet, 
auf denen horizontal eine steinplatte lag. Menhire. 

Ein blick auf die Uhr: halb zehn. Es war also noch reichlich 
Zeit, auch wenn sie schon heute die spurensuche in Raia Longa 
beginnen wollte. Outi bog auf den schotterweg ein. sie dros-
selte die Geschwindigkeit auf der löchrigen straße. Als in einer 
kurve ein kleiner Lieferwagen im Höllentempo entgegenkam, 
musste sie über den Wegrand ausweichen. Der Fahrer winkte 
ihr vergnügt zu. sie hielt mit klopfendem Herzen an, bis der 
Wagen in einer staubwolke verschwunden war. 

Outi fand die Menhire in einem korkeichenwald einige kilo-
meter weiter. In einem unregelmäßigen, langgezogenen kreis 
angeordnet standen die etwa drei Meter hohen steine aufrecht 
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an einem sanft ansteigenden Hang. Majestätisch blickten sie in 
das Tal hinunter, die mächtigen, kahlköpfigen Götter. 

keine Einheimischen, keine Touristen waren da, Outi hatte 
die stille und die Einsamkeit ganz für sich. Hatte sie nicht 
irgendwo gelesen, dass die steinkreise einen objektiv messbaren 
schutz gegen kosmische strahlung bildeten? Dass in der Mitte 
des kreises eine strahlungslose Zone war? Eine schutzzone. sie 
trat zum größten stein, schlang ihre Arme um ihn. Unter ihrer 
Wange spürte sie die sonnenwarme, raue Oberfläche des Men-
hirs, den Menschen vor mehr als fünftausend Jahren – wie und 
aus welchen Gründen auch immer – hierher geschleppt und auf-
gestellt hatten. Fünftausend Jahre, unzählige Menschengenera-
tionen. sie spürte, wie die Zeit still stand und einen flüchtigen 
Augenblick lang war sie eins mit dem stein.

Outi kam während der sengend heißen Mittagszeit in Raia 
Longa an. kein Mensch war auf den Gassen zu sehen, die Fens-
terläden waren geschlossen. Vielleicht war das Dorf schon 
ausgestorben? Vielleicht waren alle ausgewandert? Oder einer 
geheimnisvollen, hoch ansteckenden seuche zum Opfer gefal-
len? In ihrer Vorstellung sah Outi Leichenberge, die sich hin-
ter den unwirtlichen Mauern auftürmten. Die silberfarbene 
blechschale ihres Leihwagens glühte fast, die Luft vibrierte vor 
Hitze. Die stille war vollkommen. Outi setzte sich unter einen 
kränklich aussehenden baum, dessen spröde Äste wenig schat-
ten spendeten. sie dachte über den Namen Raia nach. Es hieße 
„Grenze“, hatte Großmarie ihr erklärt. Eigenartig, dass das glei-
che Wort „Grenze“ in Outis sprache, auf Finnisch, raja hieß. 
Ein purer Zufall wahrscheinlich. Welche Grenzerfahrungen 
erwarteten sie hier? Würde sie Großmaries Geheimnis näher 
kommen? War es überhaupt gut, dass sie hier war? Und könnte 
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denen zu Hause etwas zustoßen? sie hatte Großmaries Panik 
gespürt – und nicht ausgehalten.

Die Hitze war sengend. Outi konnte nur warten.
Etwas bewegte sich am anderen Ende der straße, etwas 

Lebendiges. Mitten in einer staubwolke nahm Outi eine Frau 
mit einem Esel wahr. Oder eher einen Esel mit einer Frau, so 
winzig wirkte die Alte, wie sie neben dem großen Tier hertrot-
tete. Das Duo bewegte sich ohne Eile auf Outi zu. Noch eher als 
die Frau und der Esel erreichte Outi das Lächeln der Frau. Mun-
ter begrüßte sie Outi in ihrer weichen, schnörkeligen sprache. 
Und schon wieder konnte Outi mit den einzigen ihr bekannten 
Worten antworten, die zu der situation passten: Bom Dia. Nur 
das, obwohl sie so viel hätte sagen wollen! Dass sie unendlich 
froh sei, dass das Dorf nicht ganz ausgestorben war! Dass sie 
den Esel und das Lächeln der Frau wunderschön fand! Und dass 
sie eine bleibe zum Übernachten suchte. 

„Hotel?“, fragte Outi zaghaft und bekam einen Redeschwall 
zur Antwort. Während die alte Frau sprach, hatte Outi Zeit, 
sie genauer zu betrachten. Wie alt mochte sie sein? siebzig? 
sogar achtzig? schwer zu sagen. Ihr flächiges Gesicht war von 
der sonne gegerbt und voller tiefer Runzeln, in denen sich der 
staub der straße eingenistet hatte. An ihrem mageren, leicht 
gekrümmten körper trug sie ein einfaches kleid, das ursprüng-
lich schwarz gewesen sein mochte, von der sonne aber bräun-
lich grau gebleicht war. 

Die Frau hob die linke Hand und bewegte ihre krummen Fin-
ger vor und zurück in einer einladenden Geste: „komm!“, sagte 
ihre Hand. Das war eine internationale sprache, die Outi ver-
stand. sie schulterte ihren kleinen Rucksack und lief ihr nach. 
Den Wagen hatte sie neben der Mauer abgestellt und sorgfältig 
abgeschlossen. 
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Die Alte führte Outi in eine schattige Gasse, die so schmal war, 
dass Outi deren Zugang noch gar nicht bemerkt hatte. sofort 
ließ die Hitze nach. Das klappern der Eselshufe hallte von den 
steilen Hauswänden wider. Hoch oben waren Wäscheleinen 
über die Gasse gespannt, an denen bunte kinderkleider und 
blendend weiße Tücher zum Trocknen hingen. Jetzt sah Outi 
auch köpfe hinter den Fensterscheiben. Rundherum spürte sie 
neugierige blicke. Die straße führte steil nach oben. 

Die Eselsführerin blieb mit ihrem Tier an einer himmelblau 
gestrichenen Pforte stehen, die über und über mit rotviolett blü-
henden bougainvillea umrankt war. Der Lastenträger musste 
draußen bleiben, schien sich aber widerstandslos zu fügen, ließ 
den kopf hängen und fiel augenblicklich in einen tiefen, gedul-
digen Eselsschlaf. 

Die Tür schloss sich leise quietschend hinter ihnen. Outi fand 
sich in einer verzauberten Welt wieder.

Nach der kargen Landschaft, nach der endlos langen Irr-
fahrt in der sengenden Hitze wirkte der tropische Garten fast 
unwirklich in seiner schönheit. Überall wuchsen blumen. sie 
hingen in großen, goldenen Trauben von oben herab oder füll-
ten eine schattige Ecke wie mit blauen sternchen aus. Es duftete 
nach süßen Früchten, nach blüten. Düfte, die Outi noch nie 
gerochen hatte. 

Die alte Frau war verschwunden, Outi hörte sie irgendwo im 
Inneren des Hauses rufen: „stel-la! stel-la!“, bellte sie.

Outi ließ sich auf einer kunstvoll bearbeiteten steinbank nie-
der. Durch den dünnen stoff ihrer sommerhose spürte sie wohl-
tuend den kühlen stein. 

„Gefällt Ihnen der Garten?“ Die stimme war ruhig und kul-
tiviert. Outi blickte auf und sah eine Frau in den Fünfzigern. 
sie war klein, wie die meisten Menschen in dieser Gegend, aber 
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etwas an ihrem Wesen verlangte Aufmerksamkeit. sie war eine 
natürliche Autorität, eine beachtenswerte Persönlichkeit. Die-
ser Eindruck wurde nicht durch schicke kleidung erreicht, denn 
ihr aufrechter körper steckte in einem einfachen, weißen, pyja-
maähnlichen Anzug. Die Tatsache, dass sie barfuß war, erklärte 
ihr absolut geräuschloses Erscheinen. In ihrem Gesicht, das in 
seiner Flächigkeit dem der Eselstreiberin glich, strahlten zwei 
stahlblaue Augen wie sterne: stella!

„Entschuldigung, dass ich sie erschreckt habe. Ich vergesse 
immer wieder, dass man mich nicht hören kann, wenn ich bar-
fuß auf den steinplatten laufe. Meine Mutter, die Frau, die sie 
hierher geführt hat, schimpft mit mir deshalb. sie sagt, dass ein 
skorpion mich eines Tages stechen wird und ich auf der stelle 
tot umfallen werde. bisher ist das noch nicht geschehen.“

Ihr Deutsch war makellos und ihre Aussprache fast ohne 
Akzent. 

 „Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt: stella batista. 
Ich habe lange Jahre in der schweiz gearbeitet, daher meine 
sprachkenntnisse.“

„Ich sage das, weil sie sowieso gleich danach fragen würden“, 
fügte sie hinzu.

„Ihr Deutsch ist wirklich gut. Darf ich fragen, was sie für 
einen beruf ausüben?“ 

„Putzen, kochen und bedienen!“ sie lachte. „Ich habe zwei 
auf portugiesische küche spezialisierte Restaurants in der 
schweiz. Und eine Importfirma, die ebenfalls portugiesische 
Produkte führt. Gute Produkte, keine billigware. Meinen 
Mann habe ich in der schweiz kennengelernt. Pedro war älter 
als ich, hat sein Leben lang hart gearbeitet. Als er starb, musste 
ich alles allein schultern. Jetzt macht mein sohn das meiste. In 
den Ferien komme ich fast immer hierher zu meiner Mutter, die 
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übrigens nicht glauben kann, dass auch sie älter und gebrechli-
cher wird. Der Garten hier ist mein Ein und Alles und ich nutze 
jede Gelegenheit, um ihn meinen Gästen zu zeigen. In allen 
Einzelheiten. Also, wenn sie ein Gartenmuffel sind, haben sie 
noch die Gelegenheit zu fliehen!“, fügte sie mit dem schalk in 
den Augen hinzu. Dabei musterte sie Outi eingehend.

„Ihr Garten ist wunderschön! Ich habe noch nie so etwas 
gesehen. Mein Name ist Outi Lintu. Ich bin Ihrer Mutter sehr 
dankbar, dass sie mich aus der Höllenhitze erlöst hat, aber ich 
möchte Ihnen nicht zur Last fallen. Doch sie könnten mir viel-
leicht sagen, ob es im Dorf ein Gasthaus oder eine andere Über-
nachtungsmöglichkeit gibt. Das Dorf schien wie verlassen zu 
sein. Ich sah keine Menschenseele, bis Ihre Mutter gekommen 
ist.“

„Es ist die heißeste Zeit des Tages. Da verstecken sich die Por-
tugiesen hinter den kühlen Mauern ihrer Häuser, was wirklich 
vernünftig ist. Aber sie können sicher sein, dass sie genauestens 
beobachtet wurden, Frau Lintu. Gäste aus dem Ausland sind 
hier im Dorf gar nicht so häufig und wir Portugiesen sind neu-
gierig.“ Ihre Gastgeberin zwinkerte und lachte auf. Ihr Lachen 
klang wie eine silberglocke. 

Outi überlegte schnell. Die Frau war ihr auf Anhieb sympa-
thisch. sollte sie ihr erzählen, in welcher sache sie unterwegs 
war? Würde sie Amanda und Großmarie oder Rosa Maria, wie 
sie hier heißen würde, dadurch gefährden? Wenn Rosa Marias 
verrückter sohn in der Gegend war und hörte, dass eine Auslän-
derin nach ihm sucht? Dann könnte auch sie selber in Gefahr 
sein. Das war für Outi ein neuer Gedanke, der sie ein wenig 
erschreckte. 
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Aber andererseits war es doch ein glücklicher Zufall, dass sie 
hier eine Frau fand, die Deutsch sprach und dennoch eindeutig 
zum Dorf gehörte. Outi entschloss sich für einen kompromiss. 

„Mich beeindruckt die schönheit der Landschaft sehr“, sagte 
sie, „doch eigentlich bin ich aus einem anderen Grund nach 
Raia Longa gekommen. Ich suche nach einem Mann.“ 

Wie alt war der Kerl denn eigentlich? Sie hatte Großmarie 
nie danach gefragt. Amanda war acht, also musste ihr Erzeu-
ger schätzungsweise dreißig sein. Mindestens.

„Er heißt Romero, sandro Romero.“
Outi war, wie wenn stella batista eine Weile innegehalten 

hätte. Ihre stimme war eine spur kühler, als sie antwortete: 
„Romero … Das ist ein sehr häufiger Name hier in der Gegend. 
Fast wie … wie zum beispiel Meier oder Müller in Ihrem Land. 
Warum suchen sie ihn?“

„seine Mutter …“
„Ja?“
„Es geht um eine, äh, Erbschaft. Dazu kann ich leider nicht 

viel erzählen.“
„Ich kenne keinen jungen Mann mit diesem Namen“, meinte 

stella batista nachdenklich. „Wer gehört sonst noch zur 
Familie?“ 

„Vielleicht haben sie von der Geschichte der Familie gehört. 
sandro Romero hat seine junge Frau und das gemeinsame kind, 
ein kleines Mädchen verlassen. Die Frau hat es nicht ertragen 
und hat sich das Leben genommen. sandros Mutter hat für die 
kleine Amanda gesorgt, aber irgendwann sind die beiden spur-
los verschwunden. Niemand weiß, wo sie sich jetzt aufhalten.“ 

 Outi merkte, wie sie sich in ihrer Erklärung verhedderte. Was 
sie da von sich gab, war total unlogisch: Wieso sollte der Auf-
enthaltsort der Mutter und der Tochter unbekannt sein, wenn 
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sie doch gesagt hatte, dass sie selbst im Auftrag der Mutter kam? 
Das hätte sie sich vorher besser ausdenken sollen. sie war in das 
Dorf Hals über kopf, ohne Pläne gekommen. Das müsste sich 
jetzt ändern. 

sicher war die Geschichte in der Gegend bekannt. Das war 
Outis Hoffnung. sie hatte sich beim Erzählen stark konzen-
triert, um nicht zu viele, aber doch genügend Details preiszu-
geben. Deshalb war ihr die Veränderung entgangen, die sich 
jetzt im Gesicht, im ganzen Wesen der anderen Frau bemerkbar 
machte. 

Als sie den blick hob, erschrak sie. Es war, wie wenn die 
andere eine undurchdringliche Mauer um sich gebaut hätte. Ihr 
Lächeln war völlig erloschen. Es kam Outi vor, als ob sogar die 
Vögel, die vor einer Weile auf dem Geäst munter gezwitschert 
hatten, verstummt wären.

„Ich kenne keine solche Geschichte. Nein, ich kenne diesen 
Mann nicht“, sagte stella batista bestimmt. „Jetzt müssen sie 
mich entschuldigen, ich habe heute noch sehr viel zu tun.“

•

Der ältere Teil des Dorfes war um die kirche herum gruppiert. 
Es waren hübsche Häuser mit ihren blauen, ockerroten oder gel-
ben Fensterumrahmungen und schornsteinen, die wie kleine, 
dekorative Türme auf den Dächern standen. Wie spielzeughäu-
ser. Die Dächer waren sehr niedrig und Outi vermutete, dass 
die meisten Häuser nur aus zwei oder drei ebenerdigen Räumen 
bestanden. 

Erst beim näheren Hinsehen fiel ihr auf, dass viele der Häuser 
schon seit langem unbewohnt waren. Türen und Fenster waren 
mit brettern zugenagelt, die weiße Farbe der Wände fleckig und 
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fahl, vom Regen vieler Winter ausgewaschen. Teilweise war die 
langsame Rückeroberung der Natur schon weit gediehen; wo 
der Putz abgebröckelt war, hatten lila und blau blühende Pflan-
zen und sogar kleine sträucher in den Wandnischen Fuß fassen 
können,. 

Mittendrin stand die kleine, leuchtend weiß verputzte kir-
che, deren Zustand besser war als der der Häuser. 

Outi setzte sich auf eine bank. Erwachsene und kinder liefen 
an ihr vorbei. Es waren kleine, stämmige Menschen mit meist 
dunklem Teint und angenehmen Gesichtszügen. Outi konnte 
die Neugier der Dorfbewohner spüren. Hier, weit von den Tou-
ristenrouten entfernt, waren Fremde eher selten. Doch niemand 
sprach sie an. 

Auf der anderen seite des Platzes saßen fünf alte Männer rau-
chend und redend im schatten eines ausladenden baumes vor 
einem café. Ein Glück, dass Outi so schnell ein café gefunden 
hatte, dort könnte sie nachfragen. Vielleicht gibt es dort jeman-
den, der einige Worte Englisch versteht, dachte sie. 

sie ging langsam auf die Männer zu, grüßte sie mit einem 
„Boa tarde“, wurde ebenfalls begrüßt und trat hinein. sie hatte 
wirklich Glück: Der Wirt, ein rundlicher Mittsechziger mit leb-
haft dreinblickenden, schwarzen Augen sprach ebenso fließend 
wie fehlerhaft Deutsch. Er hatte viele Jahre in Hamburg gekell-
nert. Offensichtlich bereitete es ihm die größte Freude, wieder 
einmal Deutsch zu reden. Ab und zu nickte einer seiner kun-
den anerkennend zu ihm wie um anzudeuten: Ja, unser João, 
der kann’s.

Outi bestellte einen großen Orangensaft. Dann zog sie ein 
Foto aus der Tasche. Auf dem bild stand Großmarie vor dem 
alten Herd in Ottilchens küche. sie hatte ihre bunten kleider 
an, einen kochlöffel in der Hand und sie lachte in die kamera. 
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„können sie mir helfen? Ich suche die Familie dieser Frau.“ 
Outi dachte fieberhaft nach. Auch das hatte sie nicht genügend 
überlegt. sie sollte Großmarie und Amanda natürlich nicht in 
Gefahr bringen. Aber wenn sie keine Namen nennen würde, 
wäre es unmöglich, irgendwelche Hinweise zu finden. „sie 
heißt Rosa Maria Romero. Früher hat sie hier in eurem Dorf 
gelebt. Damals war sie natürlich viel jünger. sie hat einen sohn, 
der sandro heißt. sandro Romero. Es ist möglich, dass er immer 
noch hier wohnt. Es geht … Es geht um eine Erbsache.“

Auf einmal war Outi von allen sechs oder sieben kunden samt 
dem Wirt umgeben. Alle blickten gebannt auf das bild, redeten 
eifrig in ihrer sprache, gestikulierten und lachten. 

João, der Wirt, auf seine Übersetzerrolle sichtbar stolz, 
erklärte Outi, dass es im Dorf drei Familien gebe, die Romero 
hießen. Ein sandro Romero sei auch dabei, doch der sei erst 
fünf oder sechs Jahre alt und seine Mutter sei die junge susana, 
daran könne man nicht rütteln. 

Einer der Gäste, ein jüngerer Mann mit einem blinden Auge, 
sprach Englisch. Er meinte, dass das bild der alten Ana gezeigt 
werden sollte. Ana kenne alle Leute, die hier früher gewohnt 
hätten, auch die ausgewanderten Familien. Nun wurde eine 
hübsche, junge Frau herbeigeholt, offenbar war sie die Ehefrau 
des Englisch sprechenden kunden. sie könne Outi zur Ana 
bringen, es sei ja ganz nah. 

„Anita spricht nicht Deutsch“, sagte der Wirt. „Darum ich 
komme auch mit. Dann ich kann Ihnen sagen, was ist. Aber 
ich erst hinter der Ecke, sonst Ana hat nur Angst.“ João schien 
nichts dagegen zu haben, etwas Neues zu erleben. 

„sie ist ein bisschen so.“ Er tippte mit dem Zeigefinger vielsa-
gend an seine stirn. Wenn ein Mann an die Tür klopfe, würde 
Ana nicht aufmachen. 
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sie kamen zu einem der niedrigen, weißen Häuser mit blauen 
und gelben Verzierungen um die Fenster herum. Anita klopfte 
an der Tür. 

Zuerst geschah gar nichts. 
sie klopfte ein zweites Mal und rief etwas auf Portugiesisch, 

Outi verstand nur den Namen Ana. 
Dann öffnete sich die verwitterte Tür mit dem auf Hochglanz 

polierten Messingknauf einen spalt weit. Automatisch rich-
tete Outi ihren blick auf Augenhöhe, doch da war nichts. Die 
winzige Frau, deren Rücken zu einem bogen gekrümmt war, 
schaute aus zwei tief sitzenden, aber klaren Augen nach oben 
zu Outi. An der Frau war kaum noch Fleisch, sie sah dürr und 
ledrig und sehr alt aus.

Doch zwei aufmerksame Augen blinzelten aus dem ver-
zerrten Gesichtchen. sie winkte zu Outi: komm herein. Jetzt 
erschien auch João aus dem Hinterhalt. Alle drei traten in das 
niedrige Haus.

Outi überlegte, ob Anas groteskes Äußeres dafür verantwort-
lich war, dass sie von den Dorfbewohnern wie ein sonderling 
behandelt wurde. Vermutlich schon. 

Nach dem grellen sonnenschein wirkte das Innere des Häus-
chens dunkel. Es war wohltuend kühl. Die alte Frau bat sie in 
das blitzblanke Wohnzimmer, das offenbar ihr stolz war. Dann 
rief sie etwas Richtung küche mit ihrer seltsam schrillen, knitt-
rigen stimme. Ein etwa zehnjähriges Mädchen erschien. Das 
war Anas Großnichte, wusste João. sie solle den Gästen ein 
Glas frischen Zitronensaft bringen.

Outi zog wieder das bild aus der Tasche und legte es auf den 
Tisch vor Ana. sie nahm das bild und ging mit ihm zum Fens-
ter. Lange, sehr lange schaute sie es an.
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Outi trank große schlucke Zitronensaft, der herb und köst-
lich schmeckte. sie hatte Zeit, um sich zu schauen. sie kannte 
solche situationen aus ihrer Arbeit. Es machte sie immer etwas 
verlegen, in eine fremde Wohnung einzutreten, aber da sie von 
Natur aus neugierig war, fand sie es gleichzeitig ungeheuer 
spannend, in die Welt eines ganz anderen Menschen oder einer 
ganz anderen Familie einzutauchen. Natürlich war das hier 
nicht vergleichbar mit einem ärztlichen Hausbesuch. Hier war 
sie selbst diejenige, die etwas brauchte, sie war die bittstellerin. 

João sprach auf Portugiesisch auf die Alte ein. In seiner 
Erzählung kam der Name sandro Romero vor. Er erzählte Ana 
die Geschichte von sandro und dessen Frau. 

schon wieder, ähnlich wie bei stella batista, spürte Outi 
eine Veränderung in der Frau, als sie die Geschichte der Fami-
lie Romero zu hören bekam. sie war auf einmal wie versteift 
und auf ihrem ausgemergelten Gesicht machte sich ein miss-
trauischer, feindseliger Ausdruck breit. Nun bewegte sie ihren 
kopf ganz langsam von links nach rechts, von rechts nach links. 
Dabei wirkte ihr kopf auf dem kurzen, dünnen Hals unverhält-
nismäßig groß. sie sagte etwas, das João übersetzte: „Ana sagt, 
dass sie die Frau nicht kennt. Hat sie nie gesehen. sie sagt, wenn 
diese Rosa Maria irgendwann hier gelebt hätte, würde sie sie 
kennen.“ 

Outis Hoffnung wich einer zermürbenden Enttäuschung. 
Auf einmal fühlte sie sich so müde, dass sie sich kaum auf den 
beinen halten konnte. Hatte Ana die Wahrheit gesagt? Was 
war in ihr geschehen, während sie das bild angeschaut und die 
Geschichte gehört hatte? Ana war verstummt, sie zeigte nun 
mit ihrer Hand brüsk Richtung Tür. Outi bedankte sich bei ihr 
so höflich sie konnte und lief von Anita und João begleitet auf 
die heiße Gasse hinaus. schon wieder war sie zuerst freundlich 
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empfangen worden, nur um bald danach kaltherzig weg gewie-
sen, fast verjagt zu werden!

Doch João war optimistisch: „Na, wenn sie nicht finden san-
dro Romero, dann sie behalten das Geld selbst!“, lachte er. „Oder 
suchen weiter morgen. Heute Nacht  sie bei uns schlafen.“ 

João und seine Frau hatten für die seltenen Touristen, die sich 
im sommer manchmal in das Dorf verirrten, zwei Gästezim-
mer eingerichtet. Outis Zimmer hatte eine niedrige Decke und 
war mit großen Möbeln vollgestopft. 

Outi war unruhig. Im schankraum war sie offenbar gerade 
der Gegenstand des allgemeinen Gesprächs gewesen, denn 
alles verstummte, als sie den Raum betrat. Unter den Gästen 
erkannte Outi einige Gesichter. Gäste, die sie am Nachmittag 
getroffen hatte

Die gegrillten schweinerippen samt einer karaffe Rotwein, 
offenbar Joãos standardmenü, schmeckten ihr ausgezeichnet. 

Anitas Mann, der junge Dorflehrer, den sie schon kennen 
gelernt hatte, sprach gut englisch. seine Frau Anita gesellte sich 
dazu und noch zwei andere Gäste schlossen sich an. Es wurde 
ein gemütlicher Abend, an dem Outi viel über den Alentejo, 
Portugals armes Hinterland, erfuhr. 

„Um unser Land ist immer gekämpft worden. Zuerst besa-
ßen die Großgrundbesitzer, die Landherren alles. Dann wurde 
das Land unter den kleinen Leute verteilt. Und dann, als Por-
tugal ein EU-Land wurde, musste man alles wieder rückgängig 
machen. soviel über die Demokratie! Aber schon lange Jahre 
sind die meisten jungen Leute weggezogen, alle, die konnten. 
Ins Ausland. Hier siehst du doch nur Alte und krüppel!“ Die 
zwei älteren Männer, die mit am Tisch saßen, nickten ernst.

Auch er, Joseph, sei ein krüppel, meinte der Lehrer dann. 
Dabei zwinkerte er Outi zu, wie um zu zeigen, dass sie den 
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spruch nicht allzu wörtlich nehmen sollte. Er habe schon als 
kind durch einen Unfall ein Auge verloren.

„Und was macht man mit so einem sohn? Er taugt nicht zur 
Holzschnitzerei, kann also im Familienunternehmen nicht 
recht mitmachen. Genauso gut kann er zum beispiel Lehrer 
werden.“ 
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Cedric unterwegs in Portugal 
2. Juli 

Die Nacht war schrecklich gewesen. cedric verstand Outis Ver-
halten am Vorabend nicht. schließlich hatte er zwei söhne, die 
er liebte. Um die er sich sorgte. Was konnte Outi, was konnte 
jemanden daran stören? Vermutlich war sie einfach eine krank-
haft eifersüchtige Frau. Wie Anja.

Nachdem Outi ihn im Restaurant verlassen hatte, steigerte 
er sich in eine innere Raserei, bis ihm richtig übel wurde. Wie-
der einmal hatte sie es fertig gebracht, ihn ohne jede Erklärung 
sitzen zu lassen! Dann verlangte er lauthals die Rechnung und 
wanderte erhobenen kopfes durch den saal bis zum Ausgang. 
Nicht ohne die neugierigen und amüsierten blicke einiger Gäste 
zu bemerken. 

Das Gespräch mit Anja, das cedric pünktlich eine stunde 
später von seinem Hotelzimmer aus führte, stand dann auch 
unter einem unglücklichen stern. sie stritten wie in ihren 
schlimmsten Zeiten. 

Ob er denn meine, seine Arbeit wäre wichtiger als ihre?
Nein, um das gehe es doch gar nicht.
„Ach ja, vielleicht geht es tatsächlich um was anderes. Zum 

beispiel darum, einer zauberhaften Dame Gesellschaft zu leis-
ten. Aber das stellst du dir zu einfach vor! Du hast selbst gesagt, 
dass bei dir die kinder Vorrang haben! Ja, das hast du gesagt.“ 

„Und du erst! Du hast ebenfalls selber gesagt, dass wir ein 
geschiedenes Paar sind. Du wolltest die Trennung! Warum 
machst du dir überhaupt Gedanken darüber, in wessen Gesell-
schaft ich zu Abend esse?“

„Ich … ich wollte die Trennung nicht! Aber du hast gesagt, du 
würdest nur der kinder wegen mit mir leben. Mich hast du nie 
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wirklich geliebt. Das hast du gesagt. Weißt du überhaupt, was 
das für eine Frau bedeutet?“ Anja heulte. „Du bist echt krank! 
Ist dir überhaupt schon einmal eine beziehung gelungen? Nein, 
du kannst es eben gar nicht!“, und mit einem gekreischten „Du 
Idiot!“ hatte sie das Gespräch beendet.

Erst danach fiel cedric ein, dass er immer noch nicht wusste, 
wie es Jonas und Janos ging. Er bewegte schon den Daumen 
auf dem Handy, um die Nummer noch einmal zu wählen, doch 
dann wurde ihm klar, dass ein weiterer Anruf rein gar nichts 
bringen würde. Er konnte nur hoffen, dass die Zwillinge das 
Gespräch nicht mitbekommen hatten.

Er ging schlafen. Ein Albtraum, in dem er verbrannt werden 
sollte, weckte ihn. Dann war es mit dem schlafen vorbei. Er 
hörte jedes Geräusch, das von der engen Gasse her drang, doch 
es wurde nicht besser, als er das Fenster schloss. Die Luft in dem 
kleinen Raum wurde nur noch stickiger. Auch die Matratze, auf 
der er schon zwei Nächte ganz passabel geschlafen hatte, war 
ihm auf einmal zu hart und wie die Prinzessin auf der Erbse 
spürte er jede Unebenheit.

cedric saß unten am Frühstückstisch und grübelte. Es war 
noch früh am Morgen und die meisten Tische waren unbe-
setzt. Gut so! Dann musste er mit niemandem reden. Jetzt war 
er glücklich darüber, dass Outi in einem anderen Hotel wohnte 
und frühstückte! 

Er wusste nicht, was er als nächstes tun sollte. Outi wollte 
nicht, dass er nach Raia Longa mitkäme. Eigentlich verbot sie 
ihm sogar, überhaupt hinzufahren! Aber sein Rückflug war erst 
in fünf Tagen. sein kopf tat weh. Er stützte ihn auf die linke 
Handfläche und wäre fast eingenickt.
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Es war schon Nachmittag, als cedric im bus nach Raia 
Longa sass. Nach dem Frühstück hatte er sich aufs bett gewor-
fen und geschlagene vier stunden geschlafen. beim Aufwachen 
ging es ihm wieder besser. Es war, wie wenn der schlaf ihm die 
Entscheidung abgenommen hätte. Es war ihm jetzt klar, dass 
er diesmal um die beziehung kämpfen, Outi aufsuchen und ihr 
helfen musste. 

Er hatte sich überlegt, ein Auto zu mieten, doch seine Reise-
kasse war knapp und die Ernte in Form von berichten und Arti-
keln unsicher. Vor allem der geplante Artikel über den Psycho-
Guru. Eine busreise in das Dorf würde billiger ausfallen.

Der bus brummelte gemütlich durch eine zunächst flache, 
sonnenbeschienene Landschaft, die zunehmend hügeliger 
wurde. Helle Eukalyptus- und korkeichenwälder zogen vorbei. 
Nirgends richtige schatten. 

Weißgetünchte Häuschen standen einzeln auf den Feldern. 
bei vielen waren Fenster und Türen mit brettern zugenagelt 
und andere, bei denen das Dach zusammengebrochen war, 
konnte man nur als Ruinen bezeichnen. 

Trotz sonnenschein hatte die Landschaft etwas Untröstli-
ches an sich. Wo waren die einstigen bewohner dieser katen? 
Einmal hatten sie mit viel Hoffnung ihr Häuschen gebaut, die 
Äcker bestellt, ihre Ziegen und Hühner gepflegt. Waren sie alt 
geworden und gestorben? Oder waren sie alle im Ausland, wo 
sie für wenig Geld schwer arbeiten mussten? cedric wusste es 
nicht. 

Er fiel in Halbschlaf. bilder seines Albtraums der vorigen 
Nacht tauchten auf: Er hatte von seiner ersten Frau Olivia und 
von Anja geträumt. seltsamerweise waren die Frauen im Traum 
zusammen aufgetreten, ja, sie schienen richtig Freundinnen zu 
sein. Er sah die wutverzerrten Gesichter der beiden wieder vor 
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sich. Er wurde geheißen, brennholz zu suchen. Auf dem Markt-
platz stand ein riesiger scheiterhaufen, zu dem er dicke Äste 
aus dem nahen Wald schleppte. Es war alles irgendwie mittel-
alterlich. Auf einmal wusste er, dass er selbst verbrannt werden 
sollte. Doch trotzdem suchte er weiter. so war es abgemacht, 
er konnte dagegen rein gar nichts tun. Dann stand da Outi. Du 
musst jetzt spüren, was es heißt, zu leiden, hatte sie gesagt und 
ihm einen modernen Feueranzünder in die Hand gedrückt. Er 
sollte das Feuer auf seinem scheiterhaufen selber entzünden! 

Das ist nett von ihr, hatte sein Traum-Ich gedacht, dann 
werde ich mir nicht die Finger verbrennen, wenn ich das Feuer 
entfache.
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Raia Longa 
2. Juli 

Als Outi später wieder in ihrem Zimmer saß, kamen die Gedan-
ken. Die Art, wie stella batista sie behandelt hatte, hatte sie 
zutiefst verunsichert und gekränkt. Ganz ähnlich war die Reak-
tion der alten Ana gewesen. Das konnte sie nicht verstehen. Gab 
es einen religiösen Grund? Die Geschichte der Familie Romero 
war tragisch, aber doch nicht etwa obszön. Doch was wusste sie 
schon über den verborgenen Verhaltenskodex einer ihr fremden 
Gesellschaft?

Outi zog die sandalen aus und warf sich auf das monströse 
Doppelbett, das unter ihrem Gewicht federte. Fast sank sie in 
die weiche Matratze hinein. sie löschte die Deckenlampe. Die 
straßenbeleuchtung warf trübes Licht durch die halb geöffne-
ten Fensterläden. Es roch süß nach blumen und nach staub. Es 
war noch nicht spät, sie wollte sich nicht schlafen legen, nur ein 
wenig ausruhen. 

Doch sie schlief ein. 
Und wachte wieder auf. Irgendetwas hatte sie geweckt. Ein 

Gefühl, ein bild. 
Zuerst wusste sie gar nicht, wo sie war. Es war so dunkel. Das 

erlebte sie manchmal, wenn sie aus einem sehr tiefen schlaf 
aufwachte. sie kannte das Gefühl aus ihrer kindheit, die uner-
trägliche Panik, sich im Universum verloren zu haben, ohne 
bezug auf irgendetwas. Dann half nichts so gut, wie sich auf 
das Nächste zu konzentrieren, das wusste sie. Auf einen Gegen-
stand. konkret.

Das konkreteste waren in diesem Fall die kaum sichtba-
ren konturen ihrer Reisetasche auf der anderen bettseite. Das 
Rezept wirkte auch jetzt. Allmählich umhüllte sie die Gewiss-
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heit: sie war in Portugal, im Dorf Raia Longa, aus dem Groß-
marie und Amanda stammten. Oder auch nicht stammten. 

Die Abfahrt aus Lissabon am frühen Morgen, die einsame 
Fahrt durch die sonnendurchflutete, karge Landschaft, der 
kreis der Menhire, all das spielte sich vor ihrem inneren Auge 
ab. sie erinnerte sich an den exotischen Garten, stella batistas 
und Anas barsches Verhalten ihr gegenüber, alles, was sie an 
diesem langen Tag erlebt hatte. 

