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Es regnet ohne Unterlass,
es regnet immerzu,
die Schmetterlinge werden nass,
die Blümchen gehen zu.
Roter, roter Falter,
komm, ach komm zu mir,
aber deinem Brüderlein,
schließ ich zu die Tür.

Die Bäume bilden ein dichtes Wäldchen. Ihr Laub glänzt im Mond-
schein so tief grün, dass es fast schwarz wirkt. Dagegen schimmern 
milchig weiß zarte Blüten, groß wie Unterteller. Ein blau-grün iri-
sierender Schmetterling an einem Blütenkelch hat seine Flügel halb 
geöffnet. Nicht der kleinste Windhauch bewegt das Laub. Augen-
paare leuchten in der Dunkelheit des Waldes auf, wenn ein Licht-
strahl sie trifft. 

Der Mond bescheint auch den schlitzäugigen Fuchs, der unbeweg-
lich am Waldrand steht. Man könnte jedes einzelne Härchen seines 
buschigen Schwanzes zählen. Er scheint die Eule zu beobachten, die 
sich aufgemacht hat, eine unvorsichtige Maus zu fangen. Der Vogel 
hat seine Flügel ausgebreitet und seine spitzen Krallen ausgefahren.

Wenn das Mondlicht das andere Ende der Waldlichtung erreicht, 
hat die Eule die Maus noch immer nicht gefangen.
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RAUPE

In der winzigen Raupe ist als Anlage schon alles verborgen, was zur Ent-
wicklung dieses zarten, geheimnisvollen Geschöpfes, des Schmetter-

lings, benötigt wird. Doch noch ist sie weit davon entfernt. Kaum aus dem 
Ei geschlüpft, muss das Räupchen den Weg zu seiner Futterpflanze finden. 
Es muss enorme Mengen Nahrung aufnehmen. Es wächst schnell heran 
und muss sich mehrmals häuten. Fast könnte man sagen, dass die Nah-
rungsaufnahme die einzige Bestimmung der Raupe ist, denn sie muss die 
ganze Energie aufnehmen, die zur Entwicklung eines Falters benötigt wird. 
Sobald die Verpuppung beginnt, hört die Nahrungszufuhr auf. 

(J. Hirsch und V. Maikoff: Unsere schönsten Falter.)
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Aglaia

Aglaia sah die Glaskanne fallen. Sie brauchte eine Ewigkeit, bis sie auf 
dem Steinboden zerschellte. So viel ist möglich in so einem winzigen 
Moment! Man sieht etwas Schlimmes geschehen und kann es doch 
nicht verhindern.

Aglaia hatte die Spülmaschine ausgeräumt. Dabei war ihr die noch 
feuchte Kanne aus den Händen geglitten. Eigentlich hätte sie sie von 
Hand waschen wollen, aber in der Maschine war noch genug Platz 
gewesen. 

Auf dem Teppich und in den Zimmerecken glitzerten messer-
scharfe Splitter. Sie holte den Besen und füllte einen Plastikbeutel mit 
den Scherben. Nach kurzer Überlegung schob sie den Beutel hinter 
die Waschmittelkartons im Putzschrank. Sie durfte Mama mit dem 
Verlust nicht konfrontieren. Nicht heute. 

Ein Blick auf die Uhr: Sie war spät dran mit den Vorbereitungen 
für das Abendessen. Mit heißem Kopf und fahrigen Händen schnitt 
sie Kartoffeln, Rüben, Blumenkohl und Knoblauch in Stücke, legte 
das Gemüse in eine gebutterte, feuerfeste Form und schob sie in den 
Backofen. Später würde sie noch geriebenen Käse darauf streuen. 
Gemüseauflauf, das würde Mama gefallen und sogar Lysandra könnte 
davon mindestens einige Gabeln voll essen. Falls sie zurückkam. 

Aglaia würde vor dem Schlafengehen gründlich lüften müssen, 
denn ihr Bett befand sich in einer Nische in der Küche. Während der 
Auflauf im Ofen schmorte, räumte sie ihre Schulhefte und den Beutel 
mit den Stiften vom Tisch. Sie hatte es sich angewöhnt, die Schulauf-
gaben zu erledigen, solange der Tisch noch frei war. Zuerst die Schul-
aufgaben, dann das Einkaufen, wenn Mama es nicht schaffte. Auch 
die Wäsche und das Abendessen.

„Mit fünfzehn musste ich viel mehr arbeiten“, hatte Mama gesagt.
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Köstlicher Duft breitete sich in der Küche aus. Aglaia hatte eben 
den Tisch gedeckt, als sie hörte, dass der Wagen in die Parkbucht vor 
dem Haus fuhr. Sie hielt in ihrer Bewegung inne und horchte ange-
strengt. Das Tor knarrte. Schwere, müde Schritte. Nur von einer Per-
son. Mama kam allein nach Hause. Als sie die Tür öffnete, sah Aglaia, 
dass sie geweint hatte. 