Doch diesmal wich die Panik nicht ganz. Vielmehr packte sie 
das bedrängende Gefühl, die Zeit fließe ihr davon. seit Tagen 
war sie schon in diesem Land, und was hatte sie erreicht? Noch 
nichts. 

Liegend fasste Outi im fast dunklen Zimmer nach der Lampe 
auf dem Nachttischchen. sie ließ ihre Hand am kabel ent-
lang gleiten und fand den schalter. Das Licht war grell, aber es 
brachte sie vollends in die Realität zurück.

Ich muss raus.

Joãos Frau saß allein in der küche als Outi vorbeilief. sie 
schenkte ihr ein scheues Lächeln und sagte etwas, das Outi 
nicht verstand. 

 Die Nacht war schwarz. Dann glitten die Wolken zur 
seite und das grinsende Gesicht des Mondes kam langsam zum 
Vorschein. Trotzdem dauerte es eine Weile, bis ihre Augen sich 
an die relative Dunkelheit gewöhnt hatten. Outi warf einen 
blick auf die Uhr. Zehn nach elf. Egal, schlafen konnte sie jetzt 
sowieso nicht. sie musste raus aus dem Zimmer, aus dem Haus.

Nach dem Aufwachen, als sie noch benommen auf dem bett 
gelegen hatte, war ihr der Name der straße eingefallen, den Groß-
marie erwähnt hatte. sie hatten über Glocken geredet, darüber, 
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dass viele Menschen sich durch das Läuten der kirchenglocken 
gestört fühlten. Das hatte Großmarie nicht verstanden. 

„Ich habe in Raia Longa direkt neben der kirche gewohnt. Es 
hat mich nicht gestört, dass die Glocke immerzu läutete, nein, 
nein. Ich fand es schön! Rua Todos os Santos war die beste 
Adresse! An der Ecke, direkt neben der kirche.“

Dort würde sie das Haus finden, in dem Großmarie gewohnt 
hatte. Die Lösung war plötzlich so einfach!

Die Gassen waren leer. Aber gar nicht so dunkel, wie es ihr 
zuerst vorgekommen war. Der fast volle Mond lächelte sie nun 
mit seinem altersblassen, immergleichen, gütigen Gesicht an 
und beleuchtete die Gassen wie eine riesige Lampe.

Outi fand die kirche schnell. An der Ecke gleich neben ihr 
stand ein Haus, das im Mondlicht weniger hell aufleuchtete als 
die anderen. Die Regengüsse vergangener Jahre hatten die weiße 
kalkfarbe abgewaschen, die graue Mauer schien hindurch und 
das ganze Haus wirkte dadurch dunkel.

„In der Ecke direkt neben der kirche“, hatte Großmarie 
gesagt. Das war das einzige Eckhaus neben der kirche. Das 
musste es sein! 

Man sah sofort, dass das Haus unbewohnt war. Die mit 
brettern zugenagelten Fenster ließen es doppelt verlassen und 
traurig wirken. Outi spähte durch eine längliche Ritze, die die 
Tür zur Gasse hin verunstaltete. Zu ihrer Überraschung sah 
sie nicht die Dunkelheit, die sie erwartet hatte. sie sah keine 
Innenräume, sondern erkannte vom Mondlicht beschienene, 
bemooste steinbrocken. büsche und kleine bäume wuchsen 
zwischen den steinen, auf denen drei katzen unbeweglich wie 
sphinxe saßen. sogar in dem schalen Licht konnte Outi die 
seidenen blüten unzähliger Mohnblumen erkennen, die rote 
Farbe ihrer zarten blütenblätter erahnen. Es sah zauberhaft aus. 
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Aber eines war sicher: Hier würde sie keine spuren der Familie 
Romero finden, denn von diesem Haus war nur noch die Fas-
sade übrig! 

Die Enttäuschung war heftig. Doch jetzt wusste sie, wo die 
Familie gewohnt hatte, tröstete sie sich. sicher könnte ihr 
morgen jemand etwas über diese Menschen erzählen. Ehema-
lige Nachbarn, denen das schicksal der Familie Romero nicht 
gleichgültig war. 

Aber wie sollte sie die Leute ohne einen einzigen satz Portu-
giesisch befragen? stella batista, die Herrin des Zaubergartens 
von heute Nachmittag, fiel Outi ein. sie sprach sowohl Deutsch 
als auch Portugiesisch. Zwar hatte sie sich eigenartig verhalten, 
als Outi ihr die Geschichte der Familie Romero erzählt hatte, 
aber gab es denn eine andere Wahl? Am besten würde sie Frau 
batista gleich morgen bitten, für sie zu dolmetschen. sie könnte 
ihre Geschichte etwas ausschmücken oder glaubhafter machen. 
Fragen konnte sie wenigstens.

beim spähen durch die Ritze lehnte Outi sich gegen die Tür. 
sie gab nach. War das ein Omen? sollte sie hineingehen? Zu den 
seidenen Mohnblumen, zu den katzen? Die Vernunft verbot es 
ihr. 

sie müsste nur herausfinden, ob die Geschichte, die Rosa 
Maria ihr immer wieder erzählt hatte, auch wirklich stimmte. 
Dann würde sie wissen, dass sie nichts mit den zwei Todesfäl-
len zu tun hatte. Dann würde sie wissen, dass ihre Großmarie 
keine betrügerin war. Erst dann könnte sie wieder nach Hause 
gehen und frei sein. so wie früher. Nein, doch nicht so wie frü-
her, denn Dodo wäre nicht da. sie konnte nicht akzeptieren, 
dass Dodo tot war. Er war einfach fort. Irgendwann würden sie 
darüber hinwegkommen. 
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Die Möglichkeit, dass Großmarie, die kräutertee brauende, 
nach kuchen duftende, extravagante, stämmige und ein wenig 
verrückte Großmarie mit den Todesfällen zu tun haben könnte,  
war Outi unerträglich. Aber sie wollte auf jeden Fall die Wahr-
heit erfahren. Und sie hatte das irrationale Gefühl, dass sie 
dort, auf der anderen seite, wo einst die Wohnung der Romeros 
gewesen war, des Rätsels Lösung näher käme.

Outi stieß die Tür ein stück weit auf und schlüpfte durch den 
schmalen spalt. In einem Wusch waren die katzen in verschie-
dene Richtungen verschwunden. 

Outi hatte so sehr auf das freundliche Lächeln des Mondes 
vertraut, dass sie nicht auf die Idee gekommen war, dass sich 
wieder Wolken vor den Himmelskörper schieben könnten. Als 
dann genau das geschah, war sie mehr verblüfft als verängstigt. 
Es war auf einmal stockdunkel.

Mit vorsichtigen schritten versuchte Outi, vorwärts zu gehen, 
einen Ort zu finden, wo sie sitzen könnte, bis die Wolken vorü-
ber gezogen waren. kleine schritte. In der Dunkelheit wurde 
ihr schwindelig, weil sie ihren blick nicht fixieren konnte. sie 
wollte sich nach hinten abstützen, als die steinplatte unter 
ihrem Fuß nachgab und sie fiel.
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Rosa Maria verschwindet 
3. Juli 

Viktor und Großmarie waren allein zu Hause, als die Polizis-
ten sich dem Haus Blauer Rabe näherten. Outi war an ihre 
Psycho-Tagung nach Lissabon verreist und Alice hatte Amanda 
mit in die stadtbibliothek genommen, wo sie immer stunden-
lang stöberten, Alice bei den dicken Romanen und Amanda 
in der kinder- und Jugendabteilung, meistens vor dem Regal 
Naturwissenschaft. 

Viktor, der die halbe Nacht draußen im Garten und im 
stadtpark bei seinen Nachtfalter-Fallen verbracht hatte, schlief 
vormittags um zehn Uhr tief und fest, als es an der Haustür 
klingelte. 

so kam es, dass niemand etwas von den Polizisten mitbekam, 
die zu zweit an der Tür erschienen und Großmarie mitnahmen. 
Es waren Polizisten in Zivil, das Auto ein neutraler, dunkel-
blauer Wagen. Eigenartigerweise machte auch Großmarie kein 
Theater, sie wehrte sich nicht. Überhaupt ging alles sehr diskret 
vonstatten, sodass nicht einmal Frau Lugisberg, deren Häus-
chen direkt an der kreuzung stand (und die für gewöhnlich 
sehr gut informiert war), etwas merkte.

Gegen Mittag, als Alice und Amanda nach Hause kamen, 
fanden sie einen Zettel, der auf dem küchentisch gegen die 
blaue Vase mit Margeriten lehnte. Entschuldigung!!! muss weg 
für einpaar tage dringend BITTE schau zu A!!! Ich erklere 
später!!!

Was soll denn das? Was kann so wichtig sein, dass Großmarie 
einfach so „für ein paar Tage“ verschwindet? Hatte das etwas 
mit ihren spiritistischen Geschäften zu tun? Wahrscheinlich. 
Alice war verblüfft. Und gekränkt. schon wieder nahm jemand 
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einfach an, dass sie ganz selbstverständlich für andere da sei. 
Und was wäre, wenn sie ausnahmsweise etwas Wichtiges zu tun 
hätte? 

Auch Viktor wusste nichts über Großmaries Verbleib zu 
erzählen. Amanda ließ die ausgeliehenen bücher auf die alten 
bodenplatten in der Diele fallen und polterte die Treppe bis 
ganz nach oben, doch ihre vovo Großmarie war nicht in der 
Wohnung. Menschen verschwanden einfach. so war es mit 
Elfriede geschehen. Na, und sie war tot! Tot! Und dann Dodo. 
Aber Dodo konnte nicht tot sein. Er war einfach verschwun-
den, so wie seine schwester vor vielen Jahren. Und seine Mutter 
davor. Elfriede hatte davon erzählt. 

Den ganzen restlichen Tag presste Amanda die Lippen 
zusammen, um nicht loszuheulen. Ihr immer noch namenloser, 
dreibeiniger Hund spürte die veränderte stimmung im Haus 
und wollte sich mit eifrigem schwanzwedeln einschmeicheln. 
Für gewöhnlich kugelte sich Amanda dann vor Lachen, weil es 
so komisch aussah, wie das ganze Hinterteil des Hündchens so 
heftig hin und her wackelte, dass es ab und zu auf dem einzigen 
Hinterlauf den Halt verlor und umfiel. Dem Hündchen war das 
nicht etwa peinlich, sondern es wälzte sich noch drolliger auf 
dem Rücken herum. Aber heute vermochte nicht einmal der 
kleine Hund Amanda zum Lachen zu bringen. 

Am Abend legte Alice die Gästematratze neben ihr bett. 
Amanda konnte ja nicht gut allein in der obersten Wohnung 
schlafen. Alice versuchte das Ganze vernünftig zu sehen:

„Amanda, es gefällt mir auch nicht, dass Großmarie sich so 
unerwartet aus dem staub macht. Aber ich bin überzeugt, dass 
sie irgendwelche sehr wichtige Gründe dafür hat. Wir machen 
uns ein paar schöne Tage, gell? baden gehen und so. Was sagst 
du dazu?“
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Zehn Jahre früher

Zum fünften Mal öffnete Dodo die Schranktür. Zum fünf-
ten Mal stellte er fest, dass der Schrank leer war. Und der 
Kühlschrank? Als er den kleinen Camping-Kühlschrank auf-
machte, schlug ihm ein beißender Geruch entgegen. Ja, ja, 
der Kühlschrank funktionierte nicht. Er war nicht kalt, weil 
es keinen Strom gab. Die Stadtwerke hatten ihn wieder mal 
abgedreht. 

Komisch, dass es so stank, obwohl nur ein paar verfaulte 
Karotten im Kühlschrank lagen. Mit seinen großen Händen 
klaubte Dodo vorsichtig die schon halb flüssigen Gemüsestü-
cke aus dem kleinen Gemüsefach, trug sie zur Tür und warf sie 
so weit weg wie er konnte. Dann nahm er den Lappen, tauchte 
ihn ins Wasser, mit dem er den Breitopf von vorgestern gefüllt 
hatte, damit der Brei an den Pfannenwänden nicht anklebte. 
Das Wasser im Topf war auch schon etwas trübe. Verhärtete 
Fettinseln hatten sich darauf gebildet. Dodo fing an, den Kühl-
schrank zu schrubben. Er mochte die Unordnung nicht, die 
seine Mutter und seine Schwester offenbar gar nicht störte. 

Dann drehte er den Hahn, der am Wasserkanister aus 
durchsichtigem Plastik angebracht war und ließ einen dünnen 
Strahl in seinen Becher laufen. Auch Wasser füllte den Bauch, 
war auf jeden Fall besser als nichts. 

Manchmal verschwand Vera für einige Tage, wenn sie einen 
tollen Hecht an Land gezogen hatte, wie Diana zu sagen pflegte. 
Diesmal war sie aber schon sehr lange weg. Dodo konnte nicht sagen, 
wie viele Tage. Er merkte das Fehlen der Mutter einfach am Hun-
gergefühl im Bauch. 

Dodo hörte, wie jemand die paar Treppenstufen zum Wohn-
wagen heraufkam. Vera! Nein, doch nicht, Veras Schritte 
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waren dumpfer und schwerer. Es musste Diana sein. Dodo 
seufzte tief vor Enttäuschung – er hatte Diana sehr, sehr gern, 
aber Vera hätte Essen bedeutet. 

„Guck!“ Diana hob einen Laib Brot in die Luft. „Das hab 
ich beim Bäcker in der Unterstadt mitgenommen. Hat keiner 
was bemerkt!“ Sie gluckste vor Stolz. „Und das auch noch!“ 
Aus ihren geräumigen Taschen zog sie hintereinander zwei 
Karotten, fünf Kartoffeln und eine Packung Schmelzkäse her-
aus, ungefähr so, wie ein Zauberer Kaninchen aus dem Hut 
zieht. Als Krönung kramte sie noch eine Packung Marlboro 
hervor. Nicht, dass sie regelmäßig rauchte, sie fand es mit 
ihren fast zwölf Jahren noch nicht dringend notwendig. Aber 
manchmal konnte man damit gut angeben. 

„Ich koche Suppe! Gut!“, freute sich Dodo. Dianas gute 
Laune war ansteckend. Zum Glück brauchten die Kinder kei-
nen Strom zum Kochen, denn der Herd funktionierte mit Gas 
und die Gasflasche war noch halbvoll.

Diana ging fast jeden Tag in die Schule, denn sie wusste, 
dass Herr Brönnimann sonst einen Besuch im Wohnwagen 
machen würde. 

Am dritten Tag nach Veras Verschwinden war im Wohnwa-
gen nichts Essbares mehr. Diana ärgerte sich. Für solche Fälle 
hatte sie geplant, einen Notvorrat anzulegen, doch jetzt war es 
zu spät, damit anzufangen. Da platzierte sie sich wie zufällig 
im Garten der großen Villa, als die jüngere Frau Engelbach, 
die Beate, die mit Claudio und Amelie jetzt dort wohnte, beim 
Kochen war. Sie sagte fast nie: Nein, du darfst nicht, obwohl 
Diana genau merkte, dass es ihr eigentlich nicht passte, wenn 
außer Amelie und ihr selbst auch noch Diana zu Tisch kam. 
Claudio und der alte Herr Engelbach aßen für gewöhnlich in 
der Schule zu Mittag. 
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Zwar lächelte die Frau immer, aber Diana spürte, dass das 
Lächeln nur eine Maske war. Zu oft mochte sie nicht hingehen. 
Seit dem Tod von Marguerite ging sie sowieso nicht so gern 
dorthin. Auch Claudio war ganz komisch, wenn seine Familie 
mit dabei war. Dann musste sie ihn statt mit seinem Vorna-
men „Herr Engelbach“ nennen. 

Diana hatte gelernt, die Erwachsenen seismographisch zu 
beobachten. Die wollten sich nicht in unangenehme Sachen 
einmischen, doch wenn die Grenze erreicht war, wog das 
schlechte Gewissen schwerer und sie taten es doch. Man musste 
einfach nur darauf achten, dass diese unsichtbare Grenze nie 
erreicht wurde, dann ging alles bestens. Keinesfalls durfte 
man Antwort geben auf Fragen wie: Was macht dein Vater? 
Oder: Ist deine Mutter manchmal nachts weg? Hat sie viel 
Besuch? Was hast du heute gegessen? Das wäre „schlafende 
Hunde wecken“. Diesen Ausdruck hatte Diana irgendwo auf-
geschnappt und sie war stolz, dass sie so passende Ausdrücke 
kannte. Wenn solche Fragen kamen, musste man so tun, wie 
wenn man nichts gehört hätte. 

Beate Engelbach wollte ganz sicher keine unangenehmen 
Sachen hören.

Es gab Wurstsoße mit Kartoffelbrei. Herrliches Essen, doch 
schwer zum Mitnehmen. Also ließ Diana noch ein Brötchen 
und eine ganze Wurst aus der Küche für ihren Bruder in der 
Jackentasche verschwinden. 

„Das darfst du nicht! Ich sag’s meiner Mama!“
Mist, die verwöhnte Göre hatte die Operation beobachtet.
„Psst! Ich sag dir ein Geheimnis, wenn du still bist!“
Amelie beäugte Diana misstrauisch.
„Kannst mit mir eine rauchen“, versuchte Diana. Das war 

fast die sicherste Methode, die sie kannte.
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„Igitt, will ich überhaupt nicht! Das macht nur Krebs und 
Atemgeruch!“

„Ich mach Brei aus dir, wenn du nicht die Klappe hältst, du 
fette Sau!“

Das half für den Moment. Aber wenn Frau Engelbach das 
Fehlen der Wurst merkte, erzählte die Petze Amelie ihr sicher, 
wer sie hatte mitgehen lassen. Diana haute ab, so schnell sie 
konnte.

„Kein Dankeschön, nichts. Läuft einfach weg.“ Beate Engel-
bach zog die Stirn hoch. Und glättete sie dann sofort wieder, 
denn nichts macht so schnell alt wie Stirnrunzeln. Sie stand 
am Fenster und sah dem rennenden Mädchen nach. Ihr 
schien, dass Diana, obwohl erst elf oder zwölf Jahre alt, schon 
voll in der Pubertät war. Mädchen aus solchen Verhältnissen 
wurden oft schneller geschlechtsreif als normale Gleichaltrige. 
Ob sie genug zu essen bekommen, die Kinder von der Vera? 
Das Mädchen hatte das Essen richtig verschlungen. 

Eigentlich war es nicht ihre Angelegenheit. Das alles würde 
sie überhaupt nicht berühren, doch als Frau des Schuldirek-
tors wurde von ihr sicher erwartet, dass sie etwas unternimmt. 
Beate seufzte tief und fing an, den Tisch abzuräumen. 

Diana kannte das Sozialamt von früheren Besuchen her, aber 
es war schon eine andere Sache, ohne Vera hinzugehen. Vera 
konnte so richtig auf den Tisch hauen. Besonders, wenn sie ein 
wenig angetrunken war.

„Meine Mutter ist krank. Sie sagt, ich soll diese Woche das 
Geld holen. Bitte!“, fügte sie noch schnell hinzu. 

„Du bist doch die Tochter von der Vera Krakovsky. Sie muss 
schon selber erscheinen, die gute Frau, anders geht es nicht.“
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„Ich habe einen Brief von meiner Mutter. Hier!“ Diana brei-
tete den Zettel, den sie vorher auf einen im Kaufhaus geklau-
ten Briefbogen geschrieben hatte, umständlich aus. Sie hatte 
sich Mühe gegeben, so „erwachsen“ zu schreiben wie möglich. 
Das Resultat konnte sich sehen lassen. 

An Sotzialamt von Müggeberg
Werte Fr Schimmelpennink

Jetzt haben wir kein Rappen mer und ich bin krank der Dok-
ter sagt ich soll daheim das Bett Hüten. bitte geben sie es dem 
meitle. der Diana.

Den Namenszug ihrer Mutter hatte sie verschnörkelt und 
schwungvoll aufs Papier gebracht. Das war das Einfachste, da 
sie Veras Unterschrift schon vorher einige Male für die Schule 
gebraucht hatte. 

Frau Schimmelpennink, eigentlich kein misstrauischer 
Mensch, doch mit den Jahren beim Sozialamt vorsichtig 
geworden, betrachtete den Zettel lange. Sie kam zum Schluss, 
dass Wagenburg-Vera wieder mal richtig in Fahrt war. Daher 
die kindliche Schrift. Eigentlich durfte sie nichts geben, doch 
etwas Geld brauchte die Familie fürs Essen schon. Sie ent-
schied sich für einen Kompromiss.

„Gut, ich gebe dir jetzt fünfzig. Für mehr muss deine Mutter 
den Weg schon selbst unter die Füße nehmen. Und schau, dass 
du mit dem Geld etwas zum Essen kaufst, am besten gehst du 
gleich einkaufen.“

Bevor Vera abgetaucht war, hatten sie und Diana einen 
schrecklichen Streit, der mit einer Schlägerei endete. Wie in 
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der letzten Zeit üblich, hatte Vera ihre Tochter mit Schimpf-
wörtern wie „Nutte“ und „billiges Flittchen“ beworfen. Es war 
ihr nicht entgangen, dass Diana weibliche Formen entwickelt 
hatte. Zu früh, wie sie meinte.

Dann geschah etwas, mit dem Vera nicht im Traum gerech-
net hätte. Diana, ihr bisher immer unterlegen, stand auf ein-
mal auf und wehrte sich. 

„Du bist doch hier die Nutte! Eine fette Hure, das bist du! 
Eine hässliche, fette, alte Hure! Blöde, alte Kuh!“

Woraufhin Vera sich mit einem Wutschrei auf die Tochter 
stürzte. Diana wehrte sich, doch bei ihrer viel größeren Kör-
permasse war die Mutter ihr schnell überlegen. 

„Neiiin!“ Das war Dodo. „Nicht nicht nicht nicht hauen!“ 
Knurrend und jaulend wie ein Wolf stürzte er sich auf die 

Kämpfenden. Er warf Vera zu Boden, packte sie mit seinen 
Affenhänden am Hals und drückte zu, bis sie still wurde. 
Unheimlich still. Und blau. 

„Vera tot“, stellte Dodo ruhig fest.
Aber Vera war nicht tot. Hustend und röchelnd schleppte 

sie sich zu ihrem Bett. Diana, furchtbar erschrocken, kochte 
ihr einen Tee. Sie hätte Vera gern einen Tee mit Honig ser-
viert, wie das Omama für sie getan hatte, wenn sie krank war. 
Aber da es in diesem Haushalt noch nie Honig gegeben hatte, 
musste sie sich mit Zucker begnügen. 

Am nächsten Morgen hatte Vera immer noch eine total 
heisere Stimme. Ihre Wut war noch nicht verraucht. Kein 
bisschen.

„Ihr zwei Früchtchen, ihr werdet was erleben!“, krächzte 
sie. „Ihr seid so dicke miteinander, unzertrennlich wie der 
Arsch und das Hemd. Jetzt mache ich, dass ihr auseinander 
kommt! Dodo muss in eine Anstalt für Blöde. Und das Fräu-
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lein – wenn ich der Polizei von deinem Klauen erzähle… Und 
vor allem von den anderen Sachen. Du glaubst wohl, dass ich 
nicht sehe, was in dieser feinen Villa vor sich geht! Früh fängst 
du an! Für solche wie du gibt es auch Anstalten. Dann bin ich 
euch endlich los!“

Gegen Abend machte Vera sich zum Ausgehen fein und 
zockelte entschlossen und guter Laune los. An der Türöffnung 
brabbelte sie etwas von einem zukünftigen Geldsegen und 
winkte ihnen noch spöttisch zu. Das war das letzte Mal, dass 
Dodo und Diana sie gesehen hatten.

Danach wurde Diana ab und zu von der nackten Angst 
gepackt: „Dodo, hast du Vera etwas angetan? Bist du ihr hin-
terhergelaufen? Hast du sie gehauen? Hast du sie kaputtge-
macht? Sag schon, wenn du hast, ich werde nicht böse. Sicher 
nicht!“ 

Aber Dodo schüttelte nur ganz fest den großen Kopf, sodass 
Diana ihm letztlich glaubte. Ganz sicher war sie aber doch 
nie. 

 
Am dreizehnten Tag nach Veras Weggang wurde Diana beim 
Klauen erwischt. Daraus und aus Veras Verschwinden wurde 
ein großes Tamtam gemacht. Natürlich gab es eine polizei-
liche Untersuchung. Da kamen die Fragen: Wann habt ihr 
eure Mutter zuletzt gesehen, wo habt ihr sie zuletzt gesehen, 
was hatte sie an, was hat sie mitgenommen, mit wem ist sie 
wohl gegangen… Doch da weder eine lebendige noch eine tote 
Vera gefunden wurde, neigte man mit der Zeit allgemein zu 
der Ansicht, dass sie mit einem Mann abgehauen war. Sie war 
angeblich irgendwo mit einem Kerl gesehen worden. Vielleicht 
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war sie ins Ausland gereist. Das wäre schließlich nicht das 
erste Mal gewesen.

In einem Punkt behielt Vera Recht: Die Halbgeschwister 
wurden getrennt. Für Dodo fand man einen Platz in einer 
Anstalt für Lernbehinderte, in der er sich bald sehr wohl 
fühlte und mit seinen Schwächen und Stärken umzugehen 
lernte. Diana dagegen kam in eine Pflegefamilie. 
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Raia Longa 
3. Juli 

Die sonne stand schon hoch am Himmel, als Outi am nächsten 
Morgen aufwachte.

Als sie nach ihrem nächtlichen Aberteuer im schankraum 
erschienen war, hatte João den kopf geschüttelt und ein paar 
Mal mit der Zunge geschnalzt. Er hatte auf Outi auf Portugie-
sisch und auf Deutsch eingeredet, eine Art Moralpredigt. Darü-
ber, dass Frauen sich nicht allein in die Dunkelheit wagen soll-
ten. seine Frau war dazugeeilt und hatte ihm entsetzt zugehört, 
kopfschüttelnd auch sie. Wie dumm die Touristen doch waren! 

Jetzt war es still im Haus. Das café war noch geschlossen. 
„Die Leute werden wohl schon auf ihren Äckern oder mit 

ihren Tieren arbeiten“, dachte Outi und begab sich mit knur-
rendem Magen auf den Weg. 

Ihr Magen knurrte noch lauter, als sie vor dem mit bougain-
villea überwucherten Tor zum Garten der Frau batista stand. 
Anscheinend war sie beobachtet worden, denn die Tür ging 
sofort auf: „kommen sie bitte.“

Der Empfang war viel freundlicher als Outi sich hatte vorstel-
len können. Frau batista – stella, wie sie angesprochen werden 
wollte – schien die Gründe ihrer gestrigen rüden Art vergessen 
zu haben. Outi entschied sich, möglichst offen mit ihr zu reden. 
Irgendetwas im Wesen der Frau gab ihr das Gefühl, dass sie ihr 
trotz allem vertrauen konnte. 
„Wie fanden sie den Weg zur Herberge wieder?“, fragte stella, 
nachdem Outi ihren nächtlichen Ausflug in das Trümmerhaus 
geschildert hatte. 



248

„Ich wartete, bis der Mond hinter den Wolken hervor kam. 
Dann war es wieder hell genug. Zum Glück hatte ich mich beim 
sturz nicht verletzt.“ 

Outi verschwieg verschämt die panische Angst, die sie 
gepackt hatte, als sie im Dunkeln, umgeben von Trümmern, auf 
das erlösende Licht wartete. 

„kommen sie, trinken wir ein Glas im Patio und essen eine 
kleinigkeit. so können wir gemütlicher reden.“ stella brachte 
Outi in den Garten und verschwand wieder im Haus. Zurück 
kam sie mit einem korb voll köstlichkeiten: eine mit Minze 
gewürzte, kalte Gemüsesuppe, ein halber Laib brot, verschie-
dene käse, Früchte, eine kanne frisch gepresster Orangensaft. 
Eine Tonkanne war mit dunkelrotem, kräftig schmeckendem 
Wein gefüllt. 

Outi war bereit, stellas schroffheit von gestern zu verges-
sen. Vor nicht einmal vierundzwanzig stunden hatte stella sie 
scheinbar grundlos hinauskomplimentiert. Und jetzt war sie so 
freundlich zu ihr. Vielleicht hatte sie einfach einen schlechten 
Moment gehabt? Was wusste sie schon von ihr. 

Outi aß mit Appetit und fühlte sich allmählich wieder woh-
ler. Im Garten war es herrlich kühl, Vögel und umhersummende 
Insekten veranstalteten ein gemeinsames konzert. Nach dem 
Essen zeigte stella ihr den Garten, der offenbar ihr ganzer stolz 
war.

„Hier im Dorf gelte ich als eine reiche Frau. Im Vergleich zu 
den meisten anderen bin ich es auch. Ich habe ganz unten ange-
fangen und viel erreicht.“ Ihre Miene blieb ernst und schlicht 
ohne jede spur von Prahlerei oder falscher bescheidenheit. Es 
war einfach eine Feststellung.

Obwohl der Garten eigentlich nicht groß war – Outi schätzte 
ungefähr zwanzig mal vierzig Meter –, war er so geschickt ange-
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legt, dass er ihr auf den ersten blick viel geräumiger vorkam. 
Exotische bäume, deren Namen Outi nicht kannte, ragten in 
die Höhe und wurden von üppiger blütenpracht umrankt. 

„Alice, eine Freundin von mir, wäre total aus dem Häuschen, 
wenn sie diesen Garten sehen würde.“ Der Gedanke an Alice 
und die anderen zu Hause machte Outi Gewissensbisse, denn 
seit ihrer Abreise hatte sie kein einziges Mal angerufen. 

Irgendwo plätscherte Wasser. Ja, tatsächlich! Ein schmaler 
bach durchquerte den Garten. 

„Wie haben sie das gemacht?“, rief Outi verblüfft, denn das 
Wasser schien direkt aus der Erde zu sprudeln, bevor es in silb-
rigen kaskaden über die bemoosten steine perlte. 

stella sonnte sich in Outis Erstaunen. „Das Wasser kommt 
aus den bergen. bevor ich das Grundstück kaufte, lagen hier 
am Hang die Ruinen zweier Häuser, ähnlich der, die sie gestern 
Abend aufgesucht haben. Ich sah, dass die Erde, obwohl nicht 
gepflegt, doch eigenartig fruchtbar war, und mir wurde klar, 
dass irgendwo eine Wasserquelle sein musste. so entdeckte ich 
den bach. Er verläuft zum größten Teil unterirdisch. Ich ließ 
ihn teilweise ausgraben und ein neues bachbett legen. Manche 
Leute im Dorf halten es für Hexerei, dass ich Wasser aus dem 
Nichts hervorhole. Aber das ist mir egal.“

Allmählich erfuhr Outi stellas Geschichte. sie war eine gute 
Zuhörerin, eine, die sich wirklich interessierte. 

Mit fünfzehn wurde stella, das einzige kind armer Eltern, in 
die schweiz geschickt. sie sollte in Zürich im Restaurant eines 
entfernten Verwandten arbeiten. Das tat sie auch, denn arbeiten 
konnte sie. In der küche spülte sie, kochte und putzte Gemüse. 
Nur bedienen durfte sie nicht, sonst hätte jemand merken kön-
nen, dass sie für die Arbeit viel zu jung war. Offiziell war sie 
nur zu besuch beim Onkel, dem Restaurantbetreiber, einem 
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gutmeinenden, einfachen Mann. In Wirklichkeit schuftete sie 
bis zu fünfzehn stunden täglich. sie selbst wollte es so. Fast 
alles Geld, das sie verdiente, schickte sie nach Hause zu ihren 
Eltern. 

Mit stellas schulbildung war es nicht weit her, denn nach 
den ersten drei klassen hatte sie arbeiten müssen. Doch stella 
war schon immer ein helles köpfchen gewesen, daher sprach sie 
sehr bald besser deutsch als ihr Onkel und dessen Frau, obwohl 
die beiden schon fünfzehn Jahre früher in die schweiz ausge-
wandert waren. 

Dann hatte sie ihren Pedro, Pedro batista, der aus Porto 
stammte, getroffen und mit ihm ein Restaurant eröffnet, in dem 
sie portugiesische spezialitäten anboten.

„Es war ein Erfolg von Anfang an. Damals gab es nicht so 
viele exotische Restaurants. Aber gerade, als wir etwas aus den 
schulden kamen und uns mehr Ruhe und bequemlichkeit leis-
ten konnten, starb mein Mann plötzlich. Er war fünfzehn Jahre 
älter als ich, hatte schon lange Zeit Probleme mit dem Herzen 
gehabt. Danach habe ich allein weitergemacht. Jetzt ist unser 
sohn Tiago dran und ich darf meinen Garten pflegen.“

Outi lächelte stella zu. 
„Das ist die Geschichte einer mutigen Frau. Mich hat immer 

schon interessiert, was Menschen aus ihren Geschichten 
machen. Wie sie ihre schwierigkeiten zu ihrem Vorteil wenden. 
Wie sie überhaupt aushalten. Manchmal schreibe ich Artikel 
über diese Themen.“

Die stimmung war vertrauensvoll. Es wäre schön, ein-
fach so weiter zu plaudern, dachte Outi. Aber sie wollte etwas 
erreichen.

„Jetzt bin ich hier wegen meiner Freundin – sie heißt Rosa 
Maria Romero – und ihrer Enkelin Amanda Romero. Es gab da 
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eine tragische Geschichte, die sich etwa vor neun Jahren in die-
ser Gegend hier abspielte.“

stella beobachtete sie stumm. Als sie wieder sprach, hatte 
ihre stimme erneut einen kühleren Ton angenommen: „sie 
schreiben? sie arbeiten also auch für eine Zeitung?“, fragte sie 
plötzlich. Mit einem eisigen blick fixierte sie Outi. Wieder lag 
etwas Feindseliges in ihrem Ausdruck. 

Outi verstand nicht. Zeitung? Was meinte sie damit? sie hatte 
ihr doch eben des Langen und breiten erzählt, was sie machte. 
Dass sie mit einem kollegen zusammen eine Hausarztpraxis 
führte. Dass sie in einem großen Haus wohnte, von dem sie 
einen Teil vermietete. 

bevor Outi antworten konnte, fuhr stella fort: „Gestern 
Abend war hier jemand, der mir genau die gleichen Fragen 
stellte wie sie. Genau die gleichen Fragen. Jahrelang interes-
siert die alte Geschichte niemanden mehr und dann fragen zwei 
Menschen am gleichen Tag danach. Das kann doch kein Zufall 
sein! Der Mann von gestern behauptete, er sei freier Journalist. 
Und sie? sind sie wirklich das, was sie mir vorspielen?“

Outi war gekränkt, weil stella ihr unterstellte, ihre Gast-
freundschaft auszunutzen, um Material für eine story zu sam-
meln. Aber war es denn nicht auch so? In Wirklichkeit war sie 
tatsächlich hier, um an Informationen zu kommen. 

Etwas Anderes beschäftigte sie ebenso. Wer war sonst noch 
an der Geschichte interessiert? Großmaries missratener sohn? 
War er ihr auf die spur gekommen? Nein, das konnte nicht 
sein. Wieso sollte er nach der Geschichte fragen, die er bes-
tens kannte, an der er selbst beteiligt war? Wer also? Eine vage 
Ahnung kam in ihr auf.

„War es ein großer, schlanker Mann mit strubbeliger Frisur? 
Verträumt?“ 
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„Ja, so etwa könnte man ihn bezeichnen. Er kam mit dem 
Taxi ins Dorf, was ich merkwürdig fand. Nicht viele fahren hier-
zulande mit einem Taxi herum.“

Mit dem Taxi. Das musste cedric sein. Er war sicher mit dem 
bus in die nächstgelegene stadt gefahren und hatte von dort aus 
ein Taxi genommen. 

Outi war nicht ganz wohl, denn wenn sie, wie geplant, mitein-
ander gefahren wären, hätten sie die kosten teilen können. ced-
ric war immer knapp bei kasse. Also war cedric ihr gefolgt und 
hatte sofort die richtige spur gefunden. Aber warum tat er das? 
Warum fuhr er ihr hinterher? Nach der Auseinandersetzung im 
Lissaboner Restaurant hätte sie wirklich nicht erwartet, dass er 
nach Raia Longa reisen würde. Der streit hatte alles zerstört, 
was ansatzweise zwischen ihnen wieder gewachsen war. Wollte 
sie ihn denn überhaupt treffen? Und mit stella durfte sie es nicht 
noch ein zweites Mal verderben. 

All diese Gedanken und Gefühle rotierten in Outis kopf. sie 
legte das stück brot, das sie in der Hand gehalten hatte, auf den 
Teller und sagte: „Ich muss Ihnen alles erklären.“ 

Das tat sie dann auch. Noch einmal, diesmal ganz genau, 
erzählte Outi die Geschichte von Rosa Maria und Amanda. Und 
von sandro, der Amanda und Amandas Mutter verlassen hatte, 
als das Mädchen noch klein war. Und darüber, dass die junge 
Frau sich das Leben genommen hatte. sie erzählte vor allem von 
ihrer beziehung zu den beiden, zu Amanda und zu Großmarie 
und sie erzählte von Großmaries Angst vor dem Zorn des besitz-
ergreifenden Vaters, der ihr sohn war. Wie schrecklich das war, 
vor dem eigenen sohn fliehen zu müssen!

Das mit den Todesfällen verschwieg sie.
stella hatte aufmerksam zugehört, ohne sie nur einmal zu 

unterbrechen. Erst als Outi still war, räusperte sie sich: „Das ist 
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eine rührende Geschichte. Für die direkt betroffenen ist es eine 
Tragödie. Aber solche sachen geschehen eben, die sind in unse-
rem Land nicht einmal so selten, denn wir Portugiesen haben 
mehr sinn für das Dramatische als ihr Mitteleuropäer. so gese-
hen ist die ganze sache fast ein wenig banal. Wieso soll also ein 
ausländischer Journalist daran so interessiert sein, dass er die 
Reise in unser abgelegenes Dorf auf sich nimmt? Warum sind 
sie daran interessiert?“

„Ich … Ich bin nicht sicher, ob diese Geschichte überhaupt 
stimmt. Ich weiß nicht, ob Großmarie einfach schwindelt. 
Vielleicht ist sie jemand ganz anderes als sie vorgibt. Vielleicht 
verbirgt sich etwas Illegales, ein Verbrechen dahinter. Ich muss 
es erfahren, sonst kann ich nicht mit ihnen unter einem Dach 
leben.“ 

Outi konnte nicht zum Ausdruck bringen, wie wichtig die 
Frage nach Großmaries Ehrlichkeit und Authentizität für sie 
war. Dazu hätte sie große Teile ihrer Geschichte preisgeben 
müssen. Es gelang ihr auch jetzt nicht, von ihren schrecklichen 
bedenken zu erzählen. Dass ein Mensch, dem sie vertraut hatte, 
an einem oder sogar zwei Todesfällen, Morden, wie sie jetzt 
dachte, mitbeteiligt sein könnte.

„Doch, die Geschichte stimmt schon. Ich kenne sie sogar sehr 
gut. Moment mal.“ stella verschwand wieder im Haus.

„Hab doch gedacht, dass du da bist. Und uns belauschst! Du 
bist tatsächlich die neugierigste Mama, die es gibt“, schimpfte 
stella liebevoll.

In der Hoftür erschien die widerstrebende, alte, verschrum-
pelte Frau, die von stella behutsam vor sich hergeschoben 
wurde.

„Darf ich vorstellen: meine Mutter susana Amanda Ribeiro, 
geborene Romero.“
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Aufbruch des Schuldirektors 
4. Juli 

Der sitz des privaten senioren-Wohnheimes „Aurora“ (Betreu-
tes Wohnen für anspruchsvolle Senioren. Pflegeabteilung mit 
modernster Betreuung. Freundlichkeit ist unser erstes Gebot.) 
war eine ehemalige Fabrikantenvilla. Das weiße Prachtgebäude 
mitten im Park war radikal modernisiert und dabei praktisch 
ausgehöhlt worden: außen eindrucksvoll, innen modern-pfle-
geleicht. Die lieben Alten, vornehmlich Alzheimerpatienten, 
die mit neuesten Medikamenten und Gedächtnis-Übungs-
Programmen behandelt wurden, sollten sich so weit wie nur 
möglich wohl fühlen. Und die Angehörigen sollten das Gefühl 
bekommen, dass es sich lohne, die horrenden kosten für das 
Wohl der lieben Alten in kauf zu nehmen. 

Fünf steinerne stufen führten zum Haupteingang mit der 
breiten, gläsernen Doppeltür. Auf beiden seiten der Treppe 
war eine bequeme, unauffällige Rampe aus glatt geschliffenen 
Natursteinen für die Rollstühle gebaut. Im Parterre befand sich 
der großzügige Empfang, der vor allem die Angehörigen beein-
drucken sollte. Der alte Fliesenboden, aufwendig renoviert, 
glänzte vor sauberkeit. Auf dem nierenförmigen Tresen und auf 
dem Fußboden standen riesige Vasen aus rosa Terrakotta mit 
zur Jahreszeit passenden blumenarrangements. 

Doch der Architekt hatte wohl das Personal vergessen. Das 
dachte brigitte, die jüngste – und hübscheste – der schwestern, 
wie sie sich noch altmodisch nennen mussten, als sie das Per-
sonalbüro betrachtete. Das Zimmer war eng und muffig, die 
alten Möbel zu massiv für den kleinen Raum. Alles roch nach 
Poliermittel, zum Ersticken war das! besonders, wenn man aus 
der frischen Luft hereinkam, wie brigitte gerade. 
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Na, und heute hatte sie fast verschlafen und war spät dran. Aus-
gerechnet heute, als schwester Jasmine weg musste und zwei 
andere von der belegschaft krank zu Hause lagen. brigitte hatte 
das Telefon schon von der Treppe aus gehört und war ins büro 
gestürzt. Noch in ihrer Jacke war sie kurz vor dem fordernd 
summenden Telefon gestanden und hatte sich gezwungen, 
ruhig zu atmen.

„seniorenheim Aurora. Guten Morgen! schwester brigitte 
am Telefon“, flötete sie.

„War ja auch Zeit!“, knarrte es aus dem Hörer. „Ich habe seit 
Ewigkeiten versucht, irgendjemand zu erreichen! Hier spricht 
Amelie Engelbach. Ich soll Ihnen melden, dass mein Großvater 
für die geplante Ferienwoche nicht abgeholt wird. Unsere Pläne 
haben sich geändert, wir sind nicht zu Hause. sagen sie es ihm. 
Auf Wiedersehen.“

brigitte kannte Amelie Engelbach nur vom sehen. so viel 
sie wusste, war sie die einzige Enkelin des alten Herrn Engel-
bach, und dabei nicht mal eine richtige blutsverwandte. Ame-
lie war die Tochter aus der ersten Ehe seiner schwiegertochter. 
Ganz selten besuchte sie den Großvater und dann immer nur in 
begleitung ihrer Mutter oder ihres stiefvaters. brigitte schätzte, 
dass Amelie etwa ihr Alter hatte, doch instinktiv mochte sie 
das stets schwarz gekleidete, spindeldürre Mädchen nicht und 
spürte, dass die Abneigung gegenseitig war. Was dachte sich das 
eingebildete klappergestell dabei, sie, brigitte, wie irgendein 
Dienstmädchen zu behandeln!

brigittes Wangen glühten. sie riss wütend das Fenster sperr-
angelweit auf und schrieb dann auf den erstbesten Zettel: Herr 
Engelbach wird NICHT für die Ferienwoche abgeholt. Sohn 
+ Familie nicht zu Hause. sie legte den Zettel auf den Tisch 
und ging zu ihrem schrank, um sich umzuziehen. später dachte 
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sie kurz daran, Herrn Engelbach zu sagen, dass er im Heim blei-
ben müsste. Obwohl – er würde es vielleicht nur Minuten später 
nicht mehr wissen. Dann wurde brigitte oben in der Pflegeab-
teilung gebraucht und vergaß den alten kauz. 

Der Zettel blieb auf dem Tisch liegen, bis Fatma zum Put-
zen ins Zimmer kam. beim öffnen der Tür entstand ein star-
ker Luftzug, der alle losen Zettel auf dem schreibtisch aufwir-
belte. brigittes Notiz wurde in die Luft  Luft geschleudert und 
und landete direkt im Papierkorb, der neben dem Tisch stand. 
Fatma schloss das Fenster und sammelte die verstreuten blätter 
unter leisem schimpfen zusammen, legte sie wieder sorgfältig 
auf den Tisch und leerte wie immer den Papierkorb in den gro-
ßen Abfallsack. 

so blieb die Notiz unentdeckt und auch brigitte dachte nicht 
mehr an den Anruf. 

„Ach, Herr Engelbach, da sitzen wir brav und warten!“
schwester Jasmine war eine durch und durch liebenswürdige 

Person, die ihre schützlinge mochte und durchaus auch achtete. 
Wenn ihr jemand gesagt hätte, dass sie mit ihrer Art, die alten, 
verwirrten Menschen wie kinder zu behandeln, deren Men-
schenwürde in Frage stellte, wäre sie zutiefst beleidigt gewesen. 

Aber der hagere, alte Herr im grauen Anzug ließ das nicht auf 
sich beruhen:

„Unkorrekt! Wir sitzen nicht. Ihnen muss doch klar sein, dass 
nur ich hier sitze. sie selbst dagegen stehen. Ob Sie auf etwas 
warten, weiß ich nicht. Ich warte auf nichts. Aus Prinzip nicht. 
Nicht einmal auf den Tod.“

schwester Jasmine zuckte nur mit den schultern und lächelte 
unbeirrt weiter. sie hatte keinen sinn für die Ironie des alten 
schulmeisters. Es war doch so gewesen, dass Herr Engelbach 
an Alzheimer erkrankt war, als seine Frau unter ungeklärten 
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Umständen ums Leben gekommen war. Er war einfach immer 
vergesslicher geworden, so wie es mit dieser krankheit nun ein-
mal ist. Es war im Grunde genommen eine tragische Geschichte. 
Eine von den vielen tragischen Geschichten.

Nun sah schwester Jasmine neben dem sessel die prallge-
packte Tasche, die Herr Engelbach zu seinen Wochenenden bei 
der Familie seines sohnes mitzunehmen pflegte und schloss 
daraus, dass der sohn wieder einmal zu spät dran war.

„Ja, ja, sie sind immer so korrekt, Herr Doktor!“, flötete sie. 
„Ihr netter Herr sohn kommt sicher jede Minute. Nur keine 
Aufregung! Ich verabschiede mich jetzt und wünsche Herrn 
Doktor Engelbach eine schöne Ferienzeit bei seinen Liebsten!“

Dabei war Arthur Engelbach früher ein geistreicher Redner 
und Diskussionspartner gewesen. Die Demenz war schleichend 
gekommen.

„Claudio! Komm sofort her! Hast du das gesehen, jemand 
hat Marguerites Zimmer vollkommen umgestellt! Der 
Schreibtisch ist weg, ihre Schreibmaschine ... Es ist unerhört, 
wie soll sie denn jetzt schreiben?“

„Jetzt beruhige dich doch, Vater! Marguerite lebt nicht 
mehr. Mama ist tot. Verstehst du: tot!“ 

In Claudios Augen ist kein bisschen Wärme, wenn er sei-
nem Vater zum hundertsten Mal erklärt, dass seine Mutter 
nicht mehr lebt. 

Diese Vergesslichkeit. Anfangs waren es nur harmlose Aus-
fälle, Arthur Engelbach verlegte Schlüssel, Brillen, Unter-
lagen, vergaß wichtige Termine und verirrte sich auf dem 
Nachhauseweg aus der Schule, als der Verkehr wegen Stra-
ßenarbeiten umgeleitet wurde. Er trauert, sagte man. Das 
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ist verständlich und völlig normal, dass er verwirrt ist, sagte 
man. Das geht vorbei, sagte man. 

 Bis er einmal Elfriede Fuchs aus dem Haus verjagte, weil 
er sie nicht erkannte. Elfriede war, wie jeden Freitag, zum 
Putzen gekommen. Sie war gerade dabei, den Staubsauger 
mit lautem Poltern aus dem Wandschrank zu ziehen, als sie 
Engelbach Senior aus dem Wohnzimmer auf sie zusteuern 
sah. Er hielt eine auf sie gerichtete Pistole in der Hand.

Da Elfriede nicht wissen konnte, dass das Magazin leer war, 
stürzte sie schreiend, in Pantoffeln und ohne Mantel aus dem 
Haus. Sie rettete sich zu Outi, die mutig genug war, Elfrie-
des Mantel im Engelbachschen Haus abzuholen und Beate zu 
informieren. Es bedurfte eines Blumenstraußes, einer Schach-
tel Zartbitter-Schokolade, Schmeicheleien und Überredung 
von Beate, bevor Elfriede sich bereit erklärte, ihre Arbeit wie-
der aufzunehmen. 

Nach diesem Ereignis wussten es alle: Auch wenn es zwi-
schendurch ganz gute Perioden gab, Herr Professor Arthur 
Engelbach war im Begriff, dement zu werden.

Claudio erinnerte sich an die verschiedenartigen Gefühle, 
die die Erkenntnis in ihm weckte, dass der Vater allmählich 
senil wurde. Sein Vater, der große Pädagoge Professor Arthur 
Engelbach – senil! Auf einmal waren ihre Rollen vertauscht. 
Nie mehr konnte der Vater den Sohn erniedrigen, indem er 
ihm alle wichtigen Aufgaben vorenthielt, ihm nichts zutraute. 
In Claudio machten sich Beklemmung und Triumphgefühl 
zugleich breit. 

 
Claudio war schon ein alter Junggeselle, als er dem Druck 
seiner Eltern nachgab und Beate, die fähige Sekretärin der 
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Engelbach-Schule, heiratete. Für Beate war er eine sehr gute 
Partie, denn auch sie war schon etwas älter und brachte dar-
über hinaus eine kleine Tochter in die Ehe.

Beate und der Senior verstanden sich gut. Manchmal hatte 
Claudio das Gefühl, dass Beate am liebsten seinen Vater 
geheiratet hätte. Es machte ihm aber nichts aus.

Für Claudio war die Heirat in gewissem Sinn eine Erlö-
sung. Er stammte aus einer angesehenen Familie, sah gut aus, 
konnte recht charmant sein und war nicht dumm. So lange 
er sich erinnern konnte, war er von bewundernden Blicken 
umgeben. Frauen liebten ihn. Das Problem war nur, dass 
er die Frauen nicht liebte. Frauen wirkten so hart und ver-
braucht. Sie forderten. Sie waren berechnend. Mit vierzehn 
oder fünfzehn wurden die zarten Mädchenkörper auf einmal 
breiter und massiger. Allerlei Formen entwickelten sich. In 
diesem Alter hatten die Mädchen das Zarte und Elfenhafte, 
was er an ihnen so liebte, schon verloren. 

Von der Küche aus hört Beate dem Gespräch zwischen Vater 
und Sohn zu. Sie reibt sich die Hände an der Küchenschürze 
trocken, gibt sich einen Schubs und gesellt sich zu den beiden. 
„Arthur, wir haben das Gefühl, dass es dir hier bei uns nicht 
so gut geht.“

„Ach was, Beate, mir geht es hier sehr gut! Marguerite und 
ich, wir schätzen dich und deine Arbeit außerordentlich!“

Das Lob des Schwiegervaters macht es Beate noch schwie-
riger, ihre Botschaft zu vermitteln. Sie schaut sich hilfesu-
chend nach Claudio um, doch der ist schon aus dem Zimmer 
geflohen. 

Beate atmet tief ein. „Ich habe für dich einen Platz im 
Aurora bekommen. Es war nicht einfach! Es ist ein sehr gutes 



260

Domizil für Senioren, deshalb sind die Plätze immer sofort 
vergeben. Da hast du dein eigenes Zimmer, so viel Gesell-
schaft, wie du willst, und die machen Ausflüge und …“

Arthur Engelbach kann es einfach nicht glauben. Er starrt 
seine geliebte Schwiegertochter an. Ganz bleich ist er. Er 
schlägt mit der Faust auf den Tisch, dass die Vase mit den 
Osterglocken umkippt und das Wasser auf den Teppich 
schwappt. Einen Moment lang glaubt Beate, den alten Macho 
wiederzuerkennen. 

„Ihr wollt mich in ein Altersheim abschieben! Kommt 
nicht in Frage! Ausgeschlossen! Marguerite wird es auch nie 
zulassen!“

•

Im Aufenthaltsraum des Altersheimes wurde es ruhig. Arthur 
Engelbach war an Lärm gewohnt, schließlich hatte er mehr als 
vierzig Jahre als Lehrer, später als schuldirektor der familienei-
genen, angesehenen Privatschule gearbeitet. Gedient, sagte er 
lieber. Damals war es einfach wunderbar gewesen, gegen Abend 
endlich allein im schulhaus zu sein. Er hatte die stille fast mit 
Händen greifen können. Die Ohren hatten sich erholt. Oft hatte 
er gezögert, nach Hause zu gehen. Zu Hause wartete auf ihn 
eine andere Art stille, die ihm nicht behagte, und der Moderge-
ruch von krankheit und Trauer. 

Und das Andere. Das Unfassbare.
Jemand müsste da etwas tun. Nein, nicht irgendjemand. Ich 

muss etwas tun! Auf einmal war der schulleiter Arthur Engel-
bach wieder da. Tatkräftig. Mit einem Ruck erhob er sich aus 
dem sessel und schritt zur Tür. Dann kehrte er zurück, bückte 
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sich umständlich und nahm seine Tasche auf. Die Unterlagen 
durfte er nicht vergessen!

Niemand sah die aufrechte Gestalt aus dem Haus gehen. Den 
Hang hinunter lief er im schatten der üppig belaubten bäume: 
schuldirektor Arthur Engelbach auf dem Heimweg nach einem 
anstrengenden Arbeitstag.

Unten an der kreuzung kam ihm der Weg fremd vor. Wo war 
denn sein Wagen? Er fühlte sich leicht verwirrt: Es musste die 
Hitze sein. Unsicher setzte er sich auf die niedrige steinmauer 
neben der straße. Da hielt ein Auto an.

„A-haa, der Herr Direktor! Guten Tag, Herr Direktor! Ich 
habe sie wirklich lange nicht mehr gesehen.“

Ein überaus eifriges, pausbäckiges Antlitz erschien im Aut-
ofenster. Herr Engelbach beäugte den Mann reserviert. Ein 
fremdes Gesicht, ehemaliger schüler? Nein, konnte nicht sein, 
das Männlein war zu alt. Vielleicht Vater oder Großvater von 
einem kind. Die Angehörigen verhielten sich heutzutage oft 
unpassend zutraulich. Aber eigentlich hatten sie keine schüler 
aus diesen Gesellschaftskreisen.

„kann ich sie irgendwo hin bringen? Nach Hause? Oder war-
ten sie auf jemanden?“ 

Der Mann sah ein wenig wie ein alter säufer aus, fand Herr 
Engelbach. Das Gesicht aufgedunsen und rot, die Nase voller 
Poren, daran sieht man, ob jemand über den Durst trinkt. Am 
Revers seiner schäbigen Jacke trug der Mann einen schwarzen 
knopf. Herr Engelbach war unentschlossen. Eigentlich war die 
Person ihm unsympathisch. Doch jetzt konnte er eine Fahrt gut 
gebrauchen, denn der Weg schien ihm gar nicht vertraut, sehr 
wahrscheinlich wegen der großen Hitze.

„Ich bin tatsächlich sehr froh über Ihr großzügiges Angebot“, 
sagte Herr Engelbach gnädig. „Meinen eigenen Wagen habe ich 
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zur Überholung in die Werkstatt bringen müssen“, fuhr er fort. 
„Doch ich muss unbedingt schnell nach Hause, wegen einer 
dringenden Angelegenheit. Meiner Frau geht es nicht so gut.“ 

so ist es natürlich, dachte er für sich, mein Wagen wird in der 
Werkstatt überholt, sonst würde er doch dumm dastehen! Er 
erhob sich, nunmehr schon etwas zittrig. Die Tasche vergaß er 
hinter dem Mäuerchen, als er sich umständlich auf den beifah-
rersitz fallen ließ.

Heiri Fuchs liebte das Autofahren. Er war schon immer ein 
erstklassiger Fahrer gewesen, fand er. Den Verlust seines Füh-
rerscheins wegen wiederholter Trunkenheit am steuer hatte er 
als reine schikane empfunden. Heute hatte er den Wagen von 
Adi, seinem alten kumpel, ausleihen dürfen. Denn Adi schul-
dete ihm einige Runden und er wusste, dass Heiri die Polizei-
kontrollen zu vermeiden wusste. seit dem Tod seiner Elfriede 
gingen alle so verständnisvoll um mit ihm. Mit Einladungen 
und auch sonst. Zu Recht, denn was hatte er alles durchmachen 
müssen! Zu Hause fiel ihm die Decke auf den kopf, da musste 
er einfach weg! 

streng genommen war das Auto ein vorsintflutlicher klap-
perkasten, aber immerhin hatte es vier Räder, die ihn, Heiri, 
überallhin bringen konnten.  In die Freiheit! Und jetzt wollte 
das schicksal, dass er den alten Direktor am Wegrand abpflü-
cken durfte, den seit einer Ewigkeit niemand mehr zu Gesicht 
bekommen hatte. 

Damals, als er, der Heiri, wegen dem Rückenleiden gezwun-
gen war, seine Arbeit als schulhausmeister zu quittieren, war 
der Alte sehr nachsichtig gewesen. Vor allem auch wegen den 
anderen sachen, die dazu geführt hatten, dass er, Heiri, schließ-
lich gehen musste. Dies alles ging durch Heiris kopf, als er den 
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alten Herrn neben sich auf dem beifahrersitz beiläufig beobach-
tete und gleichzeitig unaufhörlich plapperte. 

Von Natur aus war Heiri in seinen menschlichen beziehun-
gen nicht besonders treu. Dass er neben Elfriede, seiner Ange-
trauten, seit Jahren keine anderen Frauen gehabt hatte, hing 
mehr mit seinem Äußeren und mit seinem selbstbezogenen 
Wesen zusammen, als mit irgendeiner Vorstellung von bestän-
digkeit oder Treue. Auch die Empfindungen des ehemaligen 
chefs waren ihm im Grunde genommen egal. 

Es hieß, der Alte sei allmählich total gaga. Elfriede, die im 
Hause Engelbach ein- und ausgegangen war, hatte erzählt, dass 
der im Haus und im Garten immer noch nach seiner Margue-
rite suchte, die doch schon zehn Jahre unter der Erde lag.

„schuldgefühle“, hatte Elfriede gesagt. sie, die eifrig die 
„Alltagspsychologie“-Ecke in der sonntagsausgabe der Müg-
geberger Nachrichten studierte und somit bestens bescheid 
wusste. Der Direktor, hatte sie gemeint, der habe eben auch 
keine blütenreine Weste. 

Da mische ich mich nicht ein, der kluge hält sich zurück, 
wenn es Ärger gibt, fand Heiri. Wenn die Elfriede das auch noch 
gelernt hätte, wäre das Leben oftmals einfacher gewesen! so 
dachte Heiri Fuchs, als er den Wagen in einem eleganten bogen 
direkt vor dem Haupteingang des Engelbach-Hauses zum ste-
hen brachte. 

Er war damit beschäftigt, wie er abends am stammtisch die 
Geschichte mit dem Direktor zum besten geben würde. Viel-
leicht ließe sich auch die alte sache mit dem Tod der Frau Direk-
tor wiederbeleben. Nachdem Elfriede weg war, hatten ihm alle 
auf die schulter geklopft und eine Runde ausgegeben, aber die 
Freundlichkeit fing schon an, nachzulassen, fand er. Der Mensch 
ist bekanntlich ein eigennütziges Wesen, dachte er betrübt. 
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Damals, als das mit Frau Engelbach geschah, war Elfriede „im 
Mittelpunkt der Tragödie“ gewesen, wie die Zeitungsfritzen das 
nannten, und so hatte er, Heiri, am stammtisch immer einiges 
zu berichten. Was hatten die gestaunt, Adi, Röbi und Frederik, 
damals! Heiri war mit seinen Erinnerungen an die glorreichste 
Zeit seines Lebens so beschäftigt, dass ihm völlig entging, wie 
verlassen das Engelbachsche Haus wirkte. Er verabschiedete 
sich nur kurz vom Alten und fuhr weiter. 

Arthur Engelbach kramte in seinen Taschen nach dem 
schlüsselbund, aber außer einer zerdrückten schachtel Lutsch-
bonbons und einem schnupftuch waren die Taschen leer. Die 
schlüssel müssen in der Mappe sein, beruhigte er sich. Aber wo 
war die Mappe? Er hatte die Mappe in der schule vergessen! Ei, 
wie ärgerlich! Und offenbar war wieder niemand zu Hause. Ich 
muss mit meinem sohn ein ernstes Wörtchen reden, lässt der 
seine hilflose Mutter allein zu Hause und geht wer weiß wohin 
sich amüsieren. seine knie zitterten. Er würde sich auf das 
Gartenbänkchen unter dem Flieder setzen, nur für eine kurze 
Weile, bis seine kräfte wieder zurückkämen. 

Es war schon fast Mittag, als Arthur Engelbach aufwachte. Er 
spürte Durst und Hunger und vor allem das dringende bedürf-
nis, seine blase zu entleeren. Da weder kühlschrank noch Toi-
lette in Reichweite standen, musste er das Problem anders lösen. 
Verschämt und außer sich vor Ärger pinkelte er schließlich in 
den Fliederbusch. Wenn das schülerinnen oder ihre Eltern 
sähen! Im eigenen Garten, nur weil man die schlüssel verlegt 
hatte! Man müsste ein Versteck für den schlüssel haben für sol-
che Fälle. 

Und dann, plötzlich, wusste er wieder, wie er ins Haus hinein-
käme. Der kellerschlüssel! Das Erinnerungsbild an den massi-
ven, rostigen Eisenschlüssel am Nagel unter der Dachschräge 
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des Gartenschuppens tauchte glasklar in seinem Gedächtnis 
auf. 

Der schuppen war nicht abgeschlossen. Unter anderen 
Umständen und in einer anderen Zeit hätte eine solche Nach-
lässigkeit, die von dem allmählichen Untergang der häuslichen 
Integrität zeugte, Herrn Engelbach furchtbar aufgeregt, doch 
jetzt war er froh darum. 

Der schlüssel hing am Nagel, genauso wie er sich erinnert 
hatte und die kellertür ließ sich mühelos öffnen.

Erinnerungen können eine furchtbare Drohung sein. Dann 
gehen wir mit ihnen um wie mit Landminen, schritt für schritt 
versuchen wir, unseren Weg durch dieses Minenfeld zu finden, 
ohne die gefährlichen Geschosse zu berühren. Oder – wenn 
es allzu schlimm wird – wir schließen ganz einfach die Augen, 
kauern uns hin und wagen kaum zu atmen. 

Arthur Engelbach war nicht auf die Flut von Erinnerungen 
vorbereitet, die über ihn einbrach, als er den keller betrat. 
Plötzlich war alles wieder da. Die Vergangenheit faltete sich aus 
wie ein Tuch. Der Gerüche nach Holzspänen, Äpfeln, feuch-
ter Erde, Malfarben und Moder waren ihm bekannt. Auf ein-
mal kam die schlimmste Gewissheit: Es gab keine Marguerite 
mehr. Marguerite war tot. Da waren jetzt die anderen im Haus. 
Diese Gewissheit polterte auf ihn herab wie ein bergsturz, fast 
erdrückte ihn die Last.

Er wusste, was auf ihn wartete, und er wusste, dass er damit 
jetzt schluss machen wollte. Er wusste sogar, wo er seine Pistole 
versteckt hatte, genauso wie er gewusst hatte, wo der keller-
schlüssel hing. Er hatte alles im Griff. Er würde die Waffe noch 
brauchen, um die Angelegenheit in Ordnung zu bringen. Aber 
zuallererst musste er etwas im keller erledigen. Das schreckli-



266

che konnte er nicht mehr zulassen, nicht einmal, um die Fami-
lienehre zu verteidigen!

 

Portugal 
4. Juli 

„Du bist mir tatsächlich gefolgt!“ Outi musste lachen. seit dem 
langen Gespräch gestern mit stella war ihr viel leichter zumute. 

Wie Outi war cedric bei João einquartiert gewesen. Er 
hatte ihre stimme erkannt, war aber zuerst unsicher, ob er sich 
bemerkbar machen sollte. so hatte er sich einfach schlafen 
gelegt. Am Abend des folgenden Tages hatten sie sich „zufällig“ 
getroffen. 

sie waren seit dem frühen Morgen nach Lissabon unterwegs. 
cedric saß am steuer. Er hatte mehr spaß am Autofahren als 
Outi. 

Wieder einmal musste sie staunen, wie sanft und fließend er 
fuhr, obwohl seine bewegungen sonst etwas Ungelenkes hat-
ten, etwas Tapsiges, wie bei einem jungen Hund. Einem jungen 
Hund mit langen beinen und zu großen Pfoten. Er hatte breite, 
sensible Hände, die jetzt locker auf dem Lenkrad ruhten. Wie 
sanft sie doch streicheln konnten … Nimm dich zusammen, 
ermahnte sie sich streng. Das alles ist schon sehr lange her.

„Also, gehen wir das noch einmal durch: Das Familiendrama 
ist wirklich geschehen, nur waren unsere Großmarie und 
Amanda nicht die wirklichen Hauptdarsteller. Ehrlich gesagt, 
ich weiß nicht mal, ob sie wirklich so heißen. Auf jeden Fall ist 
das alles zu einer ganz anderen Zeit ganz anderen Leuten pas-
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siert, nämlich stellas Großeltern. Die Mutter der alten Frau 
Ribeiro, der wirklichen Amanda, geborene Romero, stürzte sich 
in einen Abgrund, nachdem ihr Mann sie verlassen hatte. Das 
Mädchen, das später stellas Mutter wurde, war damals noch ein 
säugling. Die kleine wuchs bei ihrer Großmutter auf. Der Vater 
des kindes, also stellas Großvater, war ein wirklich übler kerl. 
Aber er wurde vom schicksal bestraft. Auf einer seiner schmug-
geltouren über das Gebirge wurde er vom blitz getroffen. Es galt 
als strafe Gottes. Ein schafhirt fand die total verkohlte Leiche. 
Man erkannte ihn nur an seinem siegelring. 

Das hat damals viel Wirbel im Dorf verursacht, so viel, dass 
alte Leute noch heute darüber reden. Das erklärt auch die Reak-
tion von Ana, von der ich dir erzählt habe. Auch sie hat mich für 
eine sensationslüsterne Neugierige gehalten, eine von denen, 
die zu jener Zeit der Familie Romero unnötigen Ärger verur-
sacht haben. 

Die alte Frau Ribeiro konnte sich erinnern, dass vor vielen 
Jahren, als sie selbst noch eine junge Frau war, jedes Jahr zwei 
Mädchen im Dorf Ferien machten. sie wohnten in Lissabon und 
stammten aus einer betuchten Familie. sie waren gerade in dem 
Alter, in dem man sich rührende oder romantische Geschich-
ten einprägt. Eines der Mädchen war Großmarie – die alte Frau 
konnte sie ohne Zögern auf dem bild, das ich mitgebracht habe, 
identifizieren. sie meinte, dass die zwei Mädchen schwestern 
waren, eventuell auch kusinen. Wie sie hießen, wusste sie nicht 
mehr. Einige der Leute, bei denen die Mädchen in den Ferien 
wohnten, sind gestorben, andere ausgewandert, da konnten wir 
also nicht nachfragen. Auch sonst wusste niemand, wer diese 
Mädchen waren. Amanda Ribeiro erinnerte sich nur, dass eines 
der Mädchen, nicht Rosa Maria, sondern das andere, Männer-
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blut in Wallung brachte. sie war so schön, dass junge burschen 
einander ihretwegen den kopf blutig schlugen.“

„Großmarie hat also ganz einfach eine wahre Geschichte 
geklaut? Und wir sind völlig unnötigerweise hierher gespeedet. 
Ich fass es nicht!“ cedric beäugte sie ungläubig. „Aber wer ist 
sie dann?“

Auf einmal spürte Outi etwas wie beschämung. Großma-
rie hatte sie die ganze Zeit angelogen. Wie konnte sie ihr das 
antun?

„Wir haben zwar Erfolg gehabt, denn wir haben einiges 
geklärt. Aber wir wissen immer noch nicht, wer Großmarie und 
Amanda sind. Eigentlich wissen wir nur, dass Großmarie uns 
angelogen hat. Ganz sicher hat sie vieles zu verbergen.“ Outi 
suchte nach cedrics blick im spiegel. „Du hast sie doch auch 
erlebt. sag ehrlich, glaubst du, dass sie etwas mit den Todesfäl-
len zu tun hat? Nein, ich meine glaubst du, dass sie Dodo hätte 
etwas antun können?“ 

cedric antwortete nicht sofort, auch das war typisch für ihn. 
Er nahm sich Zeit zum Überlegen und um die richtige Antwort 
zu finden. „Ich glaube, dass wir alle, jeder und jede von uns unter 
bestimmten Umständen dazu fähig sind, einen anderen Men-
schen umzubringen. Ich würde sagen, dass Großmarie sicher 
eine sehr untypische Mörderin wäre. Aber doch, sie könnte 
töten, etwa um Amanda – oder sich selbst – zu schützen.“ 

Genau so hatte Outi auch selbst gedacht. Außerdem gab es 
Indizien. Als Elfriede Fuchs verunglückte, war Großmarie 
nicht in der Theaterprobe gewesen. Niemand wusste, wo sie 
sich aufgehalten hatte. Und als Dodo verschwand, war Groß-
marie sicher nicht in ihrem bett, sondern in der Nacht draußen 
gewesen. Die schlammverschmierten, zerrissenen kleider, die 
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sie im Wäschekorb versteckt hatte, bezeugten das. Und Groß-
marie hatte sie angelogen, sogar mehrfach!

Das schlimmste war, dass sie, Outi, nicht gewagt hatte, Groß-
marie danach zu fragen. 

Wieder erzählte sie alles cedric.
„Hältst du mich für feige?“, fragte sie ihn dann. 
cedric war ernst. Er schaute Outi kurz in die Augen, bevor er 

den blick wieder auf die buckelige straße richtete.
„Ich denke, dass du zur Polizei gehen solltest.“ 
„Ja“, antwortete Outi kaum hörbar und nickte. Nachdem die 

alte Frau schlafen gegangen war, hatte stella ihr noch mehr über 
Rosa Maria erzählt. Doch Outi spürte, dass sie das Gehörte erst 
selbst verdauen musste, ehe sie die ganze Geschichte cedric 
weiter erzählen konnte. 

sie fuhren durch eine einsame, in ihrer kargheit auf eine ernste 
Art schöne Landschaft. cedric hielt am straßenrand an. 