„Sie wollen sie zur Sicherheit übers Wochenende im Krankenhaus 
behalten“, sagte Mama. „Den Wettbewerb können wir vergessen. Ich 
verstehe nicht, was da wieder schief gegangen ist.“ 

„Ach nein, danke! Wie könnte ich jetzt ans Essen denken?“, gab sie 
mit gereizter Stimme zur Antwort, als Aglaia sie zu Tisch bat. Dann 
schien sie die Enttäuschung ihrer Tochter doch wahrzunehmen. „Ach, 
Aglaia. Es ist toll, dass du gekocht hast, ich bin ja so froh, dass du diese 
praktische Ader hast. Aber im Moment will mir nichts schmecken.“ 

Aglaia machte den Ofen aus. Es waren viele Stunden vergangen, 
seit sie etwas gegessen hatte. Sollte sie jetzt ein wenig vom Auflauf 
nehmen? Ihr ständiger Hunger war wie ein Hohn für die Mutter und 
die Schwester. Als Eiskunstläuferin musste Lysandra auf ihr Gewicht 
achten und seit sie diese Anfälle hatte, mochte sie auch fast nichts 
essen. Zumindest am Tisch nicht und nicht, wenn Aglaia gekocht 
hatte. Aglaia hob die Ofenform auf den Tisch und drückte den Löf-
fel durch die knusprige Käseschicht. Eine verführerische Duftwolke 
stieß hoch. Nur ein paar Stücke Rüben und Kartoffel, nur ein biss-
chen Soße. Ein kleines bisschen nur. 

„Ich sehe, dass der Gesundheitszustand deiner Schwester dir kei-
neswegs den Appetit raubt.“ Mutter warf ihr einen verächtlichen Blick 
zu. 

Aglaia wohnte mit ihrer Mutter Cynthia und ihrer Halbschwester 
Lysandra schon ihr ganzes Leben in der Parterre-Wohnung die-
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ses Leipziger Jugendstilhauses. Lysandras Vater hatte die Wohnung 
erworben, nachdem er und Cynthia geheiratet hatten. Er war gestor-
ben, als Lysandra ein Baby war. Sein frühzeitiger Tod hatte zur Folge 
gehabt, dass seine Witwe ihren Beruf als Innendekorateurin wieder 
aufnehmen musste. Das, was sie verdiente, reichte gerade so.

Als Cynthia dann Aglaias Vater kennen lernte und Aglaia geboren 
wurde, waren sie gezwungen, zu viert in den drei Zimmern mit Küche 
wohnen zu bleiben. Eng, doch dafür mit Stil. Für Cynthia mussten 
Formen und Farben stimmen. Schnickschnack wurde in dieser Woh-
nung nicht geduldet. 

Aglaia konnte sich nur unklar an ihren Vater erinnern. Er war vor 
vielen Jahren aus ihrem Leben verschwunden. Mit ihm die Oma. 
Ganz unten auf dem Boden ihres Kleiderkastens, der eigentlich ein 
großer Küchenschrank war, hatte sie den Vorhang versteckt, den 
Oma für den Alkoven genäht hatte. Auf hellem rosa Grund flatterten 
bunte Schmetterlinge. Aglaia hatte den Stoff damals wunderschön 
gefunden. 

„Kitsch“, hatte Mamas Urteil gelautet. „Helmos Mutter hat einen 
scheußlichen Geschmack. Gartenzwergstil! Augenkrebs! Außerdem 
verträgt der Alkoven keinen Vorhang. Deine Schlafcouch mit dem 
Fenster darüber gibt eine gemütliche Sitzecke, es soll ja nicht unbe-
dingt auffallen, dass da jemand schläft.“ 

3

Zum Haus gehörte ein Hinterhof mit einem Flecken ungepflegten 
Rasen, mit Sträuchern und einem alten Apfelbaum. Durch eine Bau-
lücke schien nachmittags die Sonne hinein. Als Aglaia klein gewesen 
war, hatte der Hinterhof in ihren Augen groß und geheimnisvoll wie 
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ein Dschungel gewirkt. Sie war auf den Baum geklettert und hatte 
Mowgli gespielt. Mit dem kleinen Mischlingshund namens Bübchen 
hatte sie Freundschaft geschlossen. Bübchen hatte Herrn Weber 
gehört, der sehr alt war und der allein in einer Wohnung mit Eingang 
zum Hinterhof gelebt hatte. Mama hatte zwar die Nase gerümpft und 
gesagt, dass Herr Weber ein „notorischer Trinker“ sei. Doch Aglaia 
mochte Herrn Weber gern. Sie hatte keine Ahnung, was ein moto-
rischer Trinker war. Mit Motoren hatte Herr Weber nichts zu tun 
gehabt. Dafür hatte er viel anderes gewusst.