 „Jetzt wird gefrühstückt. Ehrlich, meine beine schlafen ein. 
Und ich muss pinkeln.“ 

Outi hatte gestern im einzigen Dorfladen eingekauft. Es 
hatte ihr großen spaß gemacht, die fremdartigen sachen in die 
Hand zu nehmen: Dosenmilch, brötchen, Früchte, etwas, das 
sie für Joghurt gehalten hatte, das sich aber als etwas käsear-
tiges entpuppte. Alles war hier anders: die Gerüche, die bun-
ten Verpackungen, die neugierigen blicke. Outi war nicht viel 
herumgekommen, für Reisen hatte sie weder Zeit noch Geld 
gehabt. Jetzt sog sie alles in sich auf, was sie als anders, exotisch 
und spannend empfand. Mit sicherheit war es viel zu viel für 
zwei, was jetzt in dem geflochtenen korb schlenkerte, den ced-
ric über die steppenartige Landschaft trug. 
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Der Morgen war noch lau, erst später würde die sengende Hitze 
einsetzen. kein Haus, kein Mensch war zu sehen. Da und dort 
bildeten einige Pinien schattige Haine. Eine kleine brise ließ die 
Grashalme nicken, die zwischen den mächtigen steinbrocken 
wuchsen. 

cedric kraxelte einen steinigen Hang hinauf: „He, wenn das 
nicht der vollkommenste Picknickplatz der Gegend ist!“ Er 
hatte sich in eine grasbewachsene Mulde gesetzt und packte 
gerade den Inhalt des korbes aus.

„Du hast Recht, die Ameisen sind auch ganz deiner 
Meinung!“ 

Lachend und fluchend flohen sie noch höher, bis sie unter 
einem baum einen schattigen Platz fanden, an dem sie sich nie-
derließen. sie scherzten und schwatzten über Nebensächlich-
keiten, während sie mit gutem Appetit aßen. Die Harmonie war 
wieder hergestellt.

„Dein Handy hat kein einziges Mal geklingelt! Wo hast du es 
überhaupt?“

cedric zog das Mobiltelefon triumphierend aus der Tasche 
und zeigte es Outi: „Abgestellt! seit vorgestern!“

Nach dem Frühstück streckte cedric sich der Länge nach 
aus, legte seinen kopf auf die zusammengefaltete Jacke und 
schlief augenblicklich ein. Das hatte er immer schon gekonnt, 
manchmal war er sogar mitten im satz eingenickt. 

Auch Outi war müde und legte sich neben cedric, peinlich 
darauf achtend, ihn nicht zu berühren. 

Outi wachte mit dem Gefühl auf, dass sie beobachtet wurde. 
Langsam öffnete sie die Augen. Neben ihr und über ihr war 
cedric. Ohne sie zu berühren, umschloss er sie mit seinem 
Wesen, er war einfach überall. seine goldig gesprenkelten brau-
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nen Augen. Der unverwechselbare cedric-Duft gemischt mit 
leichtem schweißgeruch.

Outi war wie verhext, die begierde schien aus der Erde, aus der 
Luft in sie hinein zu dringen. Die Lippen trafen sich, die Hände 
fingen wie von allein an, die körperlandschaft des anderen zu 
erkunden, bekannte Pfade und Quellen zu suchen, Hindernisse 
zu überwinden. Längst waren Outis Vorsätze vergessen. 

später mussten sie feststellen, dass sie von einer schafherde 
umzingelt waren. Der Innenraum des kleinen, silbergrauen 
Wagens war glühend heiß, als sie abfuhren. 

 
Die Falle 
4. Juli

Im Haus Blauer Rabe in Müggeberg wurde die situation immer 
rätselhafter, denn auch am nächsten Tag tauchte Großmarie 
nicht auf. Doch Amanda schien sich daran zu gewöhnen. Die 
Lage war schließlich nicht sehr anders als die vielen Male, als 
Großmarie für ein Wochenende nach Deutschland gereist war 
und die Enkelin bei Outi und Viktor zurückgelassen hatte.

Am späteren Nachmittag kam Amanda aufgeregt durch den 
Garten gerannt. sie habe etwas schreckliches gesehen!

„Wo? Wo hast du was gesehen?“, fragte Alice zerstreut. sie war 
tief in Gedanken, als Amanda hereingestürzt kam und verkün-
dete, dass das Gespenst im Garten des Nachbarhauses umher-
ging. Ein Gespenst, das wie der alte Herr Engelbach aussah.

Doch es konnte nicht Arthur Engelbach sein, denn die ganze 
Familie war verreist. beate Engelbach hatte erzählt, dass sie den 
alten Herrn für die geplante Urlaubswoche gar nicht abholen 
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würden. sie hatte vergessen, dass sie sich für eine kirchliche 
Fortbildung in Davos angemeldet hatte. Amelie wollte sie in die 
psychosomatische klinik in Waldau bringen. claudio Engel-
bach war schon vor Tagen nach England abgereist, wo er vor 
einem internationalen Gremium seine schule vorstellte.

Alice hatte hinter beates Erklärung die unausgesprochene 
bitte gehört, ein wenig auf die Villa aufzupassen: „Jetzt wo wir 
die Elfriede auch nicht mehr haben.“ War sie sauer auf Elfriede, 
die einfach so, mir nichts, dir nichts ums Leben gekommen 
war? 

Immer meinte Amanda etwas gesehen oder gehört zu haben. 
sie war ein vollkommen überspanntes kind. Vielleicht braucht 
sie einfach mehr Aufmerksamkeit von Erwachsenen und ver-
sucht sich wichtig zu machen, dachte Alice. 

„bei den Engelbachs ist niemand zu Hause, ich habe Ame-
lie mit ihrer Mutter wegfahren sehen“, sagte sie dann. Aber das 
Mädchen bestand darauf, dass sie zum schauen mitkam. seuf-
zend warf Alice sich eine Jacke über die schultern und lief hin-
ter Amanda her. 

„Warte, ich kann nicht so schnell!“ Alices kleid verhedderte 
sich an einem Zaunpfahl. Aber Amanda war schon über den 
Zaun gesprungen, der an der stelle hinter den Holunderbü-
schen eingeknickt war. Dann blieb sie stehen und zeigte mit 
dem Finger in Richtung Haus. 

„Guck, da ist Licht! Im keller!“
Jetzt sah auch Alice das Licht einer trüben Lampe schwach 

durch das kellerfenster des Nachbarhauses leuchten. 
„Die haben das Licht vergessen. Ist nicht weiter schlimm“, 

meinte sie, ging aber trotzdem widerwillig mit Amanda weiter.
Hier im schattigen, hinteren Teil des Gartens hatten sich 

Farnbüsche und andere schattengewächse ausgebreitet. Alice 
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fröstelte. Und das Anfang Juli! sie zog die Wolljacke fester um 
sich. Der scharfe Geruch von Erde und verfaulenden blättern 
lag in der Luft. Ein paar moosbewachsene steinstufen führten 
hinunter zur kellertür. Alice blieb abrupt stehen: Die Tür stand 
einen spalt breit offen. 

„Du hast Recht, Amanda. Wir müssen schauen, was los ist.“
Amandas Hund, der ihnen gefolgt war, flitzte schon trotz sei-

nes fehlenden beins blitzschnell durch die schmale öffnung: 
Was für ein spannendes spiel das doch war! Da Amanda für ihn 
noch keinen passenden und würdigen Namen gefunden hatte, 
nannten alle die kleine Promenadenmischung einfach „Hund“. 
Namen waren wichtig, fand Amanda. Gerade darum müsse 
man warten, bis einem der richtige einfiel. 

„Hund, komm zurück! bei Fuß!“
Aber es war nichts zu machen. schon drang schrilles kläffen 

aus dem Inneren des Hauses.
Amanda rannte rufend ins Haus, Alice dicht hinter ihr. Das 

bellen kam jetzt aus dem oberen Teil des Hauses; tatsächlich, 
auch die in die Wohnräume führende Tür am oberen Ende der 
Treppe stand offen. 

„Hallo! Ist da wer?“, rief Alice. keine Antwort. 
Alice kannte das Haus von der Zeit, als sie hier gearbeitet 

hatte. Es war damals, vor zehn Jahren, in einer altmodischen, 
leicht schlampigen Art gemütlich gewesen, mit Erinnerungs-
stücken aus aller Welt. Viele Möbel und Gegenstände stamm-
ten damals aus Marguerites Heimat Portugal.

Jetzt war alles anders. Alice fiel die stilvolle Einrichtung auf: 
Weiß, Grau und Gold. Mit einzelnen starken Farbtupfern. Aus-
gewählte kunstgegenstände, kein Nippes. An der hohen Wand 
dem sofa gegenüber ein riesiges, abstraktes Gemälde in lebhaf-
ten Farben: Orange, Rot und schwarzblau, gemischt mit helle-
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ren Nuancen, sodass der Eindruck eines strudels entstand, der 
den betrachter mit sich zog. 

Es war pieksauber. kein Wunder, dass die keine Haustiere 
besaßen, wenn sie die Ordnung so liebten. Geschweige denn 
kinder. Amelie, ihre einzige Tochter war ja schon erwachsen. 
Die Wohnräume waren sehr still, sehr aufgeräumt und absolut 
menschenleer. 

Doch dann hörte Alice vom oberen stock her ein knar-
ren. Was, wenn ein Einbrecher dort am Werk war? War da das 
„Gespenst“, das Amanda im Garten gesehen hatte? Ein lauter 
knall ließ Alice heftig zusammenzucken. Dann sah sie das 
Treppenhausfenster, das sich wie von Geisterhand öffnete und 
wieder zuknallte. sie stieg die Treppe bis zum Zwischenstock 
und schloss das Fenster, damit es nicht vom Wind kaputtge-
schlagen würde. 

Offene Kellertür, Licht an, offenes Fenster, wie kopflos sind 
die alle aus dem Haus gestürzt? Die können uns dankbar sein, 
dass wir für sie Hausmeister spielen und alles abschließen! 

sie fanden den Hund in der küche, wo er einen Abfallkübel 
umgestoßen hatte und jetzt eifrig in dessen Inhalt wühlte. Viel-
leicht dachte er an sein vergangenes Leben, in dem so ein reich-
haltiger Abfallkübel ein Glückstreffer gewesen wäre. Und jetzt 
näherten sich die diese zwei Menschen und drohten ihm, all 
die Herrlichkeiten wegzuschnappen! Das Hündchen knurrte 
so laut es konnte und entblößte dabei seine kleinen, scharfen 
Zähne. Ihm war überhaupt nicht klar, wie komisch es dabei 
aussah.

„Nein, du dummer, dummer Hund! Du kriegst doch was bes-
seres zu Hause.“ Amanda fing den Mischling und hob ihn hoch, 
während Alice den Abfall zusammenkehrte.
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In der küche herrschte ein chaos, das im krassen Gegensatz 
zu der Ordnung des übrigen Hauses stand. Merkwürdig. Eine 
umgestoßene blechdose lag auf der blendend weißen Anrichte. 
„cookies“ stand mit großen, blauen Lettern darauf. Der Inhalt 
war über die Arbeitsplatte und – zur totalen Entzückung des 
Dreibeinigen – über den boden verstreut. Auf dem küchen-
tisch stand eine ungeöffnete konservendose, daneben ein klei-
nes Messer und ein blau kariertes küchentuch, das mit dunklen 
blutflecken verschmiert war. Auch an der Messerklinge klebte 
eine spur vertrocknetes blut. Offenbar hatte jemand mit wenig 
Erfolg versucht, die Dose mit dem Messer zu öffnen. 

„Und jetzt gehen wir schnurstracks nach Hause, am besten 
den gleichen Weg, den wir gekommen sind. schließlich ist es 
nicht verboten, die Türen offen zu lassen, wenn man für ein paar 
Tage verreist. Trotzdem schließen wir hinter uns besser ab.“ 

Wieder unten im keller befreite sich der strampelnde Hund 
aus Amandas Umarmung. Er wollte noch nicht mit dem spiel 
aufhören, denn die Räume im keller waren voller aufregender 
Düfte.

„Das ist ein Werkraum.“ Amanda zog Alice hinter sich her 
zu einem großen Raum, der voll mit verschiedenem Werkzeug 
war. kleinere und größere Hämmer, schraubenzieher, Laub-
sägen, Zangen und noch anderes Werkzeug, das Alice nicht 
kannte, jeder Gegenstand ordentlich an seinem Haken an der 
Wand hängend. Hier brannte die Deckenlampe, deren Licht sie 
von draußen her gesehen hatten. 

Von der Decke hingen an Drähten vier fertige oder fast fertige 
Miniaturschiffe. Es waren herrliche segelschiffe, weiß gestri-
chen oder schwarz geteert mit aufgeblähten segeln. Das größte 
schiff, ein Viermaster, maß etwa einen Meter und das kleinste, 
ein schwarz geteerter kutter, etwa dreißig Zentimeter. Amanda 
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und Alice betrachteten sie begeistert. sie waren wunderschön 
verarbeitet, detailgetreu. Fast konnte man die Wellen rauschen 
hören.

Aber das Hündchen war eifrig schnüffelnd weitergegangen. 
„Da ist noch ein Zimmer!“ 
An der hinteren Wand des Werkraums sahen sie tatsächlich 

noch eine Tür. Man hätte sie sicher übersehen, wenn sie nicht 
leicht geöffnet gewesen wäre. Davor stand ein Gestell. Doch 
was auf den ersten blick wie ein offenes Gestell aussah, war 
eine geschickt gebaute Wandattrappe. Die feste Rückwand des 
Gestells war ähnlich grob und weiß verputzt wie die Wände 
des Raums, sodass man den Eindruck bekam, dass es gar keine 
Rückwand gab, sondern dass das Regal offen gegen die Wand 
lehnte. Auf der einen seite waren versteckte scharniere zwi-
schen Wand und der Rückwand des Gestells angebracht. Auf 
der anderen seite, ebenfalls versteckt, Räder, auf denen das 
Regal wie eine Tür von der Wand weg glitt, wenn man kräftig 
genug zog.

„Eine richtige Geheimtür! Das muss ich mir anschauen“, 
sagte Alice leise zu sich. Die Neugier und der Anstand fochten 
einen kampf gegeneinander. Der kampf dauerte nicht allzu 
lang, denn der Anstand hatte von Anfang an keine chance. 

Wenn jemand sie beim Herumschnüffeln ertappen sollte, 
könnten sie immer noch sagen, dass sie nach dem Rechten 
schauen mussten, nachdem sie die kellertür offen gefunden 
hatten. 

Alice schob die Tür weiter auf; sie war sehr schwer, eine mas-
sive, offensichtlich sehr alte Holztür mit Eisenbeschlägen. 

In diesem Raum war kein Lichtschalter. Auf dem basteltisch 
im anderen Raum mit den Miniaturschiffen hatte Alice eine 
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Taschenlampe gesehen. Die batterie war wahrscheinlich alt, 
denn das Licht flackerte. Aber es war besser als nichts. 

Im schwachen Lichtkegel der Lampe betrachteten Amanda 
und sie den hinteren Raum. Er war fensterlos und düster und 
es stank nach Moder, nach alten schmutzigen kleidern, nach 
Essensresten, schweiß, Urin und anderem mehr. Es war unmög-
lich zu sagen, wie groß der Raum war, denn die Wände verlo-
ren sich in der Dunkelheit, die durch das Licht der schwachen 
Taschenlampe nur ansatzweise erhellt wurde. 

Hinter sich hörte Alice etwas leise scharren. Auf einmal spürte 
sie die Gefahr mit ihrem ganzen körper. Es war, wie wenn sich 
ihre Glieder mit einer glühenden Masse gefüllt hätten. 

„schnell Amanda, weg hier!“
Zu spät! Die schwere, eisenbeschlagene Tür wurde mit einem 

Donnerkrachen von außen zugeschlagen. Dann hörten sie das 
Rattern des schlüssels im schloss. sie waren in der Falle. 
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4. Juli, später

Zuerst war die Dunkelheit undurchdringlich, doch man 
gewöhnte sich allmählich daran, genauso wie an den Gestank. 
Alice hielt die schluchzende Amanda in den Armen. sie saßen 
auf etwas, das sich wie ein Haufen alter Decken anfühlte. Die 
Taschenlampe war Alice aus der Hand gefallen, als sie zur Tür 
geeilt war, und in eine unerreichbare Ferne gerollt. Weil die 
Dunkelheit um sie herum so dicht wie eine Wand war, traute sie 
sich anfänglich nicht, nach der Lampe zu suchen. 

Gedanken wirbelten in ihrem kopf herum wie wütende bie-
nen, in deren Nest jemand mit einem stock gestochert hatte. 
Irgendjemand hatte sie in diesen kellerraum eingeschlossen. 
Absichtlich. Das machte doch keinen sinn!

Als die Tür zugekracht war, hatte Alice geschrieen: „Ach-
tung, hier sind Menschen! Wir sind hier! Hallo, aufmachen!“ sie 
war zu der von außen her verriegelten Tür gestolpert und hatte 
sich dabei das knie an etwas scharfkantigem angeschlagen. Es 
hatte schrecklich wehgetan. sie hatte mit ihren Fäusten gegen 
das alte Holz gehämmert. keine Antwort. Nicht das kleinste 
Geräusch war durch die dicken Planken von der Außenwelt 
durchgedrungen. 

Jetzt spürte sie, wie das klebrige, warme blut aus der knie-
wunde durch den stoff des kleides drang. Der schmerz kam 
scharf und pochend.

Als Amandas schluchzen allmählich abebbte, merkte Alice, 
dass ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten. sie war 
doch nicht ganz so absolut: vage konturen und schatten kamen 
zum Vorschein, der Raum weitete sich ein wenig. sie tröstete 
das kind: Dass sie hier eingeschlossen waren, musste ein Miss-
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verständnis sein. sie mussten das beste daraus machen, bis man 
sie finden würde. Man würde sie bald finden. 

„Guck, Amanda, irgendwo ist eine Lichtquelle. Das heißt, 
dass es auch ein Fenster gibt oder zumindest ein Loch, das nach 
draußen führt. Jetzt machen wir folgendes: Du bleibst hier auf 
diesem stoffhaufen sitzen, während ich auf dem boden nach der 
Taschenlampe suche, okay?“ 

„Nein! Nicht weggehen! Ich will nicht allein bleiben.“ 
Amanda fing gleich wieder an zu weinen und klammerte sich an 
sie. Alice überlegte angestrengt. Wie könnten sie miteinander 
in berührung bleiben? Die kordel! sie zog an der kordel ihrer 
Windjacke, bis sie sie ganz in der Hand hatte. sie war zu kurz, 
doch als Alice die kordel der kapuze dazu band, entstand eine 
genügend lange Verbindungsschnur. Das eine Ende band sie an 
Amandas Handgelenk fest, das andere am untersten knopfloch 
ihrer eigenen Jacke. 

Alice versuchte, das verletzte knie zu schonen, als sie die 
suche nach der Lampe aufnahm. Auf dem boden hockend 
drehte sie ihre Runden um Amanda herum und tastete vorsich-
tig nach allem, was eine Taschenlampe sein könnte. Dabei ver-
fluchte sie ihre lebhafte Fantasie, die ihr vorgaukelte, sie könnte 
sich an irgendwelchen scherben verletzen oder ihre Finger in 
eine Mausefalle hineinstecken. Wie hilflos war man doch, wenn 
man nichts sehen konnte! 

Alice spürte etwas an ihr bein streifen. sie schrie auf. Aber 
das war nur der Hund! Er schnupperte interessiert an ihrer 
Wunde und versuchte das blut abzulecken. 

Dann war da etwas Glattes und kaltes unter ihren Fingerspit-
zen. Es war die Taschenlampe. Alice drückte den knopf. kein 
Licht. Also war sie doch kaputt gegangen als sie sie aus der Hand 
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geschleudert hatte. sie schüttelte den Metallstab hin und her. 
Nichts geschah.

Amanda hatte sich inzwischen etwas erholt. sie erinnerte sich 
an ihren kleinen Rucksack, den sie heute, wie fast immer, unter 
der Jacke auf ihrem Rücken trug. sie öffnete die Lasche und tas-
tete mit beiden Händen im Rucksack herum. Da spürte sie den 
unregelmäßigen klumpen mit scharfen kanten. Ihr Überle-
bensbeutel. Er beinhaltete ein Fläschchen Wasser, ein Päckchen 
kekse (sehr alte), einen halb geschmolzenen schokoriegel, eine 
Tüte Nüsse (eigentlich eine Tüte mit Rosinen und Nüssen, aber 
die Rosinen hatte sie schon aufgegessen), Nähzeug (naja, das 
war hier wohl ziemlich nutzlos), ein schweizer Armeemesser 
(auf das sie sehr stolz war) und eine Rolle Verbandstoff (genau 
richtig für Alice!). 

Aber das Wichtigste waren die streichhölzer in einer schach-
tel, die sie nach der Anleitung im Pfadfinderheft wasserdicht 
gemacht hatte. Und die kerzen! sogar ein kerzenhalter aus 
blech war dabei. Amanda erzählte Alice von ihrem Fund und 
zusammen zündeten sie eine der kerzen an. Ein wunderbarer 
Moment! Auf einmal war die Wirklichkeit wieder hergestellt. 

Der Raum war nicht mehr grenzenlos, sondern sah aus wie 
ein schäbiges Verlies, mit allerlei altem schrott halbvoll gestopft. 
Zu ihrem Erstaunen saßen sie auf etwas, das wie ein bettgestell 
aussah. Ja, richtig, es war ein niedriges bett mit einer uralten, 
dünnen und harten Matratze. Auf der Matratze lagen mehrere 
Decken, die sich feucht und klamm anfühlten und den beißen-
den Geruch von schimmel verströmten. 

Mit der kerze in der rechten und Amanda an der linken Hand 
schritt Alice humpelnd das unterirdische Zimmer kreuz und 
quer ab. Es war ein länglicher Raum, Alice schätzte etwa acht 
mal fünf Meter. Der boden bestand aus dunklen Ziegeln und 
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war mit allerlei Abfall wie alten Zeitungen, Holzspänen, vermo-
derten Holzstücken, leeren, alten Dosen und Lumpen übersät. 
Die Tür an einer Längsseite war aus massivem Holz und gab 
kein bisschen nach, wie sehr man auch an ihr rüttelte.

Der kleine Hund schien das Ganze als ein besonderes Aben-
teuer zu verstehen. Eifrig schnüffelte er an allen Ecken. Am hin-
teren Ende des Zimmers blieb er wie angewurzelt stehen. Dort 
öffnete sich die gemauerte Wand zu einem niedrigen Gang. In 
diesem Gang herrschte absolute Dunkelheit.

Ein unbestimmbarer Geruch, scharf und süßlich zugleich, 
aber anders als der schimmelgeruch, stach Alice in die Nase. 
Er schien aus dem Gang zu kommen. Alice bückte sich und 
trat einige wankende schritte hinein. sie schlug sich die stirn 
schmerzhaft an der gewölbten Decke an und fluchte. Mauer-
bröckchen prasselten herunter und staub wirbelte auf. 

„Alice, es ist so dunkel!“, maulte Amanda. sie war hinter Ali-
ces Rücken, außerhalb des tanzenden Lichtkreises der kerze 
geblieben. Das Hündchen stand immer noch unbeweglich bei 
Amanda. seinen schwanz hatte es zwischen das vorhandene 
und das fehlende Hinterbein gesteckt, und es knurrte. Es schien 
sich zu fürchten. 

„Hier befindet sich die Lichtquelle jedenfalls nicht.“ Alice trat 
zurück in den größeren Raum. Jetzt galt es, das Fenster zu fin-
den, das das spärliche Licht spendete. Es könnte einen Flucht-
weg bedeuten. 

„Amanda, wir müssen die kerze löschen, sonst sehen wir 
nicht, wo das bisschen Licht herkommt.“ Wieder wurde es 
dunkel. 

Als ihre Augen sich an die relative Dunkelheit gewöhnt hat-
ten, nahmen sie das schwache schimmern wieder wahr. Es kam 
aus einer Wandnische von der äußeren Längswand her. Das 
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musste die seitliche Wand zum Garten und zum Haus Blauer 
Rabe sein. 

Die Nische war unten so breit, dass ein schlanker Erwachse-
ner sich hätte hineinzwängen können, verjüngte sich aber nach 
oben zu einem schacht. Die Wände des schachtes waren voll-
kommen schwarz. Alice musste drei Mal hintereinander niesen: 
kohlestaub. Es war ein alter kohleschacht, durch den früher der 
brennstoff für den Heizofen in den keller hinunter geschüttet 
wurde. Als das Haus modernisiert worden und man zur ölhei-
zung übergegangen war, hatte man das Loch oben zugemauert. 
Doch ein Ziegel hatte sich im Laufe der Zeit gelöst und ließ nun 
von oben her ein wenig Tageslicht herein. 

„komm, Amanda, wir schreien so laut wir können. Wenn 
jemand vorbeigeht, hört er uns vielleicht.“

„Hiil-fee! Wir … sind … ein-ge-schlos-sen! Hal-loo! Hööört 
iihr!“ Auch das Hündchen wollte mitmachen, es reckte den 
Hals, streckte seine spitze schnauze hoch und heulte was es 
konnte. sie schrieen und schrieen, wurden heiser, doch nichts 
geschah. 

Erschöpft gaben sie auf. bald darauf schlief Amanda auf 
dem bettgestell ein. Hie und da entschlüpfte ihr ein kleines 
schluchzen im schlaf. Um kerzen zu sparen, hatte Alice das 
Licht gelöscht. sie versuchte, es Amanda gleich zu tun, legte 
sich neben sie und schlang ihre Arme um das kind. Doch das 
schmerzhafte Pochen an ihrem knie gab ihr keine Ruhe. sie 
setzte sich wieder auf, kramte noch einmal in Amandas Über-
lebensbeutel. Vielleicht hatte Amanda sogar an Desinfektions-
mittel gedacht? Ja, tatsächlich! Da, zuunterst lag ein viel ver-
sprechendes Fläschchen. Alice zog es vorsichtig aus dem beutel 
und tastete an ihm herum. sie roch den vertrauten Geruch des 
Desinfektionsmittels. Aber das Fläschchen hatte keinen Deckel 
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mehr, das Mittel war ausgelaufen. Alice spürte die verkrusteten 
Flecken am stoffbeutel. 

Alice hatte schon immer Angst vor blut und vor Verletzungen 
gehabt. Als sie früher die verschiedenen schrammen ihrer kin-
der versorgen musste, war ihr oft schwindelig geworden. 

Jetzt zwang sie sich, die mit blut durchtränkte, provisori-
sche binde aufzuknüpfen und die kniewunde im kerzenlicht 
genauer zu betrachten. Die Verletzung sah schrecklich aus. Zwi-
schen den Wundrändern schimmerte hell die kniescheibe. Das 
ganze knie fühlte sich glühend heiß an. 

Ich muss die Wunde irgendwie desinfizieren und verbinden, 
sonst entzündet sie sich, dachte sie. Vielleicht würde das Zeug 
auch in trockenem Zustand helfen? sie riss den stoffbeutel in 
Fetzen und verband das knie damit, immer darauf achtend, 
dass die stellen mit dem vertrockneten Desinfektionsmittel 
direkt auf der Wunde lagen. Es war eine langwierige Arbeit und 
tat grausam weh. 

später kam ihr der stockdunkle Gang in den sinn. Als sie vor-
hin mit Amanda den Raum durchsuchte, hatte sie dort etwas 
liegen sehen. Der ekelhafte Geruch hatte sie gewarnt. Vermut-
lich war da vor langer Zeit ein Tier verendet, eine katze viel-
leicht. Oder Ratten. Aber sie hatte Amanda schonen und eine 
bessere Gelegenheit abwarten wollen, um alles genau in Augen-
schein zu nehmen. 

Alice humpelte zu der öffnung. Das runde Gewölbe war nied-
rig, mit zerbröckelnden Ziegelsteinen ausgebaut und schien alt 
zu sein. so alt wie das Haus. Oder sogar älter?

Obwohl Alice keine große Frau war, musste sie den kopf ein-
ziehen und sich in gebückter Haltung beengt vorwärts arbeiten. 
Das Gewölbe verlief in einer leichten biegung nach links. Nach 
etwa vier Metern hörte es abrupt auf: Eine mit sichtbar neueren 
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Ziegeln gebaute Wand ragte vor Alice auf. Hinter sich hörte sie 
das Hündchen winseln, es schien gehörige Angst vor diesem 
Gang zu haben und war am Eingang zitternd stehen geblieben. 

„Ach, du Löwenherz, sei wenigstens still, sonst weckst du 
Amanda.“ 

Dann sah sie es wieder. In einer Vertiefung der Ziegelwand, 
aus der die steine herausgebrochen waren, lag etwas, das wie 
ein großer Haufen Lumpen aussah. Etwas Helles schimmerte 
unter dem stoffhaufen hervor, Alice musste an das schreckliche 
bild ihrer eigenen Wunde mit der durchschimmernden knie-
scheibe denken. Aber das in der Wandnische war mehr als nur 
eine kniescheibe, da lag ein ganzer menschlicher körper, zum 
Teil skelettiert, eingehüllt in stofffetzen.
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Lissabon 
5. Juli 

„Also viel weiter sind wir nicht. Wir wissen, dass Großmarie 
uns, aus welchem Grund auch immer, angelogen hat. Zumin-
dest was ihre und Amandas Herkunft betrifft.“ 

Outi und cedric saßen auf geflochtenen schilfmatten am 
strand bei Lissabon, der vor Leben sprudelte: wabbelige, käse-
weiße Touristenbäuche, anmutige, dunkel gebräunte Mäd-
chen in knappsten bikinis, greinende kleinkinder, die rostige 
stimme des Eisverkäufers. 

cedric legte sich auf den bauch. 
„Ich geh ins Wasser. kommst du mit?“
cedric gab keine Antwort. Leises schnarchen verriet, dass er 

schon wieder eingeschlafen war. 
Die erste Welle warf die überraschte Outi um und füllte 

ihren Mund und ihre Nase mit brennend salzigem Wasser. 
Nachdem sie sich von der unfreiwilligen Rachenspülung erholt 
hatte, genoss sie die schaukelbewegung der großen Wellen, die 
ihr den boden unter den Füßen wegzogen. Das salzige Wasser 
trug sie mit Leichtigkeit. sie merkte, dass sie nicht mehr umfiel, 
sobald sie den kampf gegen die Wellen aufgab, sondern mühe-
los mitschaukeln konnte. 

Den kampf aufgeben, in die bewegung der Welle mitgehen, 
mittanzen. sollte sie in ihrem Leben mehr nach diesem Prinzip 
handeln? 

so viele Fragen waren noch offen. Auch die Frage danach, 
was in der tragischen Vollmondnacht vor zehn Jahren wirklich 
geschehen war. sollte sie aufhören, alles selbst herausfinden zu 
wollen? sich zugestehen, dass sie dabei die Hilfe von anderen 
benötigte? 
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Die Erinnerung an Alice, an die neu entdeckte Freundschaft 
erfüllte sie mit Dankbarkeit. Die Möglichkeit, sich auszutau-
schen. sie entschloss sich, Alice sobald wie möglich anzurufen. 
bei ihrer Abreise war die situation zu Hause angespannt gewe-
sen. bisher hatte sie kaum Zeit und Muße gehabt, an die Mitbe-
wohner zu denken. Ob die daran dachten, ihrer Zimmerlinde 
Wasser zu geben?

Ihre Abreise von Müggeberg war gehetzt gewesen. Den gan-
zen Vormittag hatte sie gearbeitet. Dann wollte sie noch bei Frau 
schumann vorbeischauen. Wie gewöhnlich saß der dicke kater 
auf der Treppe und beäugte Outi griesgrämig. sie klingelte und 
wartete. klingelte noch einmal. Niemand machte auf, obwohl 
Outi aus dem Inneren des Hauses Geräusche wahrgenommen 
hatte. sie war sich unschlüssig. Aufdrängen wollte sie sich nicht, 
aber was, wenn die Frau einen kreislaufzusammenbruch erlit-
ten hatte und hilflos dalag? 

sie schaute auf die Uhr. In einer halben stunde müsste sie 
zum bahnhof aufbrechen, um den Zug zum Flughafen zu errei-
chen. sie klingelte noch einmal. Da hörte sie die stimme einer 
jungen Frau hinter der geschlossenen Tür: „Frau schumann ist 
… äh … glaub, sie ist zum Arzt. Ich bin die Haushaltshilfe. Ich 
darf nicht aufmachen. kommen sie später wieder!“

Also ist sie meinem Rat gefolgt und hat sich Hilfe für den 
Haushalt geholt, dachte Outi. Aber was heißt hier „zum Arzt“? 
Ich bin doch ihre Ärztin. suchte sie in ihrer Not Hilfe bei mehre-
ren Ärzten? Das war nicht ungewöhnlich, aber Outi hätte es von 
der kleinen, zähen Frau nicht erwartet. Frau schumann hätte 
ihr erzählen können, dass sie noch eine Zweitmeinung einho-
len wollte. besorgt und gekränkt zugleich machte sie kehrt und 
eilte nach Hause. 
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bei ihrer Abreise blieb ihr Mobiltelefon in der Garderobe 
liegen.

 
cedric schlief immer noch, als Outi aus dem Wasser stieg. 
sie breitete ein gelb-weiß gestreiftes Frotteetuch über seinen 
Rücken, denn die sonne am Meer war tückisch, auch wenn 
man so dunkelhäutig war wie cedric. Nach kurzer Überlegung 
angelte sie cedrics Handy aus seiner Hosentasche. Der Akku 
war leer. 

„Wie blöd. Man muss es zuerst im Hotel mit strom füttern“, 
sagte sie halblaut. 

„Füttern? Ja! Hunger!“ cedric war aufgewacht. 

Im Hotelzimmer hängte cedric das Handy ans stromnetz. 
beide kleideten sich schnell für das Abendessen mit dem 
schönsten aus ihrer Reisegarderobe. Outi hatte geduscht und 
sich die Haare gewaschen. sorgfältig zog sie sich die Lippen mit 
ihrem sündhaft teuren, neuen Lippenstift nach. Ein keckes Rot, 
das mit ihrer kupfernen Haarpracht harmonierte und ihrer blei-
chen Hautfarbe Wärme verlieh, wie die Verkäuferin ihr versi-
chert hatte.

cedric zog Outi zu sich und küsste sie innig und sehr zärt-
lich. „Du bist so schön. Wir könnten auf das Abendessen ver-
zichten ...“

„Du spinnst wohl! Ich bin am Verhungern und Verdursten. 
Denk an die leckeren Fische, den exzellenten Wein. Mmmh ...“
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Im Keller 
5. Juli 

Der Durst war unerträglich. Im Fiebertraum war Alice ein 
altmodischer Wasserhahn erschienen. sie hatte ihn ganz auf-
gedreht und ein starker strahl kühles Wasser war über ihre 
Hände gesprudelt. Als sie zum Trinken ansetzen wollte, war sie 
aufgewacht.

Wir werden vielleicht sterben. Das Kind, der Hund und ich 
selbst werden sterben. Kümmert es mich? Nur die Liebe zählt, 
hieß es auf dem Grabstein. Habe ich meine Jahre zwischen 
Geburt und Tod mit Liebe ausgefüllt? Nicht wirklich. Habe ich 
auf der Welt den Platz eingenommen, der mir gehört? Nein, 
ich habe nur gedient und versucht, meine Schuld abzuzahlen, 
was unmöglich ist. Jetzt ist es zu spät. Alle meine Pläne und 
alle meine Träume sterben mit mir. 

Aber vielleicht will ich gar nicht sterben, sondern weiterle-
ben. Anders als bisher. 

Amanda wachte aus ihrem unruhigen schlaf auf und streckte 
die Hand aus um zu prüfen, ob Alice noch da war.

„Hallo Amanda! Trinken wir wieder einen schluck, was 
meinst du?“

sie teilten sich den Rest des Wassers. Auch der Hund bekam 
einige Tropfen, die er gierig aus Amandas Handfläche leckte.

Nach dem Trinken fühlte Alice sich etwas besser. sie dachte 
angestrengt nach. Das Wasser war jetzt alle. sie mussten also 
schnell einen Weg finden, hier heraus zu kommen. Für sie selbst 
war einfach wegzutauchen, nicht mehr gegen den dunklen sog 
ankämpfen zu müssen eine ernst zu nehmende Alternative. 
Aber Amanda war noch ein kind. sie würde elendig verdursten, 
bevor sie überhaupt richtig am Leben teilgenommen hatte. 
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Alice setzte sich auf. sie konnte also noch sitzen, obwohl es ihr 
dabei schwindelig wurde. sie spürte etwas Hartes unter ihrem 
rechten schenkel. In der ausgeleierten seitentasche der Jacke 
steckte ein längliches Ding. Ein Mobiltelefon!

„Ein Handy? Ich habe doch keins, wieso denn ...“ Dann kam 
wie aus der Ferne die Erinnerung: Es war Outis kleines Nokia, 
das sie in der Eile vor der Abreise nicht gefunden hatte. 

Alice hatte das Mobiltelefon auf der Hutablage entdeckt, als 
sie ihre sonnenbrille gesucht hatte. Auf der Ablage sammelte 
sich immer wieder allerlei Vergessenes und Verlorenes. sie hatte 
es in die Tasche gesteckt und wollte es gerade in Outis Woh-
nung bringen, als Amanda sie bestürmt hatte: „komm mit, da 
ist ein Gespenst im Nachbargarten.“ 

Ein Telefon. Ein Telefon bedeutet kontakt mit der Außen-
welt. sie drückte auf eine Taste und das Display wurde beleuch-
tet. „Tasten gesperrt“, stand darauf. 

„Du musst hier drücken und hier. Lass mich machen.“ 
Amanda wurde munter. sie kannte sich besser aus als Alice, die 
diese Dinger nie gemocht, sich deshalb auch keines angeschafft 
hatte. „Tasten frei“, stand jetzt auf dem Display.

„Da sind aber nur ganz wenig balken auf beiden seiten. 
Aus diesem keller kann man nicht telefonieren. Es gibt kein 
Funknetz.“

„Warte, wir können eine sMs schreiben, du weißt doch, wie 
das geht, oder?“

„Man kann sie aber nicht abschicken, wenn es kein Netz gibt“, 
zweifelte Amanda. 

„bei dem zugemauerten Fenster könnte es gehen, oder was 
meinst du? bei dem Loch. Wenn wir nur die Ziegel etwas auflo-
ckern könnten.“
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Alice zündete die letzte kerze an und humpelte zur hinteren 
Wand, wo sie etwas Längliches gesehen hatte, das gegen die 
Wand lehnte. Ein glühender schmerz durchzuckte sie bei jedem 
schritt. Es war, wie wenn bei jedem noch so vorsichtigen Auf-
setzen des linken beines ein heißes Messer in das bein gebohrt 
würde. Wieder und wieder. Das Fieber ließ sie zittern. 

Richtig, es war der stiel eines Gartenwerkzeugs, einer Hacke 
oder etwas Ähnlichem. Der stock war nicht sehr lang, nur etwa 
einen Meter, doch wenn es ihr gelingen würde, in den schmalen 
schacht hinein zu kriechen und mit dem stock einige Ziegel-
steine zu zerschlagen, vielleicht hätten sie dann die Möglich-
keit, eine sMs zu verschicken. Oder nicht? sie ärgerte sich jetzt, 
dass sie sich nie für die Handys interessiert hatte. 

Allerdings müsste man das Telefon bald auch aufladen, 
was hier natürlich unmöglich war. Also mussten sie schnell 
handeln. 

Anfangs ging es relativ gut. Alice versuchte die schmerzen zu 
ignorieren und zog sich zentimeterweise höher. 

Einmal rutschte sie aus und das verletzte knie rieb gegen 
die scharfkantigen Ziegelsteine. Alice schrie auf, sie wurde fast 
ohnmächtig vor schmerz.

 Doch sie musste weiterarbeiten. Als sie sich ein wenig erholt 
hatte, kletterte sie weiter, quer nach oben, wo der schmale Licht-
strahl durch das Loch drang. In dem sich stark verengenden 
schacht war es schwer, den stock mitzuführen. Endlich war sie 
so weit, dass sie versuchen konnte, den stock zum Einsatz zu 
bringen. In der Enge konnte sie die Arme nicht anwinkeln. Mit 
der Hilfe ihres gesunden beins drückte sie ihren Oberkörper so 
fest gegen die schachtwand, dass sie spielraum für ihre Arme 
bekam. Dann schlug sie zu: pok. Nichts geschah. Fester: pok… 
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pok… pok. Einige splitter fielen ihr auf den kopf. Alice schlug 
zu. Das Loch wurde größer und mit ihm der Lichtstrahl. 

Mit der kraft der Verzweiflung arbeitete Alice immer weiter, 
bis das Loch etwa so groß war wie ein Tennisball. Dann wie 
eine Untertasse. Auf einmal lösten sich mehrere stücke und es 
entstand ein längliches Loch, etwa so groß wie die stiefelspur 
eines großen Mannes. 

Jedes Mal, wenn sie den stock nach oben schlug, prassel-
ten scharfe Ziegelsteinsplitter auf ihr Gesicht, weshalb sie die 
Augen geschlossen hielt. sie spürte warme Flüssigkeit von der 
stirn herunter rinnen. Als das Rinnsal ihre Oberlippe erreichte, 
leckte sie das blut ab. Es schmeckte metallisch und salzig. 

Alice wusste nicht, wie Amanda es unten im keller aushielt. 
Das Mädchen musste in völliger Dunkelheit ausharren, denn 
Alices körper füllte den schacht aus und ließ kein Licht durch.

Jetzt könnte sie es probieren. sie ließ den stock hinunter glei-
ten und fischte nach dem Mobiltelefon in ihrer brusttasche. 
Das Display zeigte, dass sie jetzt eine schwache Netzverbin-
dung hatte. Doch die batterie war fast leer. sie schrieb langsam 
und umständlich: „SOS gefangen im Keller Engelbach Hilfe! 
Amanda, Alice“.

Aber wem sollte sie den Text schicken? sie kannte die Num-
mer der Polizei nicht auswendig. Viktor hatte kein Mobiltelefon, 
Großmarie auch nicht. Wir sind ein erbärmlich altmodischer 
Haufen, ging ihr durch den kopf.

cedric! Er würde sicher schnell kommen, wenn er die Nach-
richt erhielt. Alice fand cedrics Nummer und sendete die sMs. 
Die batterie war jetzt leer, aber Alice hatte den Eindruck, dass 
es mit der sMs geklappt hatte. Gefolgt von einem splitterregen 
ließ sie sich hinunter gleiten. Vorsichtig, um den schmerz aus-
zuhalten. Mit ihr kam Licht in das Verlies.
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Lissabon 
6. Juli 

Am nächsten Morgen blieben cedric und Outi so lange im bett, 
dass sie kein Frühstück mehr bekamen. 

„Oh, oh, das hätte meine Mutter jetzt geärgert. Wenn man 
schon so viel für eine Nacht im Hotel bezahlt.“ cedric grinste. 
„Apropos Geld, ich muss noch mal schnell einige Fotos von der 
stadt schießen. Was verdienen. kommst du mit?“

Outi wollte nicht mit. Anders als der dunkelhäutige cedric, 
ertrug sie die aggressive Mittagshitze schlecht. Außerdem hatte 
sie vor, nun endlich in Ruhe zu Hause anzurufen. 

Outis blick streifte durch das kleine Zimmer. Auf der sperr-
holzplatte, die an der Wand festgeschraubt war und die gleich-
zeitig als schreibtisch und Esstisch diente, stand ein altmodi-
scher Apparat. Langsam und sorgfältig wählte Outi zuerst die 
Landesvorwahl, dann die von Müggeberg und schließlich ihre 
eigene Nummer. Großmarie würde um diese Zeit auf jeden 
Fall zu Hause sein. Outi würde mit ihr reden, wie wenn nichts 
geschehen wäre, wie wenn sie nichts von ihren Geheimnissen 
erfahren hätte. Großmarie wusste ja nicht, dass die Tagung 
schon lange vorbei und Outi nach Raia Longa gefahren war. 
sie ließ das Telefon läuten, einmal, zweimal … fünfmal.

Eine halbe stunde später rief sie wieder an. Diesmal ließ sie 
das Telefon läuten, bis sie ihre eigene stimme fröhlich flöten 
hörte: 

„Zur Zeit sind alle blauen Raben ausgeflogen. Ruf doch spä-
ter noch mal an oder erzähle dein Anliegen aufs band. Danke 
und tschüss!“

Wie lustig! Nicht zum ersten Mal sinnierte sie über die Däm-
lichkeit von Ansagen auf Anrufbeantwortern, bevor sie quasi 
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ihrer eigenen stimme die Antwort gab: „Hallo, ihr alle! Die 
karte, die noch nicht abgeschickt, noch nicht geschrieben, auch 
noch nicht gekauft ist, werdet ihr bekommen! Ich verspreche es! 
Aber jetzt möchte ich wissen, wie es euch so geht. Es ist wunder-
bar hier, ich habe viel zu erzählen! bitte ruft mich an. Ich bin bis 
heute Abend noch in diesem Hotel. Die Nummer habt ihr auf 
dem Display. Tschüss!“

Dann rief sie bei Reto und katinka an. sein Praxiskollege 
sei bei der Arbeit, bekam sie zu hören, was ihr nur ganz leichte 
Gewissensbisse verursachte. Dafür konnte sie mit katinka 
plaudern. Nein, katinka hatte weder Großmarie noch Alice 
oder Amanda gesehen. Auch nichts von ihnen gehört, aber das 
war ja kein Wunder, so weit auseinander wie sie wohnten. Was 
wirklich schade sei. Tatjana und Nuria spielten doch so gern mit 
Amanda.

Outi gab katinka die Nummer des Hotels, in dem sie bis 
morgen bleiben würden und verabschiedete sich.



294

Im Keller 
6. Juli 

In der Dunkelheit gab es keine Zeit. keine Zeit zum schlafenge-
hen, keine Zeit zum Aufstehen. keine Essenszeiten. Einfach nur 
Dunkelheit, die sich unendlich ausdehnte. War es so in Ewigkeit 
amen? Das hatte Amanda in der kirche gehört, wenn sie mit 
vovo Großmarie zur Messe ging: in Ewigkeit. Amen. sie hatte 
sich darüber Gedanken gemacht, was die Ewigkeit sei. Nicht 
einmal Onkel Viktor hatte richtig erklären können, was sie 
bedeutete. Manchmal, besonders wenn er sich ganz viel Mühe 
gab, waren seine Erklärungen zu kompliziert für Amanda.

Immer wieder musste Amanda die unruhig schlafende Alice 
berühren, nur um sich zu vergewissern, dass sie nicht ganz allein 
war. 

Erwachsene gaben sicherheit. Das war so und das musste so 
sein. Alice war zwar erwachsen, aber sie war auch krank. Ihre 
Haut fühlte sich sehr, sehr heiß an. Amanda spürte, wie Ärger 
in ihr aufstieg, weil Alice krank war. Ärger konnte man am Hals 
und in der brust spüren, ähnlich wie Angst. 

Auch der Hund hatte große Angst. Er schmiegte sich ganz 
eng an Amanda und zitterte am ganzen Leib. Als sie und Alice 
nach kräften um Hilfe geschrieen hatten, hatte er mitgeheult. 
Es hatte eh nicht geholfen. Wie man auch schrie, es kam ja doch 
niemand. 

Großmarie war nie krank. sie war immer da, wenn ihre 
Amanda schlimme Träume hatte. Immer. 

„Großmarie kommt bald“, sagte Amanda ganz laut vor sich 
hin, doch Alice wachte nicht auf. Im schlaf zuckte ihr körper 
hie und da. Das Zucken ging durch Amandas Hand, die auf Ali-
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ces Arm ruhte. sie stieß die Frau fester an und schüttelte sie bis 
sie ein bisschen wach wurde.

„Mmh … .ah! Amanda ... ich bin eingeschlafen.“
„Wann kommt vovo Großmarie? Wo ist sie? Wo ist Onkel 

Viktor? Warum kommt er uns nicht holen?“
„Du weißt doch, dass … Großmarie für ein paar Tage … weg-

gefahren ist.“ Alices stimme war komisch, irgendwie breiig. sie 
war wohl sehr müde. 

„Und dass Outi in der Tagung in Lissabon ist. Und Viktor hat 
Angst. kommt nicht … aus dem … Haus.“

„Onkel Viktor hat nicht Angst. Er hat Bobi. Das ist so eine 
krankheit, dass man nicht unter die sonne gehen kann. kann 
man einfach nicht. Wenn man Bobi hat, wird man durch son-
nenstrahlen richtig verkohlt.“

„Was? Ja, Phobie. Das heißt Angst.“
„Du bist blöd! Dumme kuh! Eine ganz blöde Zicke bist du!“ 

Amanda hätte Alice schlagen können, weil sie Onkel Viktor 
schlecht machte. 

Im nächsten Moment tat es ihr leid, dass sie so böse war und 
sie brach in Tränen aus. Jemanden schlagen wollen, der krank 
war! Mühsam schleppte sie die klamme, stinkende Decke her-
bei und deckte Alice zu, so gut sie konnte.

Alice sank wieder in den Fieberschlaf. 
Irgendwann – etwas später oder vielleicht auch viel später 

– spürte Amanda, dass sie auf die Toilette musste. Groß. Zum 
Pipimachen war sie einfach ein paar schritte gegangen, aber 
jetzt müsste sie irgendeine Ecke weiter weg von der schlafstätte 
suchen. 

Es gab noch einen kerzenstummel und sechs streichhölzer. 
Alice hatte ihr verboten, ohne sie Feuer zu machen, aber das 
war jetzt echt eine Notsituation. Außerdem hatte Amanda mit 
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Viktor das Feueranzünden geübt. sie nahm ein streichhölzchen 
aus der schachtel und rieb es mit einer schnellen bewegung fest 
gegen die raue Fläche auf der seite. so wie Viktor es ihr beige-
bracht hatte. 

Das aufflackernde Lichtlein blendete ihre an die Dunkelheit 
gewöhnten Augen so, dass sie erschrocken das streichholz fal-
len ließ. Es fiel auf den dreckigen Fußboden. Fast wäre es erlo-
schen, doch dann fing ein ölbeflecktes stück Pappe Feuer.

Erschrocken und entzückt beobachtete Amanda die gierigen 
Flammen. Auf einmal war Licht da. Viel Licht. Das Feuer knis-
terte. Es verbreitete Wärme. Doch sie wusste, dass es kein gutes 
Licht war. Es war gefährlich! 

Was hatte Onkel Viktor gesagt, wie musste man Feuer 
löschen? Jetzt wusste sie es wieder. Man musste Feuer ersticken, 
sodass es nicht atmen konnte. Zum beispiel mit einer Decke. 
Amanda zog die schwere Decke herunter, die sie auf Alice aus-
gebreitet hatte und warf sie auf die Flammen. Das Feuer protes-
tierte mit stickigem Rauch, aber es konnte sich nicht wehren. 
Amanda hatte den kampf gegen das Feuer gewonnen, doch die 
Dunkelheit war wieder da.

Amanda wollte den Drang in ihren Gedärmen unterdrücken. 
Manchmal ging es für eine Weile, doch ausgerechnet jetzt nicht. 
sie zündete eines der verbliebenen fünf streichhölzer an. Dies-
mal war sie auf das grelle Licht vorbereitet und es ging gut. 

Mit dem kerzenstummel in der Hand suchte sie das enge 
Gewölbe auf, in welches Alice am Anfang – war es gestern 
gewesen? oder vorgestern? – hineingegangen war. 

Nachdem Amanda sich den Po mit einem Papiertaschentuch 
abgewischt hatte, ging es ihr ein wenig besser. sie sah sich um 
im kerzenlicht, das die schatten an den gewölbten Wänden 
tanzen ließ. 
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Dann traf ihr blick die skeletierte Leiche. 
sie wusste es sofort: „Die ist da begraben. Wir sind in einem 

Grab. scheisse, wir stecken fest in einem Grab!“ bei Viktor 
hatte sie in einem buch bilder von einer Ausgrabung gesehen. 
Es waren auch solche skelette gewesen. 

seit Amanda mit Alice hier im keller eingesperrt war, hatte 
sie unendlich viel schrecken erlebt, viel mehr als in ihrem gan-
zen bisherigen Leben. Die Entdeckung der Leiche war daher – 
und vielleicht auch wegen Amandas kindlicher Unerfahrenheit 
– für sie zwar etwas Ekliges, aber nichts wirklich Grauenvolles. 

sie dachte aber, dass eine schwer kranke Frau, wie Alice es 
jetzt war, nichts von einer Leiche erfahren sollte. sie würde 
Alice kein Wort von dem skelett erzählen.

Jetzt konnte sie sowieso an nichts anderes denken als an ihren 
Durst.

In der gleichförmigen Dunkelheit, der Eintönigkeit und Trost-
losigkeit ihrer Lage kam den beiden jedes Zeitgefühl abhanden. 
Der zweite Tag ihrer Gefangenschaft im kellerverlies ging zu 
Ende.
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Im Keller
7. Juli 

so schrecklichen Durst hatte Amanda nie im Leben gehabt. sie 
hatte sich solchen Durst gar nicht vorstellen können! Wenn sie 
auf dem harten bett neben Alice einschlief, träumte sie von saft-
flaschen im kühlschrank. Oder Orangen, die sie schälte. Oder 
einfach nur von kühlem Wasser, das aus dem Hahn floss. Aber 
wenn sie dann gierig trinken wollte, was es kein Wasser mehr, 
sondern ein seidenfaden, der sofort zu einer flinken, grauen 
schlange mutierte. 

Draußen war jetzt sicher Nacht, sonst wäre durch das Loch 
im schacht oben etwas Licht gekommen.

Alice wachte nicht mehr auf. Vielleicht war sie tot. 
„bist du tot?“ 
Alice antwortete nicht. 
Auch der kleine Hund litt. Er versuchte, Feuchtigkeit von den 

steinwänden zu lecken. Hie und da gab er einen jammervollen 
Laut von sich. Amanda zog ihn zu sich und drückte ihr Gesicht 
fest auf das verschmutzte Fell. 

Warum kam denn niemand? cedric hatte sicher die Nach-
richt schon längst erhalten. Hatte er gemeint, der Hilferuf sei 
ein Witz?

Amanda erinnerte sich, dass sie in ihrem früheren Leben, das 
weit weg schien, genau solche streiche gespielt hatte. Mit dem 
Jungen, der ein paar Mal zu ihr zum spielen kommen durfte, 
hatte sie dumme sMs verschickt bis Großmarie ihnen auf die 
spur gekommen und wie ein Racheengel über sie hergefallen 
war. 

Amanda hatte sich geschämt, als Onkel Viktor ihr erklärte, 
dass man nicht ohne Grund um Hilfe bitten sollte. Er hatte ihr 
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die Geschichte vom schafhirten und dem Wolf erzählt. Musste 
sie jetzt deshalb jetzt hier im keller sein? Als strafe? cedric 
hatte von den Dummheiten gehört und dachte, dass sie wieder 
so was machte. sicher war es so. 

Dazu war es noch ihre schuld, dass sie überhaupt hier 
waren. Wenn sie nicht darauf bestanden hätte, dass Alice mit 
ihr schauen kommen musste, was im Engelbachschen Garten 
los war, wären sie immer noch zu Hause, alle drei. sie würden 
darum streiten, ob sie, Amanda, fernsehen durfte oder nicht. sie 
würden die ausgeliehenen bücher lesen. Alice würde kochen. 
Im kühlschrank stand noch die schale schokocreme, die sie 
nicht hatte essen mögen. Jetzt könnte sie hingehen, die kühl-
schranktür öffnen …

Alice war vielleicht tot und es war ihre schuld. Ob sie jetzt 
zusammen mit Elfriede Fuchs war? Und mit Dodo? Amanda 
heulte auf. Der Hund tat es ihr nach.

Amanda hatte nach Großmarie geweint, bis die Tränen versieg-
ten. In ihren Augen gab es keine Tränen mehr. sie lag im Halb-
schlummer einfach apathisch da.

Am hinteren Ende des Raumes erschien ein schwaches, blaues 
Licht. Es war ein bisschen wie die blassblauen Lämpchen einer 
Lichterkette, die man zu Weihnachten anzündet, fein und zart. 
Es bewegte sich. 

„Aha. Du liegst also hier. Auf der faulen Haut.“ Der Rabe 
spreizte seine Flügel und schüttelte sein schwarzes Federkleid, 
sodass es glänzte und winzig kleine Lichtpünktchen versprühte, 
die sich wie ein schimmernder, blauer Nebel im Raum ausbrei-
teten. Er ließ seinen prächtigen, schwarzglänzenden schnabel 
durch die Flügelfedern gleiten. 
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„Falada!“ Amanda wollte schreien, doch es kam nur ein 
krächzen aus ihrer kehle. Der Vogel reagierte nicht. 

„Entschuldigung, so heißt du gar nicht.“ erinnerte sich 
Amanda. „Du warst der Vogel von Ottilchen und die hat dich 
Justus genannt.“

„Tja, wie man’s nimmt. Mein ganzer Name ist Justus Falada 
corvus corax.“

„Wie bist du hier reingekommen? Die Tür ist doch 
verriegelt!“

„Weiß ich doch!“ Justus Falada corvus corax schüttelte den 
kopf, genervt ob solch dummer Fragen. Er hob den rechten Fuß 
und beobachtete die krallen eingehend, bevor er sich zum Ant-
worten anschickte. 

„Ich bin tot. Ich kann durch Wände fliegen.“
„Oh, nimmst du uns auch mit? bitte!“
„Erst wenn du auch tot bist, vorher geht’s nicht.“ 
Er legte seinen kopf schief und beäugte abschätzig die unbe-

wegliche Alice.
„bei der da könnte es schon bald so weit sein.“ 
Das war Amanda zu viel. Wieder fing sie an zu schluchzen.
„Papperlapapp und Quatsch mit soße!“ 
Die stimme kam aus der Ecke. sie war energisch. Amanda 

sah hoch. Das Licht hatte sich ein wenig verändert, es war eine 
Nuance heller. Es schien von einer Frau auszugehen, die da 
stand. 

Es war eine ältere Dame in altmodischen kleidern. sie kam 
Amanda irgendwie bekannt vor. Dann wusste sie: Es war Ottil-
chen. Genau so, wie Amanda sie auf dem Foto gesehen hatte, 
auf dem sie den Vogel auf dem Arm hielt. 

„bist du auch tot?“, fragte Amanda, obwohl sie die Antwort 
kannte.
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„Ja, natürlich. Man könnte mich auch einen spuk nennen. Oder 
einen Engel, ganz wie man will. Ich bin tot. Aber du lebst.“

„Gib mir Wasser. bitte!“
Ottilchen schaute das Mädchen an. Amanda sah, dass ihre 

Augen traurig waren. 
„In der Welt der Lebendigen kann ich leider nichts bewirken. 

kein Wasser bringen. keine Türen öffnen. Aber ich habe etwas 
entdeckt. Es erstaunt mich, dass du es noch nicht gemerkt hast. 
so ein großes Mädchen! Das Loch dort oben ist groß genug, 
dass dein Hund hindurchschlüpfen kann. schick ihn raus! Ist 
doch kein Problem!“ Ottilchen lächelte ihr freundlich zu. 

Amanda hätte sich gewünscht, dass Ottilchen zu ihr ans bett 
käme. Doch allmählich verblasste das Licht und die konturen 
der Frau verschwammen. Der Vogel flog geräuschlos rund um 
den Raum, wie eine Ehrenrunde. Dann verblasste und ver-
schwand auch er. 

Der Hund sollte durch das Loch, durch das ein wenig Tages-
licht sickerte, hatte Ottilchen gesagt. Amanda fand das keine 
schlechte Idee. Aber wie sollte sie ihn da hoch kriegen? sie stand 
auf – und fiel fast wieder um, so schwach war sie.

Nachdem der Vogel verschwunden war, war es wieder dun-
kel. Jetzt konnte Amanda den noch übrig gebliebenen kerzen-
stummel gut gebrauchen.

sie besann sich auf einige alte Holzkisten, die sie gesehen 
hatte. Ja, dort waren sie, zwei halb kaputte kisten, die allerlei 
Zeug wie nach schimmel stinkendes brennholz und alte säcke 
enthielten. sie waren nachlässig zusammengebaut, mit großen 
Zwischenräumen zwischen den brettern. Amanda leerte sie 
aus und schleppte eine nach der anderen zur Wand unter dem 
schacht, der zum Loch hinauf führte. sie stellte die kisten auf-
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einander. Der stapel wackelte so stark, dass sie sich nicht traute, 
hinaufzusteigen.

sie drehte die untere kiste um, sodass die bodenseite nach 
oben zeigte. Dann hob sie die andere darauf, mit der offenen 
seite gegen die Wand. Jetzt war das Ganze stabiler. Mit Hilfe 
der Energie, die durch Ottilchens besuch in sie geflossen war, 
arbeitete das kind zielbewusst und ruhig. Es war ihr, wie wenn 
Ottilchen weiterhin ein wenig bei ihr geblieben wäre. 

Der kleine Hund hatte gespürt, dass etwas geschah. Vor-
sichtshalber verkroch er sich unter dem bettgestell. Es kostete 
Amanda Zeit und kraft, ihn dort herauszuziehen. Mit dem zit-
ternden Hund auf dem Arm stieg sie nun langsam, ganz langsam 
auf die kisten. schon jetzt waren ihre kleider und ihr Gesicht 
schwarz vom alten kohlenstaub, der an den schachtwänden 
haftete, doch sie merkte es nicht. 

Es war fast unmöglich, sich mit einer Hand hochzustemmen. 
Immer wieder wurde Amanda schwindelig. sie krallte die Fin-
ger ihrer Rechten in die Unebenheiten der steil nach oben ragen-
den schachtwände, schob das linke knie hoch und zog sich 
mit ihrer ganzen übrig gebliebenen kraft aufwärts. In diesem 
Moment fing der Hund an zu zappeln, befreite sich aus Aman-
das Umklammerung, rutschte auf der abschüssigen Ebene nach 
unten und plumpste mit einem Jaulen auf den boden. 

Wieder dauerte es eine ganze Weile, bis Amanda ihn einge-
fangen hatte. 

„Du hast uns in dieses kellerloch gelockt, also musst du mir 
jetzt helfen!“

Wenn sie ihn irgendwie an sich festbinden könnte! Wie ein 
baby im Tragetuch. Amanda überlegte. Dann zog sie sich die 
Jacke aus. sie fror jetzt noch mehr als vorher, aber es musste 
einfach sein. sie band den protestierenden Hund mit Hilfe der 
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Jacke so fest wie möglich an ihre linke seite. Die Ärmel band sie 
auf ihrem bauch zu einem Doppelknoten zusammen. 

so ausgerüstet war das klettern ein wenig einfacher. Wie Alice 
vorhin, stemmte Amanda die beine gegen die linke und den 
Rücken gegen die rechte seitliche schachtwand. Als Amanda 
bei der öffnung angekommen war, zitterten ihre beine vor 
Anstrengung. Ihre Jeans waren zerrissen und die knie ebenso 
wie die Hände blutig geschrammt. 

Noch war sie nicht am Ziel. Jetzt galt es, den Hund aus der 
Jacke zu befreien und ihn vorsichtig nach oben bis zu dem läng-
lichen Loch zu stoßen. Amanda redete ihm liebevoll zu, als sie 
den knoten öffnete. 

„Liebes, liebes Hündchen, lauf zum Onkel Viktor! Onkel 
Viktor, verstehst du! bring ihn hierher!“

Fahles Licht drang durch die öffnung. Der Morgen graute 
schon. Auf einmal kam das ungleichmäßige, scharfkantige 
Loch Amanda zu schmal vor. Zu eng für den Hund. Aber der 
Dreibeinige hatte die Freiheit gewittert. Er spürte die frische 
Luft, die tausend Düfte, er wollte ins Freie! Amanda schob ihn 
in das Loch und es wurde dunkel. Zusammen arbeiteten Hund 
und kind auf das gleiche Ziel zu, bis das Morgenlicht in Aman-
das Augen und die frische brise in ihrer Nase verkündeten, dass 
der Hund durchgekommen war. 

Das Licht, obwohl noch fahl, blendete schmerzhaft in den 
Augen des Hundes. Er tapste eine Weile blind herum bis er Wit-
terung aufnahm: Wasser! 

Der Frühling war warm und bis auf einige heftige Regen-
stürme trocken gewesen. Das Restwasser in dem vernachläs-
sigten Gartenteich hatte sich in die tiefsten stellen verzogen, 
wo es schlammig und ungesund riechend unter den wuchern-
den Wasserpflanzen glänzte. Das kümmerte den kleinen Hund 
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nicht. kaum spürte er das Wasser an seinen Vorderpfoten, fing 
er schon an zu trinken. Er trank und trank, bis sein bauch sich 
wie eine kleine pralle Tonne unter dem weichen Fell spannte. Er 
erbrach das schlammige Wasser. Dann trank er weiter. 

Erst als er genug getrunken hatte, besann er sich auf die Men-
schen. bei Menschen gab es Futter. bei dem Menschen, bei dem 
er früher wohnte, gab es immer Futter. Futter! Auf seine ganz 
eigene, schaukelnde, dreibeinige Art fing er an, in die Richtung 
von Dodos Wohnwagen zu traben. Doch Dodo war nicht im 
Wagen und auch sein Geruch war viel schwächer geworden. Der 
Hund kratzte eine Weile jaulend an der Tür, gab es dann auf 
und legte sich auf den staubigen Platz vor dem Wagen. Allmäh-
lich begann eine vage Erinnerung in seinem kopf Gestalt anzu-
nehmen. Großmarie und die Wurstpellen! Abgenagte schwei-
nerippen! Er stand auf und fing an, Richtung Blauer Rabe zu 
zockeln. 
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Lissabon 
6. Juli

cedric hatte in Lissabon einige Fotos geschossen, die ihm gefie-
len. bilder, die komisch oder ästhetisch anspruchsvoll waren 
oder die unter die Haut gingen. Zum beispiel der kleine Rüde, 
eine abenteuerliche Promenadenmischung, der mitten auf der 
straße ein doppelt so großes Weibchen bestieg und wie das 
ineinander verkeilte Paar den ganzen Auto- und Fahrradver-
kehr lahm legte. Oder kinder, die auf dem Hausdach Fußball 
spielten. Oder der Drogenabhängige, der reglos und mit offenen 
Augen in einer Hausecke lag, wie ein stück Abfall oder ein alter 
sack, den jemand weggeworfen hatte. 

Um richtig fotografieren zu können, musste cedric das rich-
tige Licht haben und am besten allein sein. Er durfte nicht von 
noch so gut gemeinten Vorschlägen gestört werden: schau, da, 
das musst du unbedingt aufnehmen! 

Im Hotel würde er die bilder in seinen Laptop für den späte-
ren Gebrauch speichern. Er könnte sie selbst gebrauchen oder 
verkaufen. seit er freelance war, musste er jede Gelegenheit 
nutzen, um an gute storys oder zu individuellen bildern zu 
kommen. 

Diese Portugalreise hatte ihm nicht ganz so viel Material 
beschert, wie er sich gewünscht hätte. Aber dafür etwas ande-
res. cedric spürte ein tiefes, ruhiges Glück in sich. In diesem 
Moment konnte er glauben, dass Outi und er eine gemeinsame 
Zukunft haben würden.

Er warf einen blick auf die Uhr. sie hatten abgemacht, dass sie 
sich bei sonnenuntergang in dem Restaurant mit Aussicht über 
die stadt treffen würden. Er hatte noch genug Zeit, um bei den 
kindern anzurufen. Wie er die Jungs vermisste! Jeden Tag hatte 
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er ihnen, jedem einzeln, eine karte geschickt. bilder von bunt 
geschmückten Eseln, der alten straßenbahn, einem krähenden 
Hahn. Er hatte lustige Geschichten auf die karten geschrieben, 
über alles, was er gesehen hatte. Er hoffte, dass Anja sie den kin-
dern vorgelesen hatte. Er hätte den Zwillingen gerne erzählt, 
dass er mit Outi unterwegs war, aber wegen Anjas Reaktion war 
das natürlich nicht möglich. 

In einem hochgelegenen Park setzte er sich auf eine brüstung, 
genau so, wie Outi es sich vorgestellt hatte. Dann angelte er das 
Mobiltelefon aus der Tasche. Was? Fünfzehn Anrufe in Abwe-
senheit und fünf sMs! Wahrscheinlich die meisten von Anja. 
Die sMs würde er später erledigen, zuerst kamen die Jungs. 

„Janos? Hallo, Papa hier! Nimmst du schon selber das Telefon 
ab, toll! … Aha … Und Tobias hat euch und Lisa eingeladen? In 
den Tierpark?“ 

Im Hintergrund war Jonas̀  Quengeln zu hören. Er wollte 
auch mit seinem Papa reden. Es wurde heftig um den Hörer 
gekämpft.

„Hör mal, lass doch deinen bruder auch ein wenig dran. Ihr 
könnt euch abwechseln … Anja, grüß dich! Wie geht es euch? 
… kannst du mir noch ganz kurz Jonas geben bitte, er kam 
noch nicht dran. Nein, natürlich weiche ich nicht aus. Wir reden 
später darüber, wenn ich zurück bin, ja? kann ich jetzt bitte mit 
Jonas etwas plaudern? … Jonas, hallo! … Was hat Lisa? Dich 
gebissen! Warum … Ja … Dann tschüss! Tschüüüss!“

Das ging ja gut! Er hatte mit beiden söhnen reden können. 
Die zwei, die angeblich ganz gleich waren, identisch sogar, 
waren es in Wirklichkeit gar nicht. Janos war eine Viertelstunde 
vor seinem bruder geboren. Er hatte eine dominierende Rolle 
angenommen. Jonas seinerseits versuchte, mit weinerlichem 
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Quengeln die Aufmerksamkeit der Erwachsenen auf sich zu 
ziehen. 

Höchste Zeit, sich auf die socken zu machen. bis zum Res-
taurant waren es sicher dreißig Minuten und ein Taxi konnte er 
sich wirklich nicht leisten. Die sMs waren vergessen. 

„Hat jemand versucht, uns zu erreichen?“
Hinter der Theke der Hotel-Rezeption saß eine junge Frau, 

die Outi noch nie gesehen hatte. sie sah zuerst nach der Num-
mer auf dem schlüssel und wandte sich dann zu der Fächer-
reihe, wie es sie früher in den meisten Hotels gegeben hatte. 
Dann schüttelte sie den kopf. 

„Nummer 35. Nein, keine Nachrichten für sie.“
sie war klein und mollig, ihre Augen strahlten freundlich in 

einer seltenen bernsteinfarbe. sie hatte dunkelbraune, schulter-
lange Haare mit einem blond gefärbten streifen direkt über der 
stirn. 

Wie bei Amanda, dachte Outi. 
Auch cedric hatte die Ähnlichkeit bemerkt. 
„Amanda hat doch auch so eine weiße Haarsträhne über der 

stirn“, sagte er, als sie auf den knarrenden und ächzenden Auf-
zug warteten. 

„Ja, ich hab mal Großmarie darauf angesprochen, aber sie 
hat mich regelrecht zusammengestaucht. Ich solle das nicht so 
betonen. sie versucht, Amandas helle Locke immer dunkel zu 
färben. seltsam. Meinst du, dass es etwas kulturell bedingtes 
ist? Dass so eine Laune der Natur bei vielen Leuten als schwä-
che oder sogar als etwas krankhaftes gilt?“

Im Zimmer stand Outi wie weggetreten am Fenster. Die Aus-
sicht über die stadt war atemberaubend, aber sie hatte auf ein-
mal kein Auge dafür. 
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„cedric, bitte gib mir das Telefon. Ich muss Elin anrufen. Wo ist 
die verdammte Nummer. Es ist doch noch nicht zu spät?“

sie kippte den Inhalt ihrer geräumigen Tasche aufs bett und 
wühlte in den tausend Gegenständen bis sie ihr Adressbuch 
fand. Es klappte sofort. Elin, Outis kollegin, die biologin, war 
eben nach Hause gekommen. 

„Elin, ich weiß, es ist spät, aber ich muss dich etwas fragen. Es 
ist ziemlich wichtig.“

cedric hörte dem Gespräch staunend zu.
„Oh, willst du wirklich in deinen büchern und im Internet 

nachschauen? bis morgen? Das wäre toll! Ich ruf dich morgen 
wieder an. Du rufst mich an? Nein, ich kann noch nicht, aber 
später werde ich dir alles erklären. Gute Nacht. Und danke!“
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Viktor 
7. Juli
  
Es war so merkwürdig still im Haus Blauer Rabe.

Ach ja, sie waren alle weg. Der Zettel. Viktor hatte das ganze 
Haus für sich; etwas, das selten vorkam und das er normaler-
weise sehr genoss. Doch diesmal dauerte es so lange. Es war 
etwas beunruhigend. Amanda hatte sich schon lange nicht 
mehr gezeigt. Ich brauche die Familie um mich, dachte er. 
Meine Familie. Die einzige, die ich habe. 

Er versuchte, schnell die Erinnerung an die andere Familie 
und die Tochter zu verdrängen, zu der er keinen kontakt hatte. 
Doch das leere Haus ließ es nicht zu. Die Geräusche des Lebens, 
fröhliche Rufe, das Poltern der kinderfüße auf der Treppe, die 
die Flut der Erinnerungen für gewöhnlich stoppten, sie waren 
nicht da. Die schlimmen bilder kamen immer wieder zurück, 
wie er sie auch zu verbannen versuchte. 

sie hieß Amadea – nach Wolfgang Amadeus Mozart –, und 
sogar ihren Namen hatte sie als Vorwurf gegen ihren Vater 
benutzt. 

„Du hättest lieber einen sohn gehabt“, sagte, nein, schrie sie 
ihm ins Gesicht. „Einen musikalischen sohn, ein Wunderkind, 
wie du es selber warst!“ später hatte sie sich zu „connie“ umbe-
nannt. connie, ausgerechnet!

Amadea war am fünften Januar sechsunddreißig geworden. 
Ob sie jetzt eine eigene Familie hatte? kinder? War er vielleicht 
schon Großvater?

Als Vater hatte er nicht viel getaugt, das war ihm klar. Amadea 
hatte es ihm so oft vorgeworfen. Zu Recht. Die ausgedehnten 
konzertreisen hatten seine Zeit beansprucht, die künstlerkar-
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riere, der Ruhm, dem er nicht hatte widerstehen können. Der 
Ruhm war schlimmer als eine Droge. 

Es gab schon Persönlichkeiten, die eine solche Festigkeit in 
sich trugen, dass sie dem Erfolgsdruck standhalten und trotz-
dem ein beinahe intaktes Familienleben führen konnten. Aber 
er gehörte nicht zu ihnen, nicht mit seiner eigenen, schweren 
kindheitsgeschichte. Er hätte nie ein kind bekommen sollen. 
Er hätte nie heiraten sollen. schon gar nicht eine dermaßen 
labile Frau wie Lydia. 

Zuerst hatte er Lydia verloren. sie hatte schon immer eine 
Neigung zu Depressionen gehabt. Trotzdem hatte Amadea die 
schuld ihm gegeben, die schuld dafür, dass ihre Mutter sich auf 
so eine grausame Weise umgebracht hatte. Dann verließ Ama-
dea ihn. Und dann kam – schleichend – die Angst, die krank-
heit, die seine karriere zerstörte.

Amanda und Amadea. Zum ersten Mal fiel ihm die Ähnlich-
keit der Namen auf. Er mochte Amanda sehr und verbrachte 
viel Zeit mit ihr. Amandas Vertrauen ihm gegenüber berührte 
ihn tief. Er wollte ihr etwas geben. War es ein Versuch, sein Ver-
sagen als Vater zu kompensieren?

Wo war sie jetzt eigentlich? stand da auf dem Zettel nicht, 
dass sie für ein paar Tage weg fuhren? Eigenartig, so was. Da 
lag der Zettel von Großmarie auf dem Tisch. schreckliche 
schrift. schreckliche Orthographie: Entschuldigung!!! muss 
weg für einpaar tage dringend BITTE schau zu A!!! Ich erk-
lere später!!!

Aber da war doch keine Rede vom Weggehen mit Amanda. 
Wo war das kind? Und wo war Alice? Um Alice musste man 
sich ja keine sorgen machen. Aber Amanda würde nicht weg-
gehen, ohne sich zu verabschieden. Das Gefühl von Panik, das 
Viktor überflutete, hatte viel mit der Tatsache zu tun, dass er 
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sich völlig unfähig fühlte, aktiv nach dem kind zu suchen. Er 
konnte ja nicht aus dem Haus.

Es raschelte am kücheneingang. Eifrige Pfoten kratzten an 
der Tür. Amandas neuer Hund! Dann konnte sie nicht weit weg 
sein, Gott sei Dank! Viktor öffnete die Tür einen spalt weit, der 
Hund schlüpfte hinein. 

„Pfui, bist du dreckig! Was hast du getrieben? Wo ist deine 
Herrin?“

so schwierige Fragen. Der Hund konnte sie nicht 
beantworten. 

„Hunger!“, sagte er mit den einzigen Mitteln die ihm zur Ver-
fügung standen: Mit bellen, mit schwanzwedeln, mit dem gan-
zen körper. Viktor verstand. Er schüttete aus der Tüte den Napf 
voll Trockenfutter. 

so wie der Hund das Futter verschlang, könnte man denken, 
dass er tagelang nicht mehr gefressen hätte. Nachdem zwei volle 
schüsseln bis zum letzten krümel leer gefressen waren, stellte 
Viktor den Napf weg. Dann wollte der Hund unbedingt raus. 
Viktor öffnete die Tür. Der Hund sprang ein stück in Richtung 
Engelbach-Haus. Doch dann blieb er stehen, auf allen drei Pfo-
ten ungeduldig tänzelnd. Er starrte Viktor an. 

„komm!“, schien er zu sagen „Na komm doch endlich!“ 
„Ich kann nicht!“ schrie Viktor ihn an. Dann flüsterte er 

noch:„Ich kann nicht“ und zog die Tür zu. 
Viktor starrte die verschlossene Tür an; ihm war elend, 

hundeelend. Die Glasscheibe an der küchentür spiegelte ihn 
unscharf. Er sah einen hageren Mann in gebeugter Haltung 
und mit einem leichenblassen Gesicht. Die Haare um die kahle 
schädeldecke hingen bis zu den schultern. Ängstliche kleine 
Augen stierten unter dicken brillengläsern. Er erinnerte sich an 
Amandas sorge, er könnte blind werden. 
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Amanda. Etwas stimmte nicht. Angst füllte Viktors brust-
korb aus, bis er glaubte, ersticken zu müssen. Wie lange war sie 
schon weg? Drei Tage? Vier?

Wie oft im Leben kann ein Mensch versagen? Reicht ein 
Mal, damit die Blamage vollkommen ist? Oder braucht es 
mehr?

Als er ein gefeierter künstler gewesen war, „einer der grandi-
osesten Geigenvirtuosen der Gegenwart“, wie es unter anderem 
hieß, hätte niemand gedacht, dass er Angst haben könnte. Aber 
so war es gewesen, damals schon. Wie eine hässliche Fratze hatte 
die Angst ihm hinter jeder Ecke entgegengegrinst. Er hatte sich 
immer schon als Versager gefühlt. Nur in seiner Musik hatte 
er die Angst vergessen. Doch bis zu jenem Augenblick auf der 
bühne, von dem an die Musik ihn endlich mit einer schutz-
schicht, mit einem unsichtbaren kokon umhüllte, gab es eine 
endlose Reihe schrecklicher Momente. Der Eklat im konzert-
saal von barçelona hatte seine Angsterkrankung lediglich allge-
mein bekannt gemacht. Die Zeitungen hatten von einem Ner-
venzusammenbruch geschrieben. Es hatte nicht lange gedauert, 
da war er beim großen Publikum so gut wie vergessen. 

Der Hund kratzte an der Tür. Automatisch öffnete Viktor sie 
wieder. Der kleine hüpfte auf seinen drei beinchen an Viktor 
so hoch wie er konnte, bellte ihn scharf an und machte erneut 
einen sprung in Richtung Nachbarhaus. 

Die Angst füllte Viktors körper aus, sie war in jeder Zelle 
und verdrängte jeden vernünftigen Gedanken. Da sah er den 
schutzgeist an der Wand hängen, ein abenteuerlich aussehen-
des Gebilde aus Pappe, farbigem Papier und rosa Federn, das 
Amanda gebastelt hatte. Das sei ein Geist, der das Haus schütze, 
hatte sie gesagt. Viktor löste die Figur von der Wand, knotete 
ihre langen, tentakelartigen schnur-Arme aneinander, strich 
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die so entstandene schleife über den kopf, sodass die Pappfi-
gur ihn umarmte, und verstaute sie auf brusthöhe unter den 
kleidern. 

„Was tust du da, bist du jetzt völlig plemplem? bist auf die 
alten Tage auch noch abergläubisch geworden?“, raunte eine 
wohlbekannte stimme in ihm. Doch um die kümmerte er sich 
jetzt nicht.

Großmaries Gartenjacke in Übergröße hing an einem Haken 
neben der Tür. Er warf sie sich über die schultern. Die kapuze 
zog er über den kopf. Die langen, grauen Haarsträhnen hingen 
ihm übers Gesicht. Er sah aus wie eine zerfledderte Vogelscheu-
che, aber es war ihm egal. 

Der Mittagshimmel strahlte hell, das Licht verschlug Viktor 
den Atem. Es schrie ihn an! Es krallte sich an ihm fest! sein 
Herz schlug wild und der boden unter seinen Füßen begann zu 
schwanken. Er ließ die Tür sperrangelweit offen, so schien es 
ihm am sichersten. 

Der Hund sprang aufgeregt kläffend hin und zurück. Als 
wollte er Viktor klarmachen, dass er sich doch endlich bewegen 
solle. 

„Wenn du es kannst, du dreibeinige Missgeburt … Dann 
kann ich es auch!“, spornte der Mann sich an. Er versuchte sich 
vorzustellen, dass es nicht Tag, sondern Nacht sei. Dunkel statt 
hell. kindisch! „Die Angst lässt mich kindisch werden“, dachte 
er.

Ganz langsam, denn die Luft fühlte sich dick wie brei an, 
schlurfte Viktor hinter dem Hund her. Der Hund sprang in 
Richtung Nachbarhaus. Viktor nahm nicht den direkten Weg, 
sondern schlich zuerst an der Hauswand entlang, überquerte 
unter Todesängsten die offene stelle zwischen dem Haus und 
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dem Gebüsch, machte Pausen, hastete von einem baumschat-
ten zum anderen. 

Zu seinem eigenen Erstaunen fing er auf der langen Wan-
derung an – denn sie kam ihm sehr lang vor –, verschiedene 
Details wahrzunehmen. Wie die wilden blumen ganze lila Tep-
piche zwischen den steinen bildeten. Wie das Moos sich samten 
unter seinen Fingern anfühlte, wenn er einmal stolperte und 
den sturz mit den Händen abmilderte. 

Viktor verlor keinen Gedanken daran, wie merkwürdig sein 
Verhalten in den Augen eines zufälligen Zuschauers aussehen 
musste. 

Er hatte ja auch keine Ahnung, dass er beobachtet wurde.
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Lissabon
7. Juli 

 
Outi und cedric passierten den Zoll und die sicherheitskont-
rolle. cedrics Telefon plärrte sein Dideldidu. Anja?

„Für dich, Outi, deine kollegin aus der schweiz.“
„Elin! Du bist ja effektiv. Ja, ich hör zu. Dominant, sagst du? 

Das heißt also, es muss in jeder vorherigen Generation auch 
vorkommen? Mein Gott, das öffnet ja neue Perspektiven! Ja, du 
hast mir sehr geholfen, danke Elin!“

cedric sah aus wie die Verkörperung eines Fragezeichens. 
Outi musterte ihn ernst.

„Ich erzähle dir gleich, was Elin herausgefunden hat. Ich muss 
es zuerst nur selbst ein wenig verdauen.“

 Die routinierte stimme der Ansagerin erklang. In Portugie-
sisch und Englisch wurden wegen „technischer schwierigkei-
ten“ für ihren Flug eineinhalb stunden Verspätung gemeldet. 
Genug Zeit, um herumzuschlendern und in Tax-free-shops zu 
schmökern. Outi machte sich auf, nach einer karte zu suchen, 
die sie ja weder gekauft, geschrieben oder abgeschickt hatte. 
Jetzt wollte sie wenigstens eine mitbringen. Dazu noch etwas 
Leckeres aus Portugal als Mitbringsel für Amanda, ihre Paten-
tochter Nuria und deren schwester Tatjana. 

cedric spielte mit seinem Telefon. Er sah, dass die meisten 
nicht beantworteten Telefonate von Anja stammten. Oder 
konnten die Jungs auch schon selbständig telefonieren? Dann 
fielen ihm die sMs ein, die er noch nicht gelesen hatte. Er öff-
nete eine nach der anderen. 

„Hoffe dir geht es gut melde dich.“ Das war von Anja.



316

„Weißt du noch, dass wir einmal zusammen nach Lissabon 
reisen wollten?“ Auch von ihr. cedric konnte sich nicht ent-
sinnen, dass Anja und er je eine Reise nach Lissabon geplant 
hätten. 

„Lisa aus Spielgruppe Jonas gebissen, mussten zum Arzt.“ 
Aber Jonas schien es gut zu gehen. Er hatte gestern am Telefon 
ganz munter gewirkt. Dann das nächste. 

„SOS gefangen im Keller Engelbach Hilfe! Amanda, Alice“
Was war das? 
Wer hatte das geschrieben? Die Nummer wirkte irgendwie 

bekannt. Natürlich, es war Outis Handynummer. Outi hatte ihr 
Handy zu Hause vergessen. Hatte Amanda das Telefon gefun-
den und sich einen spaß gemacht? Das konnte nur Amanda 
sein. Andererseits ... cedric dachte an das ernste Mädchen, das 
gerne tiefgründige, fast philosophische Fragen stellte. Es war 
nicht Amandas Art, solchen Unsinn zu machen. Und sie hätte 
bestimmt nicht mit „Alice“ unterschrieben. 

Wenn sie wirklich in Gefahr waren – also auch Alice? – wür-
den sie doch jemand anderen kontaktieren. cedric öffnete noch 
die letzte sMs. 

„Warum meldest du dich nicht?!“ Wieder von Anja. 
cedric dachte intensiv. Waren Amanda und Alice tatsächlich 

in Gefahr? Eingeschlossen irgendwo in einem keller? Engel-
bach, das waren doch die Etepetete-Nachbarn von Outi. Die 
sMs war von vorgestern. Wenn sie eingeschlossen gewesen 
wären, mussten sie inzwischen schon in sicherheit sein. Oder?

Großmarie. sie würde die ganze stadt umkrempeln, wenn 
Amanda verschwunden wäre. Doch cedric hatte trotzdem ein 
mulmiges Gefühl. Er tippte die Nummer vom Haus Blauer 
Rabe ein. Niemand nahm ab. Wer sonst kam in Frage? Viktor 
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war tagsüber immer zu Hause. Er hatte einen eigenen Telefon-
anschluss. Wie war doch die Nummer? Da. 

Auch Viktor nahm nicht ab. Was war mit ihnen los? Wo waren 
sie alle? Die Telefonnummer der Engelbachs hatte er nicht, 
warum auch. Wenn er jetzt die Polizei alarmieren würde und es 
wäre schließlich doch nur ein dummer Witz von Amanda?

Hätte ich nicht wegen Outi das Handy abgeschaltet, wäre das 
nicht passiert. Dann hätte ich sofort auf die Nachricht reagieren 
können. Dann wären Alice und Amanda schon lange in sicher-
heit. Alles nur, weil Outi so verdammt eifersüchtig ist! Da kam 
sie schon mit einem breiten Lächeln und winkte ihm mit einem 
stapel Postkarten zu:

 „Ich habe eine lustige karte mit fünf straßenhunden drauf. 
Glaubst du, die wird Amanda gefallen?“

Dann bemerkte sie cedrics entrückte Miene und hielt augen-
blicklich inne.

„Was ist?“
Als Antwort gab ihr cedric das Handy mit der sMs.
„Was?“ Outis Augen wurden dunkel vor schreck. 
„Das ist furchtbar! Wann …?“
„schon vorgestern! Wenn ich einmal einige Tage lang nicht 

„ständig telefoniere“, wie du immer behauptest, passiert so 
etwas! Ich habe es erst eben lesen können, weil ich dir zuliebe 
das Handy nicht an hatte.“

Entsetzen umhüllte Outi wie Eis. Trotz der Hitze verwandel-
ten sich ihre Finger zu Eiszapfen. In ihrem kopf entstand ein 
unerträglicher Druck. In rasendem Tempo spielten sich vor 
ihrem inneren Auge szenarien ab, eines schrecklicher als das 
andere. Und nun gab cedric ihr die schuld dafür, was passiert 
war! Das war unerhört! Ihre Angst ging in Wut über.
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stopp! so, genau so geschah es immer wieder zwischen ced-
ric und ihr. Wenn der stresspegel stieg, wurden beide zu quen-
gelnden kindern, die von dem jeweils anderen Linderung ver-
langten. so blieben sie beide in ihrer Einsamkeit gefangen. Eine 
schuldzuweisung führte zur anderen.

Jetzt war es wieder passiert. Aber Outi wollte aus diesem Teu-
felskreis ausbrechen. sie zwang sich dazu, eine Weile innezu-
halten. Dann sagte sie ruhig:  „Viktor bleibt immer den 
ganzen Tag drinnen in seiner Wohnung. Auch sonst ist prak-
tisch immer jemand im Haus. Aber gestern, als ich anrief, nahm 
niemand ab. Wir müssen die Polizei alarmieren.“

bis der diensthabende Wachtmeister in Müggeberg erreicht 
war, vergingen fast fünfzehn Minuten. 

„Polizei. Wachtmeister Zumbühl.“
Outi versuchte möglichst ruhig zu bleiben und erklärte dem 

Polizisten ihr Anliegen.
„Und sie haben seither keine weiteren sMs oder Anrufe 

bekommen? Wissen sie, wahrscheinlich sind die zwei schon 
längst wieder zu Hause und haben vergessen, zu sagen, dass 
alles wieder in Ordnung ist. so läuft das meistens.“ 

Der Wachtmeister wollte keine komplikationen. Die 
Engelbachs gehörten zu den prominentesten Familien in 
Müggeberg. 

„Ich übernehme die Verantwortung für den Einsatz“, ver-
suchte Outi. „Es ist wichtig, bitte machen sie schnell!“

„Alice bulowski. Ist sie die Mutter des kindes?“
„Nein, eine Mutter gibt es nicht. Aber ich habe versucht die 

Großmutter zu erreichen, Rosa Maria Romero. sie nimmt nicht 
ab. Hören sie, wir sitzen hier in Lissabon am Flughafen fest. 
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bitte unternehmen sie etwas! Fahren sie hin und untersuchen 
sie den keller! Tun sie es schnell!“

Danach versuchte Outi es noch einmal im Haus Blauer 
Rabe.

Ohne Erfolg.
sie blätterte in ihrem Adressbuch und tippte eine Nummer 

ein. sie sprach betont ruhig:
 „können sie uns helfen? Aber nehmen sie jemanden mit, 

gehen sie nicht allein hin!“

Wachtmeister Zumbühl wollte der sache nachgehen. Er ver-
stand es als seine Pflicht, obwohl es ihm insgeheim sicher schien, 
dass sich hinter der sMs ein fehlgeschlagener spaß verbarg. 
Wenn diese Leute wirklich in Gefahr wären, und ein Mobiltele-
fon bei sich hätten, hätten sie auch andere auf sich aufmerksam 
gemacht, das war doch klar. Trotz allem wollte er wirklich der 
sache nachgehen. 

Aber dann kam der Großalarm wegen eines vermeintlichen 
Amokläufers in der Hauptpost. Der Anruf aus Lissabon wurde 
von Wichtigerem verdrängt. 

•

Outi hatte die Entscheidung getroffen, sich dem streit zu ent-
ziehen. Deshalb, und auch, um sich und cedric zu beruhigen, 
erzählte sie während des Fluges noch einmal genau, was sie von 
stella batista erfahren hatte. 

Großmarie hieß wirklich Rosa Maria. stella und Rosa Maria 
hatten sich befreundet, als die zwei schwestern aus der stadt, 
Rosa Maria und Margareta, ihre schulferien in Raia Longa ver-
brachten. stella hatte gerade von ihrer bevorstehenden Reise 
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ins Ausland erfahren. sie sollte in die schweiz fliegen, um dort 
bei den Verwandten zu arbeiten. Da sie sich noch nie weiter als 
fünfzig kilometer vom Dorf entfernt hatte, hatte die Reise ihr 
Angst gemacht. Rosa Maria hatte ihr von diesem Land Schweiz 
erzählt. Es sei ein wunderschönes Land, in dem alle Leute viel 
Geld, feine kleider und Autos besaßen. 

später, als stella schon in der schweiz war und Rosa Maria 
in Lissabon, hatten sie einander lange briefe geschrieben. Rosa 
Maria hatte stella aufgemuntert. sie hatte stella dazu überredet, 
ihre mangelhafte schulausbildung mit Abendkursen zu verbes-
sern, denn sie hatte schon lange gewusst, dass ihre Freundin ein 
kluger kopf war. 

bevor stella ihren zukünftigen Mann kennen lernte, erlebte 
sie eine grosse Enttäuschung. Als sie eine – vor den Verwandten 
verheimlichte – Abtreibung unternahm, zeigte Rosa Maria ihr 
ihre echte Freundschaft. sie reiste zu stella, tröstete sie und gab 
ihr Geld. stella blieb in ihrer schuld. 

Rosa Maria war nicht Amandas Großmutter. sie hatte in 
dem Lissaboner Waisenhaus gearbeitet, in dem Amanda seit 
ihrer Geburt untergebracht gewesen war. sie hatte mehrmals 
von diesem kind geschrieben, das sie ganz besonders ins Herz 
geschlossen hatte. stella meinte, dass das schicksal des klei-
nen, von der Mutter verlassenen Mädchens Rosa Maria so sehr 
berührt hatte, dass sie es eines Tages einfach mitnahm. sie hatte 
immer genau das getan, was sie wollte. Sie ist die starrköpfigste 
Person, die ich je kennengelernt habe, hatte stella nicht ohne 
eine gewisse bewunderung gesagt.

Damals weilte stella zufällig in ihrem Dorf. Als Rosa Maria 
dann anrief und die alte Freundin bat, das kind bei ihrer Mut-
ter zu verstecken, tat sie es ohne Zögern. Die alte Frau Ribeiro 
schöpfte keinen Verdacht. sie wusste nur, dass eine Frau aus 
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der stadt ihr Mädchen vor dem bösen Vater verstecken musste, 
der es ihr wegnehmen wollte. sie war ja selbst Teil einer ähnli-
chen Geschichte gewesen. Ihr leiblicher Vater hatte sie von der 
Grossmutter wegholen wollen. Und dann war da auch noch der 
Name. Amanda! Wie sie selbst. 

Niemand durfte das Mädchen erkennen, denn natürlich war 
das Verschwinden eines Zöglings aus dem von Nonnen geführ-
ten Waisenhaus eine katastrophe ohnegleichen. stella färbte 
Amandas Haare schwarz und schnitt sie ganz kurz, sodass sie 
wie ein Junge aussah. sie nannten das kind Alfonso. Es war 
damals fast vier Jahre alt. 

Die offiziellen stellen waren bemüht, das Verschwinden des 
kindes zu vertuschen. Rosa Maria selbst arbeitete weiterhin im 
Waisenhaus, denn alles sollte so bleiben wie immer. sie wurde 
verhört, wie alle anderen Mitarbeiter auch. Niemand sonst ver-
misste das kind, es gab keine Verwandten. Nur Rosa Maria, 
die sich am meisten um das Mädchen gekümmert hatte, trug 
besorgnis und Trauer zur schau. Auch das war nicht einfach, 
denn sie wusste ja, dass das kind in sicherheit war. Die Poli-
zei durchsuchte ihr kleines Mietzimmer, fand aber nichts, denn 
Amanda war ja bei der Mutter ihrer Freundin, war ein Junge 
und hieß Alfonso. Zu den Nachbarn sagte die alte Frau Ribeiro, 
es sei der kleine sohn einer Nichte. 

Die Gerüchteküche in dem Lissaboner Waisenhaus brodelte 
weiter. Allmählich verfestigte sich die Version, dass Amandas 
leibliche Mutter das Mädchen zu sich geholt hatte. sie sei eine 
unverheiratete Frau, sehr jung, fast ein kind noch. Zwei Wochen 
später brachte die Post einen brief ins Waisenhaus mit einem 
bild von der lachenden Amanda, die in einem hübschen kleid-
chen posierte. Das bild hatte Rosa Maria vor dem Haareschnei-
den gemacht. In unbeholfener schrift – Rosa Maria hatte ihn 
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mit der linken Hand geschrieben – wurde da beteuert, dass es 
dem kind gut gehe und dass es gesund und glücklich sei. Der 
oder die schreibende hatte auch nicht unterlassen, den Nonnen 
für die gute Pflege zu danken. Unterschrieben war der brief mit: 
Amandas Mama. Der brief wurde nie der Polizei gezeigt. Die 
Nonnen waren der Meinung, dass jetzt alles in Ordnung war. 
Die Mutter hatte das kind zu sich geholt und es ging ihm gut. 

Großmarie hatte den brief natürlich nicht von Lissabon aus 
geschickt, sondern ihn einer Touristin mitgegeben, die ihn in 
Porto zur Post gebracht hatte. Das sei wegen dem Poststempel, 
hatte sie zu der netten Frau aus Deutschland gesagt. sie hatte 
sich als Philatelistin ausgegeben. 

Großmarie hatte den Namen ihrer schwester für den 
gefälschten Pass benutzt. Für die kleine hatte sie einen kinder-
pass machen lassen. Illegal. 

Outi machte eine kleine Pause. Dann fuhr sie fort:
„Und jetzt kommt das beste: Großmaries schwester wohnte 

in Müggeberg! Ihre schwester war keine andere als Marguerite! 
Oder Margarita.“

cedric hatte aufmerksam zugehört. Er war beeindruckt. 
„Daher kannte sie sowohl das Haus, in dem ihre schwester 
wohnte, wie auch das Haus von Ottilchen. Aber wo hielten sie 
sich die drei oder vier Jahre auf, bevor sie in Müggeberg auf-
tauchten? Und wie ist es möglich, dass niemand sie wieder 
erkannte?“

„sie sind wohl ein wenig überall gewesen. Zuerst in Deutsch-
land, dann in der schweiz. Und ich glaube nicht, dass sie Angst 
haben musste, dass jemand sie in Müggeberg kennt. stell dir vor, 
sie war auch acht Jahre älter geworden, hatte ihren Namen und 
ihr Aussehen so weit wie möglich verändert. Wer sollte sie in 
Müggeberg schon kennen? Ottilchen und Marguerite sind tot. 
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Der alte Engelbach ist im Pflegeheim. Mit Leuten außerhalb der 
Familie hatte Großmarie kaum kontakt.

Herr Engelbach hatte die extravagante schwägerin nie 
gemocht, daher hatte Großmarie während ihrer früheren besu-
che in Müggeberg immer bei Ottilchen gewohnt, mit der sie sich 
befreundet hatte. Offenbar hatten die zwei Frauen viel Gemein-
sames. Als Marguerite starb und beerdigt wurde, lag Rosa Maria 
schwer krank zu Hause. Deshalb nahm sie nicht an der beerdi-
gung teil, was sich später als ein günstiger Zufall erwies. 

Zu der Zeit, als Großmarie ihre schwester einige Male 
besuchte, studierte und wohnte claudio Engelbach mit seiner 
Frau und deren Tochter Amelie in den UsA. Auch früher, als 
Marguerites krankheit ausbrach, war claudio in einem Inter-
nat und traf seine Tante kaum. sowieso war er in dem jugendli-
chen Alter, in dem einen eine ältere Verwandte ungefähr so viel 
interessiert wie … was weiß ich was. Ich meine, sie waren nicht 
auf der gleichen Ebene. so charmant claudio jetzt auch wirkt, 
ich glaube nicht, dass er sich je für andere Menschen wirklich 
interessiert hat. Die einzige Gefahr für Großmarie wäre Arthur 
Engelbach gewesen. Er würde sie natürlich erkennen, wenn er 
nicht so umnachtet wäre.“

cedric seufzte.
 „Ich möchte auch über uns zwei sprechen. Das alles ist so 

schrecklich, aber am allerschrecklichsten wäre für mich, wenn 
ich dich noch einmal verliere. Nur das nicht! Nicht noch einmal! 
Es ist nur … Wenn ich mich so furchtbar schuldig fühle, versu-
che ich die Verantwortung auf deine schultern zu schieben. Der 
Mechanismus ist wirklich unglaublich primitiv. Herrgott, im 
Grunde genommen mache ich es nicht anders als Anja.“

Das verstand Outi. sie selbst hatte doch vorhin ganz ähnli-
che Gedanken gehabt! Ihre und cedrics Reaktionen auf stress 
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glichen sich so sehr, dass sie sich gegenseitig aufschaukelten, 
bis das ganze Vertrauen zwischen ihnen zertrümmert und die 
kollision sicher war. Jetzt konnten sie sich auf eine Art umar-
men, die ihnen Trost spendete. Doch sie wussten beide, dass es 
nicht so einfach war. Dass es noch viel Arbeit und viel Geduld 
brauchte, bis die Trümmerfelder zwischen ihnen aufgeräumt 
waren. Und dabei konnte die eine oder die andere Mine noch 
hochgehen.

 Frau Schumann
7. Juli 

Frau schumann war außer Puste. 
Am Telefon hatte Frau Doktor Lintu versucht, ihre stimme 

unter kontrolle zu halten, aber Frau schumanns empfindsames 
Ohr hatte spuren versteckter Panik wahrgenommen. sie solle 
unbedingt jemanden mitnehmen, hatte Frau Lintu gesagt, auf 
gar keinen Fall allein hingehen! Doch das war leichter gesagt als 
getan. Die Nachbarn, mit denen Frau schumann zu tun hatte, 
waren entweder alte Vogelscheuchen wie sie selbst – nein, noch 
schlimmer! Oder sie blieben bis zum Abend in der Arbeit, wie 
die Yuppies von gegenüber. Rosa Maria hätte sie ohne weiteres 
fragen können, aber die war wie vom Erdboden verschluckt.

Einen Moment lang hatte sie überlegt, ob sie die Polizei 
benachrichtigen sollte, doch der Hang nach selbständigkeit 
gekoppelt mit angeborener sturheit hielten sie davon ab. sie 
könnte das später immer noch tun, wenn sie wusste, ob die situ-
ation wirklich so schlimm war. 
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so saß sie also allein hier im fremden Garten und beobachtete, 
wie ein erwachsener Mann „Im-schatten-bleiben“ spielte, auch 
er ganz allein. Mit abstrusen Verrenkungen, wie eine außer Rand 
und band geratene Gliederpuppe sprang er aus dem tiefdunklen 
schatten des Hauses in den lichteren schatten der birke. Es sah 
so aus, als ob er Angst hatte, furchtbare Angst. Das musste Frau 
Lintus unsichtbarer Mieter sein. Er sei ein spinner, einer aus der 
klapsmühle, hieß es. Ein kleiner, weiß-braun-schwarz gefleck-
ter Hund schoss kläffend vor dem Mann hin und her, als sei das 
Ganze ein aufregendes spiel. 

Nicht, dass es sie etwas anginge, von ihr aus konnten Leute 
machen, was sie wollten. Und manche von denen, die frei her-
umliefen, waren eh schlimmer als die aus der Psychiatrie, das 
wusste sie aus eigener Erfahrung! Aber sie musste unbedingt an 
ihm vorbei, um zum kellereingang der Engelbachschen Villa zu 
gelangen. 

Irgendetwas, eine Art Vorsicht, sagte ihr, dass sie sich ihm 
nicht zeigen durfte. 

Der Mann duckte sich unter der birke, japste und blinzelte 
im hellen sonnenschein. Er würde sie gar nicht beachten, so 
gefangen war er von seiner Angst. Frau schumann wagte einen 
spurt in Richtung kellertür, die einen spalt offen stand. kaum 
war sie drin, kam der Husten, den sie nicht abwehren konnte, so 
fest sie ihr Taschentuch auch gegen den Mund drückte. staub. 
blöde Allergie!

„Wenn da jemand ist, hat er mich gehört“, dachte sie als der 
Anfall abgeklungen war. Eigenartigerweise beängstigte der 
Gedanke sie nicht.

Im Haus war es still. Eine feindliche, abwartende stille.
„Ob das überhaupt erlaubt ist, was ich hier tue?“, kam ihr in 

den sinn. Unerlaubtes Eindringen in ein fremdes Haus. Haus-
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friedensbruch! so etwa würde es heißen, wenn man sie erwi-
schen würde! sie kicherte begeistert. 

Jetzt bin ich mitten im Zentrum des Bösen!
„Im keller“, hatte Frau Lintu gesagt. „sie sind im keller 

gefangen!“ Nun, sie war jetzt im keller. Es war ein wirklich 
geräumiger keller, in dem man früher Vorräte gehortet hatte, 
Vorräte für eine große Familie, wie es damals eben so üblich 
war. kartoffeln und anderes Gemüse, Eingemachtes aus dem 
Garten. Der kellerraum erinnerte sie an das Haus ihrer kind-
heit. sie konnte fast die an die Wände angebauten kisten voll 
mit erdigen kartoffeln und dicken Mohrrüben sehen. Hier gab 
es allerdings weder kartoffeln noch Mohrrüben. 

Frau schumann untersuchte jeden Winkel des kellers. 
Danach betrat sie den bastelraum, mit dem Riesentisch mitten 
im Zimmer, bestückt mit allerlei Gerätschaften. Die lange Wand 
war mit einem alten Gestell aus groben brettern zugebaut. 

An der Decke waren Haken angebracht, an denen eine kleine 
Armada wunderschöner, zierlicher segelschiffe hing. Frau schu-
mann betrachtete sie eine ganze Weile voller bewunderung. 

Wenn die schiffe sie nicht abgelenkt hätten, wer weiß, ob 
sie dann den spalt entdeckt hätte, der zwischen der Wand und 
dem Gestell klaffte? Wenn es im bastelraum nicht so dämmerig 
gewesen wäre, hätte sie dann vielleicht gesehen, dass das Gestell 
in einem ganz leichten Winkel zur Wand stand? 

Frau schumann schickte sich zum Gehen an. Hier gab es 
keine Gefangenen. Frau Doktor Lintu neigte zwar nicht zu 
Übertreibungen, aber diesmal hatte sie sich wohl geirrt. War 
auch gut so!

Dann blieb sie jäh stehen. Oben im Haus bewegte sich etwas. 
Die Familie sei verreist, hatte es geheißen. Warum war dann die 
kellertür offen? so eine Nachlässigkeit! Und wer war da oben? 
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Das kind? sie wäre gern die kellertreppe hinauf gestürmt wie 
ein junges Ding, aber ihr Alter zwang sie zum langsamen Gang. 
sie erklomm eine stufe nach der anderen, drückte die Türfalle 
hinunter und stand keuchend in der Halle. Ihr Herz zersprang 
fast, das laute Pulsieren füllte ihren kopf aus. 

Dann geschah alles sehr schnell.
bevor Frau schumann sich besann, wurde sie von hinten 

angegriffen und gewaltsam umgeworfen. sie blieb auf dem 
boden liegen. Der Raum um sie herum füllte sich mit schar-
fem, zackigem schmerz, der sie von allen seiten angriff. Der 
schmerz war von einem tiefen Dunkelrot. sie spürte, wie eine 
warme Pfütze blut sich unter ihrer schläfe ausbreitete. 

Frau schumann war erstaunt: Der Tod würde sie jetzt doch 
überraschen! Dabei hatte sie gedacht, dass sie noch einige Gele-
genheiten haben würde, ihm in die Augen zu schauen. 

Aber der Tod kam nicht. Nicht einmal die Ohnmacht brachte 
ihr eine zeitweilige Erlösung. Da blieb sie ganz still mit geschlos-
senen Augen liegen und wartete, bis der schmerz langsam nach-
lassen würde. Das war ein Trick, den sie in den letzten, mühsa-
men Wochen und Monaten gelernt hatte: Einfach abwarten, bis 
der schmerz erträglicher wurde. 

Jemand schrie: „Lass mich!“ 
„Jetzt hast du sie auch umgebracht!“ 
Das war eine weibliche stimme. klagend. Zu ihr gehörten die 

in hochhackigen Pumps steckenden Füße vor Frau schumanns 
Augen. Dünne Fesseln. sie schloss die Augen.

„Es war Notwehr. sie ist in das Haus eingebrochen. Außer-
dem ist sie nicht tot.“ 

Diese stimme war männlich und kam von hinten.
„sie atmet. siehst du?“ Die stimme war näher gekommen. 

Offenbar wurde sie aus der Nähe beobachtet, wie sie hilflos da 
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lag. Der selbsterhaltungstrieb zwang Frau schumann, still zu 
halten. so tun, wie wenn sie ohnmächtig wäre. Der schmerz 
war jetzt etwas in den Hintergrund getreten, seine dunkelrote 
Farbe zu einem helleren, schmutzigen Rotbraun verblasst. Die 
stimmen kamen von weit her. Pulsierend, wie Wellen. Hatten 
sie etwas mit ihr zu tun? Vielleicht war es nur so ein Hörspiel 
im Rundfunk? 

„claudio, ich weiß jetzt alles“, sagte die Frauenstimme ruhig. 
bedrohlich. 

„Was redest du für ein blödes Zeug?“, rief er. Dann äffte er in 
einer Fistelstimme nach: „claaudioo, iich weeiß jeetzt aallees.“

„Jawohl, ja! Ich weiß, was du gemacht hast! Amelie hat 
mir alles erzählt! Du schwein, du …“ Das war wieder die 
Frauenstimme. 

Es polterte. schläge und schreie waren zu hören. Der Mann 
lachte.

„Merkst du, ich bin immer noch stärker als du. In jeder Hin-
sicht! Anders als du glaubst!“

Die Frau, schrill: „Du hast dich schon an dieser Zigeuner-
göre vergriffen, hat es dir nicht gereicht? Musstest du noch das 
eigene kind …“

„Nicht das leibliche kind, wohlgemerkt. Die Zigeunergöre, 
wie du sie bezeichnest, hast du mir selber zugespielt. Damit ich 
deine verwöhnte Tochter ja in Ruhe lasse. Meinst du wirklich, 
dass ich deine Absicht nicht bemerkt habe? Das war ein ehrli-
cher Tausch. Ich habe quasi nichts Verbotenes getan. Es war 
einfach Pech, dass sie schwanger wurde.“

Die Frau hatte sich wieder ein wenig gefasst: „Wir wollen das 
ganz ruhig angehen. Retten, was zu retten ist. In all den Jah-
ren habe ich so viel für dich getan. Ich habe mit dir nach einer 
Lösung gesucht, als Diana schwanger wurde. Ich habe dich 
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getröstet und beruhigt. Wir hatten so viel zu verlieren, aber wer 
hat bis zuletzt die Nerven behalten? Ich! schon davor habe ich 
dir geholfen, wegen Marguerite.“

„Du hast meine Mutter getötet! Das hätte ich nie gewollt.“ 
„Ach, gib doch zu, du hast es gewünscht, warst aber nicht 

imstande, es selber zu tun. Die unangenehmen sachen lässt 
du schon immer von anderen für dich erledigen. Ja, ich habe es 
getan! Für dich, für uns!“

Die letzten Worte hatte beate mit immer schrillerer stimme 
herausgeschrieen. Es war, wie wenn ein Damm in ihr gebrochen 
wäre und alles, alles aus ihr heraus müsste. 

„An dem Nachmittag besuchte ich deine Eltern, wie jeden 
Mittwoch. Marguerite wusste es von dir! Das merkte ich sofort. 
Und sie war ganz nahe daran, alles auszuplaudern! Es gab keine 
Wahl, ich musste spätabends noch zu ihr, mit ihr reden, sie über-
reden dicht zu halten. Es mindestens versuchen. 

Aber dann hat es sowieso nichts geholfen, sie war überzeugt, 
dass man dir nur helfen konnte, wenn man alles aufdeckt. Was 
dich angeht, hatte sie vielleicht sogar Recht. Nur du! Immer 
nur du! Auf mich und Amelie nahm sie keine Rücksicht. Es war 
ihr egal, dass es unsere Zukunft vollkommen zerstören würde, 
wenn sie die Wahrheit hinausposaunte.“

„Du hast sie getötet! Getötet!“ 
Die stimme des Mannes wurde schrill, aber die Frau schien 

es nicht zu merken. sie sprach weiter, wie unter Zwang. 
„Dann kam diese Alice. Ich versteckte mich rasch in der bib-

liothek. Von dort aus hörte ich Marguerite zu ihr sagen, dass sie 
mit ihr über etwas Wichtiges, etwas Persönliches reden wollte. 
Verstehst du, wie furchtbar gefährlich die situation war? Mar-
guerite war gerade im begriff, alles auszupacken. Alles, was wir 
aufgebaut hatten, war in Gefahr!“



330

 „Es war kein Grund, zu... Du bist eklig! Du bist ein Monster!“
 „sie hätte sowieso nicht mehr lange zu leben gehabt.“ 
beate schien ein irres Gefallen daran zu finden, auch noch 

die letzten Details der grauenhaften Geschichte auszubreiten, 
angestachelt von der Empörung des Mannes. 

„In dem Moment kam mir die erlösende Idee!“ sagte sie 
und grinste zufrieden.  „kurz zuvor hatte ich ein Mobiltelefon 
angeschafft. Dabei waren die Geräte damals noch teuer. Von 
dem Handy aus rief ich nun das Telefon deiner Eltern an. Alice 
nahm ab. Ich hatte ein Taschentuch um mein Handy gewickelt 
und sprach mit sehr tiefer stimme. schwafelte etwas von ihrem 
sohn, der krank sei und dass sie sofort nach Hause gehen solle. 
Das hatte ich nämlich gehört, als sie ins Haus kam. sie hatte sich 
für die Verspätung entschuldigt, mit der begründung, dass ihr 
kind krank sei. Alles fügte sich so gut zusammen! 

Nein, claudio, jetzt rede ich und du hörst zu!
Der Rest war ein kinderspiel. Ich schob den Rollstuhl gerade-

wegs zum Teich, hob Marguerite aus dem stuhl – das war leicht, 
sie wog ja nicht mehr viel – und trug sie ins Wasser. sie wehrte 
sich nicht mal richtig dagegen. Ich denke, dass sie eigentlich 
sterben wollte. Ihr Leben war vorbei. Ich hielt ihren kopf unter 
Wasser, bis sie sich nicht mehr bewegte. Es war leichter als eine 
katze ertränken. Aber dann stürzte Dodo plötzlich aus dem 
Gebüsch, fuchtelte mit den Armen, zeigte auf Marguerite und 
stammelte etwas Unverständliches.

„Es ist ein Unfall passiert. Lauf schnell weg!“, rief ich ihm zu. 
„sonst sagen alle, dass du schuld bist. Und dann kommst du ins 
Gefängnis.“ Dodo rannte davon wie ein Geschoss. Egal, was er 
auch erzählt, dachte ich, dem blödmann wird niemand Glau-
ben schenken. Ich merkte gar nicht, dass Diana auch irgendwo 
im Gebüsch steckte. Wegen dem Geplänkel mit Dodo hatte ich 
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Zeit verloren. Darum sah ich nicht, dass der Rollstuhl weit weg 
vom Teichrand lag. Wenn die Polizei ihn so gefunden hätte, 
wäre alles aufgeflogen.

 Dann kam Alice zurück. sie suchte im Garten nach Margue-
rite. Ich versteckte mich wieder. Alice war so geschockt, als sie 
Marguerite fand, ich glaube nicht, dass sie den Rollstuhl gese-
hen hatte. Und danach schwelgte sie so in ihren schuldgefühlen, 
dass sie alles vergessen wollte. Dachte ich zumindest. Anschei-
nend hatte ich nicht ganz Recht.“

Frau schumann liegt still auf dem boden und hört zu. Ihre 
kopfwunde hat aufgehört zu bluten. 

Das ist kein Hörspiel. Das geschieht wirklich. Jetzt weiß ich 
es wieder.

Arthur Engelbach steht am bogenfenster und schaut den ande-
ren zu. Er versteht die Welt nicht mehr. Warum streiten die zwei 
so furchtbar laut? Und warum liegt diese fremde Frau da und 
beschmutzt den Fußboden mit ihrem blut? Es wird über Mar-
guerite geredet, wo ist sie überhaupt? Etwas, eine Erinnerung, 
versucht sich einen Weg in das bewusstsein des alten schul-
meisters zu bahnen. Es ist, wie wenn sich der Erinnerungs-
klumpen durch ein zu kleines Loch drängte und darin stecken 
bliebe. Man müsste daran ziehen können... Auf einmal löst sich 
der klumpen und er weiss es wieder

Plötzlich scheint etwas Überraschendes zu geschehen. Auf-
geregte stimmen: „Arthur? Woher …? Nein, Arthur, lass das 
sein!“ 
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Die Frau klingt betont sanft und beschwichtigend: „Die Pistole 
brauchst du doch nicht, Arthur. Ist ja alles gut! Lass sie einfach 
fallen. Hier auf das sofa. Ja, genau so. sehr gut!“

Dann ein ungläubiger schrei: „claudio, was machst du? bist 
du verrückt! Nein, tu das nicht!“

Darauf die Männerstimme höhnisch: „Es ist vorbei. Du hast 
keine Macht mehr über mich!“

Ein schuss fällt, ohrenbetäubend. Hallt von den weiten Wän-
den, der hohen Decke des Raumes zurück, gewaltig. Reißt die 
alte Frau aus der ohnmachtnahen Lethargie. sie versucht, die 
Augen zu öffnen und zu ihrer Überraschung gelingt es ihr.

Der alte schulmeister Professor Arthur Engelbach steht in der 
Mitte der Halle mit erstaunt aufgerissenen Augen. Als wüsste er 
nicht mehr, was er mit all diesen Leuten hier zu tun hat. 

Eine Frau liegt auf dem boden. Die mit den schlanken Fes-
seln. sie liegt in einer merkwürdig gekrümmten Position ein-
fach da, sie bewegt sich nicht. Das enge kleid ist nach oben 
gerutscht. Es sieht frivol aus. sie soll doch aufstehen!

claudio Engelbach steht jetzt hinter seinem Vater, schiebt mit 
einer mechanischen bewegung die hellblonde Haarsträhne, die 
mitten über der stirn seine ansonsten dunkle, schon leicht ange-
graute Haarpracht ziert, aus dem Gesicht, reibt die Pistole mit 
seinem Taschentuch sauber und drückt sie dann in die Hand 
seines Vaters. Es sieht aus, wie wenn sie spielen würden, Vater 
und sohn. Nur die Rollen sind vertauscht: Der großgewachsene 
sohn zeigt dem wieder zu einem kind gewordenen Vater, wie 
man mit einer Pistole schießt. Zusammen drücken sie auf den 
Abzug. Noch einmal kracht es. Zeitgleich mit dem schuss zuckt 
die auf dem boden liegende Frau. 

Endlich fällt Frau schumann in Ohnmacht. 
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Schüsse
7. Juli 

Als Viktor endlich das Haus erreicht hatte, war er so erleichtert, 
dass er sich fähig fühlte, es mit allen anderen Gefahren der Welt 
aufzunehmen. Er wusste ja, dass er vor dem offenen Himmel 
keine Angst haben musste, und dieses Wissen belastete ihn 
noch mehr. Er schämte sich, aber die Angst war einfach stärker. 
Da war nichts zu machen. Jetzt nur schnell hinein. Viktor hob 
einen blumentopf auf und schleuderte ihn durch das küchen-
fenster. Hackte an der scheibe herum, bis das Loch groß genug 
war, damit er und der Hund hindurch steigen konnten. 

Der Hund war wie der blitz durch die halb offen stehende 
küchentür weitergerannt. Viktor hörte ihn bellen. Es war ein 
aufgeregtes, schrilles kläffen. 

„Am Ende finde ich die beiden in aller seelenruhe in der 
fremden Wohnung sitzen und sie werden sagen, dass sie nur das 
Haus hüten, solange die Familie weg ist. Dass sie es mir doch 
schon gesagt haben, selbstverständlich!“, dachte Viktor laut, als 
er durch die küche dem Hund hinterher schlich, ein magerer 
Mann, etwas gebeugt. Der blick hinter dicken brillengläsern 
zerstreut. Auf einmal war es ihm klar, so war es doch, so musste 
es sein! Dass er nicht schon früher daran gedacht hatte! 

„Und ich habe das Fenster zerschlagen. Wie soll ich ihnen das 
denn erklären? Die werden vielleicht Augen machen, wenn sie 
mich sehen!“, kicherte er. so frei und übermütig fühlte er sich 
nach den überstandenen strapazen der Gartenüberquerung.

Das kläffen des Hundes ging in ein schmerzerfülltes Jaulen 
über. Dann war es still. 

Als er die auf dem boden liegenden Frauen und das viele blut 
sah, war sein erster Gedanke: „Das ist eine Theaterinszenie-
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rung.“ Es sah aus, wie der letzte Akt eines sehr dramatischen 
stücks. Erst später, als er am stuhl festgebunden dasaß, kam 
ihm in den sinn, dass es ja genau so war. Das war wirklich der 
letzte Akt eines Theaterstückes. Eine Horrorszene.

Viktor, der sich vor nichts so sehr fürchtete wie vor dem gro-
ßen, freien Tageshimmel, war in den meisten Lebenslagen ein 
mutiger Mensch. Er wollte wissen, was mit Amanda und Alice 
geschehen war. Aus irgendeinem Grund war er immer noch hei-
ter gestimmt.

„Wo sind sie?“
„Was meinen sie?“ Die stimme war kultiviert und 

freundlich.
„Wo sind Alice und Amanda?“
„Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Hier sind sie auf jeden 

Fall nicht.“
Er weiß es wirklich nicht. In dem Fall hat er nichts mit 

ihrem Verschwinden zu tun. Aber was ist dann mit ihnen? 
„Haben sie diese Frauen da getötet?“
„Ja, es war notwendig. Leider muss ich auch sie töten. Mit 

Ihrem Erscheinen hier habe ich nicht gerechnet. Es tut mir leid 
um Ihren Hund. Ich mag Hunde. Ich wollte ihm nichts antun, 
aber ich war überrascht und handelte reflexartig“, erwiderte der 
Mann im konversationsstil.

Viktor sah auf die kleine Hundeleiche in der Mitte der Halle.
„Und er?“ Viktor nickte mit dem kopf in Richtung Fenster, 

wo ein alter Mann teilnahmslos auf einem Designersessel saß 
und seine Hände anstarrte. 

„Das ist mein Vater. Er ist völlig harmlos. komm Vater, wir 
üben wieder schießen mit der Pistole!“

Der alte Mann stand auf und schlurfte langsam aus dem 
Zimmer.
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„soll ich etwa zuerst mein Grab selber schaufeln?“, fragte Viktor 
spöttisch. 

Draußen im Garten unter freiem Himmel stehen und eine 
Grube graben, woher nehme ich plötzlich die Gewissheit, dass 
ich das könnte? 

Es hatte eine Zeit gegeben, in der er sich nichts sehnlicher 
gewünscht hatte als den Tod. Jetzt wusste er, dass er nicht ster-
ben wollte. Und wahrscheinlich doch musste. Das war wahrhaf-
tig kein Grund, guter Laune zu sein. 

Auf Viktors sarkastische bemerkung gab der Mann keine 
Antwort. 

„Ich muss nach meinem Vater sehen. Wenn wir zurückkom-
men, wird er sie erschießen.“

„Ach, ja, danke, dass sie mir das sagen. sonst würde mir die 
Zeit vielleicht lang werden.“

Der Mann lächelte Viktor freundlich an, nickte ihm zu und 
verschwand aus dem Zimmer. Die Pistole hatte er auf dem sofa 
liegengelassen, sicher, dass Viktor sie nicht erreichen konnte. 
Oder wollte er dem Gefangenen eine chance geben? Der Mann 
war ja verrückt. 

Wie viel Zeit habe ich, bevor er zurückkommt? Eine Minute? 
Fünf Minuten? Zehn Minuten? Viktor fing an, den stuhl in 
Richtung sofa zu ruckeln. Die schnüre schnitten ihm tief in 
seine empfindlichen Handgelenke. seine künstlerhände, die er 
einmal für den Preis eines Einfamilienhauses versichert hatte! 
Was waren die jetzt wert! Wenn es ihn nicht mehr gäbe, würden 
seine Hände auch nicht mehr funktionieren. War er also auch 
so viel wert? Nein, denn seine Hände machten keine Musik für 
das internationale Publikum mehr. sie – und damit er selbst 
– waren vollkommen wertlos. Doch ganz unabhängig davon 
wollte er am Leben bleiben.
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Der schweiß floss ihm über die schläfen. Es juckte. Der stuhl 
näherte sich dem sofa in kleinen, ruckenden bewegungen, 
langsam, langsam. 

Da sah er, dass eine der Frauen, die ältere, aus ihrem Todes-
schlaf erwachte. Ihre Augen waren auf ihn gerichtet. Ihr blick 
wach und intelligent.

„Versuchen sie, die Waffe vom sofa hinunter zu schubsen“, 
sagte sie heiser. 

Der stuhl war nun direkt neben dem sofa. Viktor bewegte 
seine langen Finger wild in die Richtung, in der er die Waffe 
vermutete. Er spürte das kalte Metall mit seinen Fingerspitzen. 
seine Finger waren immer noch stark und geschickt. Die Waffe 
fiel krachend auf den boden.

„Versuchen sie, die Pistole in meine Richtung zu stoßen. 
Ich kann sie nicht holen“, lautete die nächste Anweisung. Vik-
tor ruckelte weiter, sodass der stuhl neben der Waffe zu stehen 
kam. Es ging jetzt schon routinierter. Mit der linken Fußspitze 
versuchte er, die Waffe in die Richtung der liegenden Frau zu 
schubsen. Die schwere Pistole bewegte sich höchstens zwei 
Zentimeter.

„Fester! Nehmen sie Anlauf! Hopp!“
schweiß rann Viktor über das Gesicht. Es muss gelingen. 

Viktor nahm Anlauf mit der Fußspitze. Die schnur, mit der 
seine beine an dem stuhl festgebunden waren, schnitt ihm 
schmerzhaft ins Fleisch, aber er kümmerte sich nicht darum. Er 
konzentrierte sich ganz auf die bewegung, die ihnen das Leben 
retten konnte. Dann stieß er mit seiner ganzen kraft gegen die 
Pistole. sie glitt einen halben Meter weiter. Nur einen halben 
Meter. Die Frau konnte sie nicht erreichen. 

„Und jetzt zurück, damit er nicht merkt, dass die Pistole weg 
ist!“, befahl die Unbekannte. Viktor fing an, die Frau richtig 
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zu mögen! Er ruckelte den stuhl zurück dorthin, wo er vorher 
gestanden hatte.

Da fing die Frau an, mit Hilfe der Arme über den Fußboden 
zu robben. Es ging nur sehr langsam voran und zwischendurch 
musste sie innehalten. Dann hatte sie die Waffe erreicht und 
hob sie auf. Doch die Pistole war zu schwer, krachend fiel sie 
wieder auf den boden. Mit Erschaudern stellte Viktor fest, dass 
die Frau eine blutige spur hinterlassen hatte. 

Plötzlich polterte der Mann ins Zimmer!
„Die Polizei ist da! Ich kann meinen Vater nicht finden, jetzt 

muss ich sie selbst erledigen.“
Polizei. Viktors Herz machte einen Freudensprung. Aber er 

antwortete im gleichen höflichen Ton, den er im Gespräch mit 
dem Verrückten schon die ganze Zeit angeschlagen hatte: „Das 
Warten wurde mir schon etwas lang.“

„Wo ist sie?“ 
„Wo ist was?“
„Du schwein! Du hast sie genommen, die Waffe! Jetzt ist das 

spiel vorbei! Ich kann dich auch anders umbringen!“ 
Der Mann schaut sich wutentbrannt um. Ein schwerer stuhl 

aus schmiedeeisen steht da. Er packt ihn und schwingt ihn 
hoch. Er ist stark. Mitten in dieser bewegung hält er überrascht 
inne. seine schönen Augen sind weit geöffnet. Er bricht zusam-
men. Erst dann, verspätet, nimmt Viktor den knall des schus-
ses wahr. 

Auf dem boden der stilvollen Halle liegen nun drei Men-
schen in einem Dreieck. In der Mitte des Dreiecks zusammen-
gekrümmt ein kleiner Hundekörper.

Noch Jahre später, wenn ganz andere Menschen in diesem 
Haus wohnen, kann man auf dem glänzenden, polierten Holz-
boden drei etwas dunklere Flecken erkennen. Aber die neuen 
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bewohner können nicht wissen, dass es in das Holz eingesicker-
tes blut ist, was den Fußboden so „lebendig“ macht.

Der alte Mann ist wieder da. Er bückt sich nach der Pistole, 
nimmt sie in die Hand, richtet sich auf, nickt freundlich lächelnd 
zum Abschied und verschwindet. 
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Die Entdeckung
7. Juli 

Der Amokläufer von der Hauptpost hatte sich als spinner ent-
puppt. Mit einem spielzeuggewehr, das nicht einmal so echt 
aussah, dass es ein kind von zehn Jahren für eine richtige Waffe 
gehalten hätte, hatte er herumgefuchtelt und den Leuten Angst 
eingejagt. Ja, Angst einjagen, das war ihm schon gelungen. 
Einer, ein älterer Mann mit einem stock, hatte sogar ausgesagt, 
dass schüsse gefallen seien. Dabei konnte das Gewehr nicht ein-
mal mit Platzpatronen schießen. Richtig peinlich war es! Aber 
natürlich gut, dass zu keiner Zeit Lebensgefahr für die bevölke-
rung bestand. Geld hatte der verwirrte kerl keines gewollt, nur 
seine Rechte als bürger. seine Arbeitstelle zurückhaben! seine 
Frau zurückhaben! sein kind zurückhaben! Alles verständlich, 
eigentlich. sehr verständlich. sie hatten ihn in die Ausnüchte-
rungszelle getan und ihm gut zugeredet. 

Im Polizeiposten von Müggeberg ging Wachtmeister Zum-
bühl das Telefongespräch vom Vormittag einfach nicht aus dem 
kopf. Er suchte nach seinen Notizen, die er nicht mehr fand. 
Wie hießen die Leute schon wieder? bazilski? Im keller einer 
Villa sollten sie gefangen sein. Unwahrscheinlich, aber auch 
da musste man trotzdem nachschauen. Der Anruf kam aus 
Portugal!

„Warte mal,“ sagte sein kollege. „Hat nicht die Frau, die wir 
am Montag festgenommen haben, einen ähnlichen Namen? 
Man würde es nicht meinen, aber sie soll gefährlich sein. Die 
Untersuchung wurden vom chef selbst verordnet. Diese Frau 
schwafelt immerzu von ihrer Enkelin und den Leuten, denen 
man bescheid sagen soll. Hab’s versucht, hab dort schon mehr-
mals angerufen, aber niemand nimmt ab. bin sogar schon mal 
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vor der Tür gestanden, öffnet niemand. Wie soll das kind 
heißen?“

„Amanda, glaube ich.“
„bingo! Amanda war der Name. Ihre Träume sagen, dass 

Amanda in Gefahr ist. Ihre Träume! Wie ist die Adresse noch 
… Aber das ist ja auch oben im Villenviertel! Muss irgendwo in 
der Nähe sein.“

Einige sekunden vergehen, bis den Polizisten klar wird, dass 
eine echte Gefahr besteht. Und dass das Ganze noch ein Nach-
spiel haben wird. Ein übles Nachspiel.

„Wann kommt der Flug aus Lissabon an?“
„Die sind sicher schon bald in Müggeberg. Verdammt!“

bei der Ankunft am bahnhof werden Outi und cedric von 
zwei Wachtmeistern abgeholt. Es eilt. sie fahren in Richtung 
Villenviertel. 

Erst jetzt!, schießt es Outi durch den kopf. Dann haben sie 
noch nichts unternommen. 

Es ist wie in einem Alptraum, in dem man spürt, ja, weiß, dass 
man zu spät kommt. Viel zu spät. Wenn alles schon verloren ist, 
aber man steht doch unter dem absoluten Zwang, sich zum Ziel 
vorwärts zu bewegen. Nur ganz langsam kommt man weiter, 
wie wenn die Luft eine dicke, gallertartige Masse wäre, durch 
die man watet, durch die man sich bohrt. 

Die Polizisten haben die sirene eingeschaltet. Aber sogar 
wenn sie nun mit überhöhter Geschwindigkeit fahren weiß 
auch cedric, dass etwas vielleicht schon geschehen ist, das alles 
in seinem und Outis Leben verändern wird. 

Outi sitzt neben ihm wie in Trance. cedric nimmt ihre Hand. 
sie ist eiskalt. Die Gewalt der Geschwindigkeit drückt sie gegen 
die Polster, der Wagen wirft sie wütend hin und her. Er drückt 
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Outi fest an sich. Versucht er, ihr Trost zu spenden oder sucht 
er selbst danach? 

Durch die Innenstadt müssen sie langsamer fahren. Dann die 
brücke, die steile Rechtskurve. 

„Ausschalten! schalten sie die sirene aus!“ Outi ist unter 
Hochspannung. Zu ihrem Erstaunen gehorchen die Polizisten. 
Die sirene wird ausgeschaltet.  

Aus dem Augenwinkel registriert Outi eine bekannte Gestalt. 
Der alte schulmeister Engelbach, der in langsamem Trott see-
lenruhig die straße hinunterstapft. Er hält etwas in der rechten 
Hand, einen länglichen Gegenstand aus glänzendem Metall. 
Aber Outi kann ihn nicht richtig mit den Augen fixieren, so wie 
der Wagen schaukelt.

sie kurven auf den gekiesten Parkplatz. Das massige, weiße 
Haus ragt direkt vor ihnen in die Höhe. Ein anderer Polizei-
wagen steht schon da, also doch! kaum steht der Wagen still, 
springen die zwei Polizisten fast gleichzeitig aus dem Wagen. 

„sie bleiben da, beide!“, befielt der Größere.
Outi lässt ihnen einen kleinen Vorsprung, dann zieht sie ced-

ric am Arm: „komm!“
Die Haustür steht sperrangelweit offen, die Polizisten stür-

zen hinein. 
„Wie kommt man zum keller?“ cedric kennt das Haus 

nicht.
„Durch das Fenster.“ sie schlägt mit einem stein in die scheibe 

des kellerfensters, sie hören das Glas klirren. Die Hand hinein-
stecken, die Halterung öffnen, dann ist der Weg durch das Fens-
ter frei. Outi klettert hinein und öffnet die Tür für cedric. 

Die Angst ist furchtbar. Es sind zwei Tage seit dem Notruf 
vergangen. seitdem hat niemand Alice oder Amanda gesehen 
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oder von ihnen gehört. können sie noch am Leben sein? Was 
erwartet sie hier drin?

cedric nimmt Outi an der Hand. Hand in Hand wie brüder-
chen und schwesterchen im verhexten Wald gehen sie weiter. 

Im keller ist nichts, was nicht in einen keller gehört. Altes 
Gerümpel, skier, ein schlitten mit rostigen kufen in der Ecke. 
Leere Einmachgläser. Gartengeräte. Eine Tür führt zum bastel-
raum, in dem das Werkzeug in makelloser Ordnung systematisch 
an den Wandhaken hängt. Outi kennt den Raum von einem frü-
heren besuch. Damals hatte sie die kunstfertigen segelschiffe 
bewundert. beates schiffe. beates Hobby. Der bastelraum war 
beates Reich. Ein schiff, ein großes, ist dazugekommen.

sie schaut sich sorgfältig um. 
„Was ist?“, fragt cedric.
„Etwas ist hier anders.“ 
bei ihrem früheren besuch war Outi die extrem pingelige, 

zwanghafte Ordnung aufgefallen. Jetzt ist die Ordnung irgend-
wie gestört. Aber wie?

Denk nach! Konzentriere dich! 
Der schwere Tisch ist blitzblank aufgeräumt. Der große und 

der kleine Hammer an ihren Plätzen an der Wand, die Zange 
und die vielen ihr unbekannten Werkzeuge auch. Das balsaholz 
der Größe und stärke nach in Fächern eingeordnet. Die Leim- 
und Farbdosen in tadellosen Reihen auf dem Gestell. 

Das Gestell.
Das massive Regalgestell steht ein wenig schief. Eine seite ist 

leicht von der Wand weggerückt. 
Der Gedanke kommt beiden gleichzeitig.
Ohne ein Wort zu reden fangen sie an, das Gestell von der 

Wand weg zu rücken. Es geht unerwartet leicht. Die Räder sind 
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gut geölt. Hinter dem Gestell ist eine massive Eichentür. Der 
schlüssel steckt. 

Wie im Traum dreht Outi den schlüssel um und zieht an der 
Tür. sei es wegen der undurchdringlichen Dunkelheit oder der 
extremen Aufregung, es kommt ihr einen Moment lang so vor, 
als ob der Raum hinter der Eichentür von bläulichem Lichtstaub 
ausgefüllt wäre. 

 



344

Im Krankenhaus
8. Juli 

Nach komplizierten Desinfektionsmaßnahmen – blassblaue 
Plastikkappen über den schuhen und die Haare unter einer 
Haube aus demselben Material – klopfte Outi leise an der Tür 
des krankenzimmers. sie spürte die wohlbekannte beklem-
mung im Hals. Die kinder der Patientin seien vor einer stunde 
angekommen, hatte es geheißen. Joel und Tilia. 

 Die Aufgabe, die Familie zu informieren, war Outi zugefal-
len, weil sie die einzige war, die Alices kinder kannte. sie hatte 
zuerst Joel am Telefon gehabt, dann Tilia. beide waren sehr 
gefasst gewesen, paralysiert, beinahe sprachlos. Nach einem 
kurzen, im Hintergrund geführten Wortwechsel sagte Tilia, 
dass sie mit dem nächsten Zug anreisen würden. Ihr Vater 
Anders würde sie zum Zug bringen. 

Outi war auf Angst und Verzweiflung gefasst. Doch die 
szene, die sie im krankenzimmer antraf, wirkte fast friedlich. 
Der Raum war nur von einem gedämpften Nachtlicht und den 
vielen Lämpchen der leise fiependen und gluckernden Apparate 
beleuchtet. In der Mitte des Raumes stand das bett, in dem Outi 
die schmale silhouette von Alice ausmachen konnte. Über dem 
Fußteil prangte ein unförmiges Gestell. 

Eine Frau saß zusammengesunken in einem bequem ausse-
henden Lehnstuhl auf der seite des bettes, die der Tür näher 
lag. sie hatte Outis klopfen wohl überhört. Überrascht stand 
sie auf. Ihr Gesicht wirkte sehr jung und sehr verletzlich. Outi 
umarmte sie. 

„Wir dürfen Joel nicht wecken. Er hat es furchtbar schwer 
genommen.“
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Erst jetzt entdeckte Outi den großen Jungen auf der anderen 
seite des bettes. Auch er saß in einem Lehnstuhl, nach vorne 
gebeugt, den kopf seitlich auf die bettkante gelegt, in tiefem 
schlaf versunken.

„schon lange schon wollte ich euch zwei wieder sehen. Aber 
doch nicht so.“

Doch Tilia wollte nicht über die Vergangenheit reden. Ihr 
war nur eines wichtig.

„Outi, sag es mir! Wird sie es schaffen?“
„Du weißt das mit dem bein?“ 
Die junge Frau nickte kurz.
Outi hatte mit dem behandelnden Arzt geredet. sie hatte ihm 

die gleiche Frage gestellt: Wird sie es schaffen? Auf ihre direkte 
Frage hatte sie keine direkte Antwort bekommen, nur: „Es 
kommt darauf an …“ 

„Was soll ich ihren kindern sagen? sie werden danach 
fragen.“

„sie ist im Moment nicht in unmittelbarer Lebensgefahr“, 
hatte der Arzt sie getröstet. „Aber es können komplikationen 
auftreten. Ihr Zustand war äußerst kritisch, sie wurde buchstäb-
lich im letzten Moment eingeliefert.“
Outi dachte an die vielen Gespräche, die sie während den ver-
gangenen Wochen mit Alice geführt hatte. sie dachte an die 
Todessehnsucht der Freundin. Und an die Einsicht, zu der Alice 
nach und nach gekommen war. Dass sie ihre Lebenseinstellung, 
ihre Opferhaltung verändern musste. Dass sie diese verändern 
wollte. 

Trotzdem konnte sie Tilia nur antworten: „Ich weiß nicht.“ 
Und: „Aber ich glaube schon.“

•
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Der Frühling und die vergangenen ersten Wochen des som-
mers waren voll aufwühlender und schrecklicher Ereignisse 
gewesen. Es hatte Todesopfer gegeben. beinahe wäre Frau 
schumann eines von ihnen gewesen. Mit dem tödlichen schuss 
auf claudio Engelbach hatte sie sich selbst und Viktor Maikoff 
das Leben gerettet. 

Und sie war zäh. seit sie bewusstlos ins krankenhaus einge-
liefert worden war, brachte sie die Ärzte nur noch zum staunen. 
Es war nicht nur die Geschwindigkeit, mit der sie sich von der 
Gehirnerschütterung erholte, sondern die Tatsache, dass ihr 
Tumor sich nicht mehr weiterzuentwickeln schien. 

„Im Alter wachsen Tumore manchmal langsamer als erwar-
tet“, hatte der Oberarzt erklärt. 

Besonders dann, wenn die Patientin ihrem Leben einen 
neuen Sinn geben kann, hatte Outi gedacht. 

„Unkraut vergeht nicht“, war der kommentar der Patientin 
gewesen.

Viktor hatte ihr ins krankenhaus einen korb voll wunderba-
rer sachen geschickt: blumen, Früchte, Pralinen. Darunter war 
auch ein buch über schmetterlinge. In ihrem Zustand mochte 
Frau schumann nicht lesen. Doch das buch hatte sie interes-
siert. Es sah aus wie bücher aus ihrer Jugend. Damals konnte 
man noch bücher machen! Der Einband war in zartem Graulila 
gehalten und mit Jugendstilverzierungen geschmückt: blüten-
ranken und schmetterlinge. Es war ein schon etwas abgegriffe-
nes Exemplar mit sehr schönen, exakt ausgeführten Farbzeich-
nungen von Tag- und Nachtfaltern.

Neugierig hatte Frau schumann es zuerst durchgeblättert, 
bevor sie den Einband genauer studiert hatte: 
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Jakob Hirsch: „Unsere schönsten Falter.“ 
Mit Farbzeichnungen und Kommentaren von Viktor 
Maikoff. 

Das war interessant!
Wegen der besuchszeiten, die im sommer immer in die hel-

len Tagesstunden fielen, hatte Viktor sie nicht im krankenhaus 
besuchen können, aber sobald sie wieder zu Hause war, kam er 
in der schützenden Dunkelheit oft vorbei. Er erzählte ihr gern 
über seine lebenslange Leidenschaft für schmetterlinge. seit 
seiner Angsterkrankung beobachtete er allerdings nur noch 
Nachtfalter. 

„Naturforscher, das war mein erster berufswunsch. Aber 
mein Vater war ein bekannter kirchenmusiker. Als er meine 
musikalische begabung entdeckte, gab es für ihn nichts ande-
res. Ich musste Musiker werden. Dabei war ich gar nicht für die 
bühne geschaffen, von Anfang an nicht.

Manchmal denke ich darüber nach, wie es wohl gekommen 
wäre, wenn ich es umgekehrt gemacht hätte, also die Naturfor-
schung als beruf und die Musik als Leidenschaft.“ 

Frau schumann fing an, sich auf Viktors besuche zu freuen. 



348

Diana 
Ende Juli

„Na, das wird schon reichen. Auch noch für das baby!“ Frau 
schumann lächelte Diana verträumt an. „Zuerst wird es nichts 
anderes brauchen als Muttermilch, aber sagen wir … etwa ab 
dem Alter von sieben Monaten können wir langsam mit Gemüse 
und Früchten anfangen.“

Lady schildkröte, so nannte Diana die Frau immer noch für 
sich. Allerdings gab sie immer weniger Anlass zu diesem Namen, 
seit sie den kontakt mit Viktor genoss. Ihre Haut wirkte rosiger, 
ihre bewegungen geschmeidiger. Liesel, wie sie genannt werden 
wollte, stand vor dem Herd und rührte in ihrer sechsliterkas-
serolle, die halbvoll mit einer zähflüssigen, dunkelroten Masse 
war. Man sah ihr die Anstrengung an. Und die Freude, die ihr 
das Einkochen der beeren aus dem eigenen Garten bereitete. 

„Dank dir können wir die beeren sinnvoll verwenden.“ sie 
nickte Diana anerkennend zu. Nach ihrer Genesung war sie 
so liebenswürdig, dass Diana fast schon wieder misstrauisch 
wurde. 

Dianas bewegungen waren jetzt langsamer. An ihrem immer 
noch schlanken körper wirkte der schwangere bauch unför-
mig. „Wie eine schlange, die einen Fußball geschluckt hat“, war 
einer von Amandas stets treffsicheren kommentaren gewesen, 
als sie Diana gesehen hatte. 

Eine Reihe voller Einmachgläser stand schon auf der Anrichte 
zum Abkühlen. Liesel hatte alle Gläser, die sie in ihren schrän-
ken noch finden konnte, in die küche getragen und gewaschen. 
Aber es waren nicht genug.

Dodo hatten die Tage im krankenlager gut getan. Erstaun-
licherweise hatte er keine knochenbrüche von seinem sturz 
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davongetragen, dafür viele schnittwunden und Prellungen 
– und eine schwere Gehirnerschütterung. Nun war er wieder 
soweit hergestellt, dass man ihn mit seiner karre losschicken 
konnte. Er hatte in „Müllers Warenhandel“ noch einige von den 
altmodischen Einmachgläsern mit rotem Gummiring gefun-
den. Diese wurden jetzt von Diana aus dicken Hüllen von Zei-
tungspapier ausgepackt. 

Mit einem Ohr hörte sie Liesel zu, wie diese die Unterschiede 
zwischen selbstgemachter und gekaufter Marmelade erörterte.

„… nicht ganz so viel Zucker, wie wenn man sie kauft. Aber 
natürlich …“ 

Gleichzeitig war sie in ihre eigenen Gedanken versunken. 
Offensichtlich ging Lady schildkröte, Liesel, davon aus, dass 
Diana mit ihrem kind bei ihr wohnen würde. Diana wusste 
noch nicht, ob sie das wirklich wollte. Was hatte die Alte doch 
vorhin gesagt: Wir werden das baby mit Gemüse und Früchten 
füttern. Wir. Will sie mir das Baby doch wegnehmen?

Aber was wollte sie denn selbst? sie konnte sich keine Ant-
wort geben. Nein, das stimmte nicht. sie wollte Ramon. Immer 
wollte sie etwas Unmögliches! Das hatte auch Vera zu ihr gesagt: 
„Immer willst du was Unmögliches! Neue sachen, regelmäßige 
Mahlzeiten, den Mond vom Himmel …“ Dabei war die Idee 
von den regelmäßigen Mahlzeiten gar nicht von Diana, sondern 
von den sozialheinis und dem Lehrer, die gefunden hatten, dass 
sie zu mager war. Aber wenn Vera sich aufregte, war sie nicht zu 
stoppen. 

Dianas Gedanken rasten hin und her zwischen Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft.

Wahrscheinlich müsste sie mit dem baby sowieso vorläufig 
bei Lady schildkröte bleiben. Wo könnte sie denn sonst hin? Zu 
Dodo in den Wohnwagen? Dort war kaum Platz für ihn selbst. 
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Wie sie damals überhaupt zu dritt in dem kleinen Wagen woh-
nen konnten! sie hatte natürlich das viele Geld noch. Merkwür-
dig, seit das Päckchen gut versteckt war, hatte sie kaum noch an 
das Geld gedacht. 

Diana hatte lange überlegt, wo sie das Geld sicher verstecken 
könnte. Viele Möglichkeiten gab es nicht, sie durfte ja nicht aus 
dem Haus. Also musste sie es im Haus oder im Garten unter-
bringen. In eine Nische an der seitenwand ihres schlafzimmers 
war irgendwann vor Jahrzehnten ein Gestell gebaut worden. 
Diana hatte an der Wand geklopft und festgestellt, dass sie hohl 
war. sie hatte das brett vorsichtig aufgelockert und das Päck-
chen direkt in die Wandfüllung hinein geschoben. Die Nägel 
hatte sie wieder geräuschlos in ihre Löcher hinein gedrückt. 
kein Mensch würde da ein Versteck vermuten. sie konnte das 
Geld vorläufig sowieso nicht gebrauchen. In Müggeberg würde 
es auffallen, wenn sie plötzlich in Geld schwimmen würde. spä-
ter würde sie mit ihrem kind woanders leben, wo die Leute sie 
nicht kannten. Aber es wäre doch schön, etwas von dem Geld 
Dodo zu schenken. Oder Liesel. Die würden staunen!

Die Gläser waren gut verpackt. Zu gut. Die Leute dachten 
immer, Dodo würde die sachen kaputt machen, die man ihm 
anvertraute. Nur deshalb hatte Frau Müller die Gläser dick in 
Zeitungspapier eingepackt. 

In ihrer Vorstellung sah Diana die großen Hände ihres Halb-
bruders: wie sie neugeborenen katzenjungen das haarlose rosa 
bäuchlein massierten, wie sie die Fenster des Wohnwagens 
putzten, wie sie ganz vorsichtig die zu langgezogenen klumpen 
verzottelten Haare der kleinen schwester zu entwirren versuch-
ten. Natürlich hatte es wie verrückt wehgetan, auch wenn er 
ganz vorsichtig vorgegangen war. In ihren immer längeren sauf-
phasen war Vera jegliches Gefühl für Mutterpflichten abhanden 
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gekommen. Und sie, Diana, war zu klein gewesen, um sich auch 
noch um ihre Haare zu kümmern. Der bruder hatte es mit sei-
nen großen, aber geschickten Händen versucht. 

Diana legte eines der Gläser der Länge nach auf den Tisch 
und fing an, an einem Ende des Zeitungspapiers zu ziehen. sie 
musste aufpassen, dass das Glas nicht von der Tischplatte hin-
unterrollte. Ihr dicker bauch war überall im Weg. Inzwischen 
plauderte Lady schildkröte weiter:

„… ein Verbrechen, wenn man sie liegen lässt. so gute sachen! 
Ich kann sagen, dass …“ 

Verbrechen. Da stand etwas von einem Verbrechen in der 
Zeitung. Diana las den Titel. 

MORDOPFER IM DEALERNEsT ALs DROGENbOss 
FREDERIcO „FREDDY“ sAbADO IDENTIFIZIERT! 
Mehr auf seite 8.

Dianas Atem stockte. Ihr wurde schwindelig. Fiebrig blät-
terte sie weiter. bis seite sechs, dann hörten die seiten auf. sie 
sah auf das Datum: Die Zeitung war mehr als einen Monat alt.

 Noch weitere vier sorgfältig in Zeitungspapier verpackte 
Einmachgläser standen auf dem Tisch. Diana riss ungeduldig 
an der nächsten Verpackung. Es könnte sein, dass Frau Mül-
ler seite acht zum Einpacken eines der anderen Gläser benutzt 
hatte. Doch das nächste Glas war in eine bunte Reklamezeitung 
vom baumarkt eingewickelt. 

Erst das letzte Glas war mit dem Rest der gleichen Zeitung 
verpackt. seiten sieben, acht und neun. 

Uff!
Mit einem schnellen blick registrierte Diana, dass Liesel 

schildkröte mit dem Verrühren des Gelierzuckers unter die 
beerenmasse beschäftigt war. sie faltete die seite acht zusam-
men und steckte sie in die Tasche der küchenschürze. 
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„Ich muss mal schnell …“, und sie rannte fast zum klo. 
„Drückt auf die blase, der bengel“, war Liesels kommentar.
kaum war die Tür verriegelt, setzte Diana sich aufs klo und 

faltete die seite acht aus. sie las atemlos:

Die vor zehn Tagen in einer Mietskaserne aufgefundene Lei-
che konnte gestern identifiziert werden. Es handelt sich um 
den seit Jahren international gesuchten Drogenhändler Fre-
derico „Freddy“ Sabado, wie die Polizei gestern bekannt gab. 

Die Leiche wurde durch Zufall bei einer Feuerwehrübung 
in einem der berüchtigtsten „Milieu“-Häuser entdeckt. 
Sabado lag in der Badewanne einer Wohnung eines der „Dea-
lerschloss“ genannten Häuser mit beachtlichem Ausländeran-
teil. Die Polizei schließt Unfall oder Selbsttötung aus. Freddy 
Sabado war etwa zwei Tage früher aus nächster Nähe erschos-
sen worden. Eine Waffe konnte nicht gefunden werden.

„Ein Racheakt in der Drogenszene“, vermutet der amtie-
rende Oberinspektor des Rauschgiftdezernats, Helmut 
Stange. Die Wohnung war von Unbekannten auf den Kopf 
gestellt worden. Vermutlich suchten die Mörder entweder 
nach Kokain oder nach Geld. Ob sie fündig geworden waren, 
konnte Oberinspektor Stange nicht sagen. 

Auf einem bild sah man einen dicklichen Mann. Der Hausmeis-
ter, stand im Text unter dem bild. Er posierte breitbeinig vor 
einer Mietskaserne, die Diana fremd vorkam. Es war eine Ewig-
keit her, dass sie dort ausgebrochen war!

Diana merkte, dass ihre Hände zitterten. sie las weiter:
 

„Die ganze Bude war durchwühlt. Die haben was gesucht – 
und gefunden, da bin ich sicher. Sie hätten es sehen sollen: 
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Matratzen aufgeschlitzt, sogar die Tapeten waren herun-
tergerissen. Wer soll das denn wieder bezahlen!“ So der erst 
vor einem halben Jahr neu eingestellte Hausmeister Jochen 
Bohne. Er erzählt, dass Sabado, unter dem Namen Manfred 
Merkle in der Wohnung angemeldet, ein allgemein unauffälli-
ger Bewohner gewesen war.

„Nur wenn er sich volllaufen ließ – und das kam in letzter 
Zeit doch ein paar Mal vor –, konnte er verdammt unange-
nehm werden. Dann rastete er total aus!“

Die Polizei fahndet insbesondere nach einer jungen Frau, 
die oft in Freddys Gesellschaft gesehen wurde. Sie ist etwa 
zwanzig bis dreiundzwanzig Jahre alt, schlank, mittelgroß 
und sehr attraktiv. Die Frau hat blonde oder blondierte Haare 
und graue Augen. Die Polizei ruft Zeugen auf. Wer etwas vom 
Verbleib dieser Frau weiß, melde sich bitte bei der Berliner 
Polizei. 

Unwillkürlich zog Diana den kopf zwischen die schultern. 
Was sollte sie tun? sich der Polizei stellen? Aber sie war doch 
gar nicht schuld an seinem Tod, sie hatte ihn nur betäubt, außer 
Gefecht gestellt. sie wusste nichts darüber! Ihm war das gesche-
hen, wovor er am meisten Angst gehabt hatte: seine Feinde hat-
ten ihn schlussendlich gefunden und getötet. 

Etwas anderes ließ Diana erschaudern. Freddys Mörder hat-
ten die ganze bude auf den kopf gestellt. sie hatten nach dem 
Geld gesucht. Es war viel Geld. Würden sie weitersuchen? Wür-
den sie erraten, dass sie es genommen hatte? Würden sie, wie die 
Polizei, nach ihr suchen? 

Diana betrachtete sich im spiegel. Ihre blondierten Haare 
trug sie nun recht kurz. Nur die spitzen waren noch blond. Nach 
dem nächsten schnitt wäre sie wieder eine natürliche brünette. 
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Freddy hatte immer darauf geachtet, dass er und sie nirgends 
fotografiert wurden. Das war jetzt nützlich. Woanders wären 
sie und ihr kind so verborgen wie hier in diesem verschlafenen 
kaff? sie müsste mit dem kind hier bleiben. Vorläufig. 

sie war immer noch bleich, als sie in die küche zurückkam. 
„Mädchen, ist was?“, fragte Frau schumann besorgt. Man 

wusste nicht, was die jungen Frauen von heute überhaupt 
ertrugen. sie hatten keinen krieg erlebt, keine Not. Wobei, das 
musste sie schon zugeben, diese Diana hier hatte schon sehr viel 
erlebt. Und überlebt. 

„Ich will nicht bei dir bleiben. Ich will mit meinem kind 
allein wohnen.“

Da drückte der schuh also. Frau schumann war erleichtert. 
„keine Angst, ich will dich und dein baby nicht an mich 

alte Frau binden. Unsere nette Frau Doktor hat mir jetzt zwar 
mehr Zeit gegeben. Und ich lass mich ja behandeln. Na ja, die 
sagen immer, dass man die Lebensdauer nie genau voraussagen 
kann, bei krebs schon gar nicht. Aber so, wie es mir jetzt geht, 
denke ich schon, dass ich noch ein Jahr oder zwei lebe. Oder 
drei. Doch das ist zu wenig für eine Patenschaft für ein baby. Du 
musst dein Leben für dich gestalten. Wirst sicher einen netten 
Mann kennen lernen, wenn es so weit ist. “

Aber ich will Ramon.
Liesel schumann leckte den Holzlöffel ab. Zucker war jetzt 

genug drin. 
„Ich wollte das schon lange mit dir besprechen. Du kannst bei 

mir bleiben bis dein kind geboren ist und eine Zeitlang danach 
auch. Vielleicht habe ich noch kraft, dein baby dann und wann 
zu hüten, wenn mein krebs es zulässt. später suchen wir euch 
eine Wohnung. kannst du dir vorstellen, wieder mit Dodo zu 
wohnen? Die Wagenburg wird nun endgültig abgebrochen, 
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aber für die bewohner werden kleine Häuser gebaut. Häuser 
mit allem komfort: Warmwasser, Dusche, für jede Familie eine 
eigene Toilette. Dodo ist einer der Ersten, der als bewohner 
in Frage kommt. Und du mit deinem kind gehörst ja auch zu 
ihm.“

„Dann bleiben sie hier allein?“
„Nein. Ich habe doch carlo! Ach ja, dann kommt auch Ame-

lie eine Zeitlang zu mir wohnen. Vielleicht weißt du es noch gar 
nicht: sie ist freiwillig in die psychosomatische klinik gegan-
gen. Dort war sie auch, als das Ganze passierte, zum Glück. Und 
dort wird sie noch mindestens ein halbes Jahr bleiben. 

sie hat niemanden mehr seit ihre beiden Eltern tot sind. Ja, 
ich weiß, ich habe ihren stiefvater erschossen. Aber wir haben 
miteinander darüber gesprochen. Amelie hat viele Jahre unter 
schrecklichem Druck gelebt, seit ihr claudios Abartigkeit klar 
wurde. Zu ihrer Mutter hatte sie nie eine richtige beziehung. 

Aber du hast auch schreckliches durchgemacht. Du wurdest 
schwanger und das kind …?“

„Es ist tot.“
sie schwiegen beide. 
Sie weiß nicht, dass Amanda ihre Tochter ist. Und Amanda 

weiß nicht, dass Diana ihre Mutter ist. Gut so.
Gut so?
sag mal, Diana, du und Amelie, ihr wart doch viel zusammen, 

als du bei den Engelbachs wohntest. Wart ihr Freundinnen?“
„Freundinnen? Mit der! Er hat sie in Ruhe gelassen, weil sie 

furchtbar dick war. Ich konnte nicht dick werden, egal, was 
ich aß. Und jetzt ist sie so dünn. sie kann alles mit sich selbst 
machen. sie könnte auch normal werden, wenn sie es wirklich 
möchte.“
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Später Abend im Garten
Ende Juli 

„sie schläft schon etwas besser, aber immer noch nicht gut.“ 
Großmarie hatte Amanda beruhigt und wieder zugedeckt. sie 
setzte sich neben Outi auf die verwitterte bank. 

Nach einer Woche mit sommerstürmen und heftigen Regen-
güssen hatte die sonne seit heute Morgen mit ihrer Wärme die 
Erde zum Dampfen gebracht. Jetzt am späten Abend war die 
Luft noch warm und roch nach Pflanzen und feuchter, warmer 
Erde.

„Träumt sie immer noch vom schwarzen Vogel, der sie holen 
kommt?“

„seit wir Justus Falada Corvus Corax begraben haben 
nicht mehr.“ Das war Viktor, der sich zu Outi und Großmarie 
gesellte.

„Wie habt ihr das eigentlich angestellt, diesen ausgestopften 
Rabenvogel zu begraben?“ Outi war auch zum Rabenbegräbnis 
eingeladen gewesen, aber sie hatte jede Minute, die sie erübri-
gen konnte, bei Alice im krankenhaus verbracht. 

„Den kolkraben. Er musste weg. Amanda gab keine Ruhe, bis 
er hochzeremoniell beigesetzt war“, erzählte Viktor ernst. 

„Ich wollte ihn eigentlich einer schule schenken, hatte schon 
herumtelefoniert. Es war nicht leicht, einen Platz für so einen, 
na ja, ein wenig mottenzerfressenen Vogel zu finden. Den wollte 
einfach niemand haben. ‘Vielen Dank, aber wir haben heute 
andere Lehrmittel‘ hieß es überall. War ja auch nicht gerade eine 
schönheit, der arme Rabe.“ Viktor zuckte mit den schultern. 

„Wäre doch prima, sagte ich zu Amanda, wenn der Falada in 
der braunacker-schule in der Vitrine steht. Dann kannst du ihn 
immer besuchen, wenn du schon bald zur schule gehst. Aber 
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Amanda bestand darauf, dass wir ihn begraben. sonst fliegt er 
nur herum, sagte sie. sie wollte ihn auch nicht im Garten neben 
ihrem heldenhaften Hund begraben. Nein, der Vogel musste 
richtig weit weg.“

Viktor erzählte Outi von der Rabenbeerdigung, die mitten in 
der Nacht abgehalten wurde, da Viktor das Tageslicht auch nach 
seinem Abenteuer nicht ertrug. so unternahmen Großmarie, 
Amanda und Viktor einen mitternächtlichen Ausflug. Vorne in 
Outis altem citroën, der „kastenente“, er selbst, Amanda und 
Großmarie, hinten neben der schaufel der ausgestopfte Vogel 
im selbst gebastelten, leuchtend blau angestrichenen, mit blu-
men geschmückten sarg. 

sie fuhren aus der stadt, kilometer um kilometer, nordwärts, 
bis Amanda auf einmal sagte: „Hier.“ 

Am Waldrand grub Viktor ein Loch, in das der sarg passte. 
Nachdem das Grab mit Erde zugedeckt war, steckte Amanda das 
kreuz mit der Inschrift „Hier ruht der kolkrabe Justus Falada 
corvus corax“ in den weichen Waldboden. Danach wollte sie, 
dass sie zusammen ein kirchenlied sangen. sie einigten sich auf 
ein Frühlingslied, da keinem ein kirchenlied in den sinn kam. 
Es klang ganz eigenartig im nächtlichen Wald.

„stellt euch vor, wenn uns jemand beobachtet hätte! Man 
hätte meinen können, dass wir eine schwarze Messe feiern.“

„Das alles hat mit dem schock zu tun, den sie erlebt hat. Ob 
sie es jemals verkraften wird?“ 

Outi wusste, dass die extreme Angst und die konfrontation 
mit dem Tod im kind spuren hinterlassen würden, die nie ganz 
auslöschbar waren. 

Aber hinterlassen nicht alle Erlebnisse in uns Spuren? 
Sowohl gute wie auch schlechte. Wir sind eine Summe dieser 
Spuren, die sich das ganze Leben lang ständig ansammeln. 
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Man kann sie nicht wegwischen, auch die schlimmen nicht. 
Etwas bleibt immer übrig. 

Outi dachte an den Moment, an dem sie und cedric die Tür 
zum kerker öffneten. 

„Amanda wollte erst gar nicht aus dem keller. Nein, geht 
weg, geht weg, weinte sie, Falada soll uns rausholen, nicht ihr! 
Es war schrecklich!“

„sie hat die skeletierte Leiche gefunden. Weiß sie, wer das 
ist?“, wollte Viktor wissen.

„Amanda hat nie danach gefragt. Vielleicht schützt sie sich 
auf diese Weise. Ich denke, dass sie es nicht erfahren sollte. spä-
ter vielleicht, jetzt noch nicht. sie denkt, das sei ein skelett wie 
bei den Ausgrabungen, was weiß ich, in Ägypten oder so. sie 
ist zwar stark, aber es gibt sachen vor denen man sie schützen 
muss.“ 

Zum Beispiel vor der Entdeckung, dass sie die Leiche ihrer 
eigenen, ermordeten Großmutter gefunden hat.

„Aber wie auch immer, es gibt keinen Zweifel daran, dass es 
sich um Veras Leiche handelt. Der DNA-Test hat den Verdacht 
bestätigt. Vera verschwand bald nach Marguerites Tod. Ich 
glaube, dass niemand wirklich danach fragte, was aus ihr gewor-
den war. Es hieß, sie sei mit einem Typen weg. Wahrscheinlich 
werden wir nie wissen, wer sie getötet hat. claudio Engelbach, 
den sie erpresste? Oder eher beate, die tatkräftigere von den 
beiden? 

Irgendwie war man, glaub ich, auch total erleichtert, denn 
die Familie Krakovsky war schon von Anfang an für manche 
Leute eine Zumutung gewesen, im wahrsten sinne des Wortes 
ein Dorn im Auge unserer sauberen stadt. Wenn sie nicht ver-
schwunden wäre, hätte die behörde eine Lösung für die Familie 
als Ganzes finden müssen. Da sie aber verschwunden war, fiel 
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die Entscheidung leichter: Die zwei kinder wurden platziert. 
Alle hielten das für eine gute Lösung. Dodo bekam endlich die 
chance, mit Gleichaltrigen eine schule zu besuchen. Er ist in 
einem gewissen sinn ganz begabt. Und die Familie Engelbach 
nahm das arme Mädchen auf – ach wie großzügig! Niemand 
sah, dass sie dort immer weiter missbraucht wurde.“

Warum sah ich es nicht?
„Eine Person gab es, die das sah.“
„Amelie?“
„Ja. sie rettete sich vor claudios Annäherungen erst in die 

Fettleibigkeit und anschließend in die Magersucht. Dann wurde 
Diana „schwierig“.

„In Wirklichkeit erwartete sie ein kind?“
„Von claudio. Für eine Abtreibung war es zu spät, als ihr 

Zustand offensichtlich wurde. Das Mädchen hatte mit ihren 
vierzehn Jahren keine Ahnung, was mit ihr geschah.“  

„Arthur hat alles bestimmt. Mit Geld.“ schaltete Großmarie 
sich ein. 

sie musste mitmachen, damals. Was hätte sie denn anders 
tun können? Arthur Engelbach hatte sie gebeten, Diana in das 
private portugiesische sanatorium zu begleiten. Das fand Rosa 
Maria verständlich, schliesslich erwartete das Mädchen ja sein 
Enkelkind. Doch bald verstand sie, dass es ihm nur um den 
Ruf der Familie Engelbach ging, darum, dass keine Gerüchte 
entstanden. Das kind sollte verschwinden! Aber Rosa Maria 
brachte es nicht übers Herz, das Enkelkind ihrer eigenen 
schwester zu verleugnen. 

All die Jahre hatte sie schweigen müssen. Geschichten erfin-
den müssen. bis die Geschichte, die sie in ihrer Jugend gehört 
und „ausgeborgt“ hatte, die Geschichte von der vor kummer 
verstorbenen Mutter und dem bösartigen Vater ihr so vertraut 



360

war, dass sie selbst daran glaubte. Jetzt durfte sie reden. Auf ein-
mal erinnerte sie sich an alles, wie wenn es erst kürzlich gesche-
hen wäre. 
  
Rosa Maria spürt die Empörung der Ordensschwestern, wie 
sie mit dem Mädchen ankommt. Empörung, vielleicht auch 
Verachtung? Das Kind ist ja erst vierzehn! Nur Diana selbst 
scheint alles egal zu sein. Nach der Entbindung, die für sie ein 
schreckliches Erlebnis ist, will sie das Kind nicht einmal sehen. 
Wie ihr mitgeteilt wird, das Kind sei tot, wirkt sie erleich-
tert. Mit dieser Lüge wollen die Nonnen ihr das Schlimmste 
ersparen. Nämlich, dass es ihr weggenommen wird. Es gibt 
offenbar Situationen, in denen sogar Nonnen lügen dürfen. 
Und manchmal sind Lügen besser erträglich als die grausame 
Wahrheit. 

Rosa Maria gibt das Kind nicht auf. Wenn das Baby dann 
in ein Säuglingsheim kommt, scheint es ihr am einfachsten, 
sich dort als Pflegerin zu bewerben. 

Rosa Maria ist eine tüchtige Arbeitskraft, sie liebt Kinder 
und sorgt stets für gute Laune. Vielleicht gelingt es ihr des-
halb, sogar die Pflegerin des kleinen Mädchens zu werden, 
obwohl sie nicht zu den Ordensschwestern gehört. 

Und dann geschieht das Unvermeidliche: Sie fängt an, die 
Kleine, die sie täglich pflegt, innig zu lieben. In dieser Atmo-
sphäre wächst Amanda zu einem hübschen, aufgeweckten 
Baby, das wahrscheinlich schon bald eine Adoptivfamilie fin-
den wird. Doch Rosa Maria hat andere Pläne für das kleine 
Mädchen. Sie will es irgendwann dem leiblichen Vater und 
dem Grossvater vorführen. Ein so entzückendes Kind würden 
sie mit offenen Armen entgegen nehmen, dessen ist sie sicher! 
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Immer, wenn Ehepaare sich für Amanda interessieren, 
zieht Rosa Maria sie zur Seite und erzählt ihnen ganz im Ver-
trauen, dass „das arme, kleine Geschöpf“ einen mehrfachen 
Raubmörder zum Vater und eine Prostituierte zur Mutter 
hat. Ach, wie traurig, wie furchtbar! Und dass seine älteren 
Geschwister zwar auch irgendwie hübsch, aber leider alle, 
alle schwachsinnig sind. Was überhaupt nicht bedeuten muss, 
dass auch dieses Kind nach seiner Familie schlage - wenn 
auch einiges schon jetzt darauf hinweise. Es sei ihre Pflicht als 
gottesfürchtige Person, die zukünftigen Adoptiveltern darauf 
aufmerksam zu machen, auch wenn die Heimleitung die Hin-
tergründe natürlich verheimliche.

Das genügt, um die Paare umzustimmen. Doch Rosa Maria 
begreift, dass sie mit dem Feuer spielt und dass sie bald han-
deln muss. 

Ihre Jugendfreundin Stella hilft ihr dabei, das Kind zu ent-
führen und zu verstecken. Ihr hat Rosa Maria erzählt, dass 
die Kleine von einem Paar adoptiert werden soll, das mit Kin-
derpornografie handelt. Die Arme muss gerettet werden! Rosa 
Maria lügt wie gedruckt, aber gleich den Nonnen in der Ent-
bindungsklinik tut sie es für eine gute Sache. Vielleicht ahnt 
Stella, dass nicht alles so ist, wie ihre Freundin erzählt, aber 
schon bald ist sie selbst so in der Sache verwickelt, dass sie nicht 
mehr anders kann, als mitzumachen. Das Mädchen wird ins 
Dorf Raia longa gebracht, weit genug vom Kinderheim. Die 
Haare werden ihm kurz geschnitten und schwarz gefärbt, es 
bekommt Jungenkleider und wird „Alfonso“ genannt. Im Dorf 
sagt Stella, dass es das kind einer jungen Verwandten sei. 

Rosa Maria wird von der Polizei verhört. Ihre Wohnung 
wird durchsucht. Sie weint echte Tränen, nicht aus Trauer um 
die Kleine, was sie vorgibt, sondern aus Angst. Aber sie hält 
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tapfer durch. Die Situation beruhigt sich erst, als im Kinder-
heim eines Tages ein Brief ankommt. „Die richtige Mama“ 
des Kindes schreibt in unbeholfener Schrift, dass sie mit ihrer 
Tochter zusammen ein neues Leben anfangen will. Sie vergisst 
auch nicht, für die gute Pflege der Schwestern herzlich zu 
danken. Mit dabei ist eine Fotografie von der breit lächelnden 
Kleinen in schönem Rüschenkleid.

 Alle verstehen die Beweggründe der jungen Mutter. Nie-
mand ahnt, dass Rosa Maria den Brief mit der Linken 
geschrieben und Stella ihn in Porto zur Post gebracht hat. 
Stella hilft auch mit den illegalen Pässen.
               
„Ja, und dann ich habe hierher gekommen. Gedacht, mal sehen, 
wie der ist jetzt, der einziger sohn von schwester. Vielleicht er 
kann Amanda lieben. Aber ich sehe sofort: Nein! Er ist kein 
guter Mensch. schöne Familie das!

Wenn die Polizeimänner mich holen, ich denke nur: Ich 
sage nichts, keine beweise. Denke nur, dass sie kommen wegen 
Amanda. Aber sie kommen nicht wegen Amanda. Man muss in 
diesem Land Erlaubnis haben für straßenkunst machen. Ich bin 
gute Wahrsagerin. Aber die sagen: Erlaubnis, Erlaubnis! Musste 
die Tage in Untersuchungsdings sitzen, als meine kleine im 
keller gefangen!“ 

Großmaries gutmütiges Gesicht verzog sich kummervoll. 
Viktor tätschelte ihre weiche schulter.

Outi schüttelte den kopf.
„Wegen Erlaubnis für straßenkunst haben die dich nicht festge-
halten, es musste etwas anderes dahinter stecken. Ein anderer, 
viel wichtigerer Grund. Oder ein Missverständnis. Die Polizei 
erzählte, dass du kein Wort sagtest, ausser dass du dir wegen 
Amanda sorgen machst.“ 
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Auf einmal erinnerte Outi sich an den unsympathischen 
Patienten, der sich mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt 
hatte. Er war Mitglied des Ausländeramtes und ein angesehe-
nes Mitglied der schulbehörde. sie hatte sich schon damals 
gewundert, woher er von Großmarie und Amanda wusste. Er 
und claudio waren miteinander befreundet. Also war claudio 
die Informationsquelle gewesen? 

Und wurde Großmarie deshalb so lange in Untersuchungs-
haft festgehalten? Durfte man das überhaupt? sicher war es 
gegen alle Vorschriften! 

Aber Großmarie wollte die sache auf sich beruhen lassen, 
immer noch war ihre Angst vor der Polizei so gross. Nur nicht 
auffallen!  

„Woher du wusstest, dass Amanda ist Tochter von claudio?“, 
fragte Großmarie Outi. 

„Amandas „Goldlocke“, eine Laune der Natur, wie ich dachte, 
fand ich immer hübsch und lustig. Ich konnte nicht begreifen, 
warum du sie verstecken wolltest. Dann hat jemand, Elfriede 
glaube ich, einmal erzählt, dass Marguerite eine blonde stirnlo-
cke hatte, bevor ihre Haare ergrauten. Auch claudio hatte vorne 
so einen blonden Fleck, allerdings schmaler als bei Amanda. 
Den hielt ich einfach für frühzeitig ergrautes Haar. Ich wusste 
ja noch nicht, dass diese Eigenschaft vererbbar ist. Erst, als ich 
in Lissabon eine Frau mit einem ähnlichen, allerdings künstlich 
blondierten streifen im Haar sah, fiel bei mir plötzlich der Gro-
schen: Marguerite, claudio und Amanda, alle hatten sie so eine 
Locke. Auf einmal sah ich den Zusammenhang.“ 

Die anderen schwiegen, die sache war schwer verdaulich. 
Outi wechselte das Thema:

„Du hast also gar keinen sohn, Großmarie? Es gibt keinen 
sandro?“
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„Doch, doch, ich habe sohn! Der hat Namen Helmut und er 
lebt in Deutschland! Aber das ist andere Geschichte.“

•

Outi bleibt noch lange allein im Garten. sie atmet die Nacht ein. 
Nachts duftet der Garten anders. Leidenschaftlich. blüten, die 
tagsüber ein unscheinbares, verstecktes Dasein führen, breiten 
ihren Duft aus. Verlockung? Verderben? Wie damals im portu-
giesischen Dörfchen spielt der Mond auch hier Verstecken hin-
ter den Wolken. Mal lässt er sein Licht hell leuchten: Licht und 
schatten. Dann entzieht er seine strahlen wieder. 

Das Nachtvolk kriecht aus seinen Löchern. Outi lauscht: 
geschäftiges Rascheln, leises Wispern, hie und da ein kaum hör-
bares Fiepen. 

Etwas rauscht fast lautlos an ihrem kopf vorbei. Was war 
das? sie sieht den schatten eines großen Vogels. Die Maus 
piepst einmal laut und verstummt dann für immer. Die Eule hat 
zugeschlagen.

Outi spürt ein Vibrieren gegen ihren Oberschenkel. Das 
Telefon. Es ist cedric. 

„Darf ich zu dir kommen?“ 
„Jetzt gleich?“
„Jetzt gleich.“