„So geht es nicht“, hatte Herr Weber gesagt, als Aglaia Blumen 
und Gräser ausgerupft und in eine Reihe in die Erde gesteckt hatte. 
„So wachsen die nicht weiter, weil sie keine Wurzeln haben. Pflanzen 
brauchen Wurzeln zum Wachsen. Ich zeige dir, wie man ein richti-
ges Blumenbeet macht. Allerdings musst du dann warten können, 
es geht nicht ruckzuck.“ Und dann hatte er getrocknete Bohnen aus 
seiner Küche geholt, mit Aglaia die Erde locker gemacht und die rosa-
schwarz gemusterten Bohnen in ordentlichen Reihen in die Erde 
gesteckt. Jeden Tag nach der Schule war Aglaia in den Hinterhof 
gestürzt, um zu sehen, ob die Bohnen schon wuchsen. Jeden Tag hatte 
sie das Beet mit Wasser begossen. Es hatte schrecklich lange gedauert, 
bis die ersten zarten Sprosse die Erdkruste durchstoßen hatten. Aber 
dann, was für eine Freude! 

Herr Weber hatte Aglaia auf die Ameisen aufmerksam gemacht, 
die im sandigen Boden ihre Nester gegraben hatten und die ihre Stra-
ßen den Stamm des Apfelbaumes entlang bis in das Geäst geführt 
hatten. Für die Ameisen und andere Krabbel- und Wuseltiere sei so 
ein Baum eine riesige Welt, ein echter Dschungel eben. Herr Weber 
hatte Aglaia auch geholfen, in der untersten Astgabelung des Apfel-
baumes ein Nest aus Brettern und Reisig zu bauen. Dorthin hatte sie 
Bübchen mitgeschleppt. Er hatte sich zuerst ein wenig gesträubt, sich 
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aber mit der Zeit daran gewöhnt. Im Nest hatte Aglaia dem Hund alle 
ihre Sorgen erzählt. Der hatte nur mit den Ohren gewackelt und ernst 
dreingeschaut. 

Insgeheim hatte Aglaia gedacht, dass Herr Weber uralt sei, unge-
fähr hundert Jahre. Er war so krumm und so mager, dass seine Kleider 
an ihm wie an einem Drahtgestell zu hängen schienen, wie sie es bei 
einer Puppe im Puppentheater gesehen hatte. Eines Tages hatte Herr 
Weber sie zu sich gewinkt und gesagt: „Ich muss bald auf eine große 
Reise gehen. Dann wohnt Bübchen bei dir. Mit deiner Mutter habe 
ich das schon besprochen. Ich habe ihr Geld gegeben, damit sie ihm 
Futter kaufen kann.“ Dabei hatte er traurig ausgesehen. 

„Aber wenn Sie zurückkommen, bringe ich Bübchen wieder zu 
Ihnen“, hatte Aglaia ihn zu trösten versucht. 

Es hatte nicht lange gedauert, da war Herr Weber verschwunden. 
„Gestorben“, hatte Lysandra gesagt. „Er war krank.“ Aglaia hatte ihr 
nicht richtig geglaubt. Herr Weber hatte doch gesagt, dass er auf eine 
Reise gehe. 

Bübchen war nach dem Verschwinden seines Herrchens traurig 
und missmutig geworden. Er hatte nur Aglaia in seiner Nähe gedul-
det, andere hatte er angeknurrt. Sein Körbchen war in der Küche 
neben Aglaias Bett gestanden und abends war sie mit der Hand tief 
im dicken Fell des Hundes eingeschlafen. 

Vom Knurren des Hundes hatten die Anderen sich gekränkt 
gefühlt. „So einen unberechenbaren Hund kann man eigentlich nicht 
im Haus haben. Man kann ja nie wissen, wann er zuschnappt“, hatte 
Mama gesagt.

3
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Gegen halb elf, Aglaia lag schon im Bett, ging die Küchentür auf. 
Mama Cynthias hagere Gestalt zeichnete sich gegen das helle Licht 
im Gang ab. 

„Du bist auch noch wach? Ich kann nicht schlafen.“ Cynthia 
stöhnte. Sie sah verweint und ausgezehrt aus. Ohne Schminke sah 
man ihr jeden Tag ihrer sechsundfünfzig Jahre deutlich an. Die stän-
dige Anspannung, in der sie lebte, hatte in ihren Gesichtszügen Spu-
ren hinterlassen. Manchmal tat sie Aglaia ehrlich leid. Mama Cynthia 
knipste das Licht an und setzte sich an den Küchentisch zwei Meter 
entfernt von Aglaias Bett. In der einen Hand hielt sie ein halbvolles 
Weinglas, in der anderen eine fast leere Flasche Bordeaux.

„Ich bin ja so froh, dass ich so eine vernünftige Tochter wie dich 
habe. Echt. Eine, die nicht so zimperlich ist. Wir können einander alle 
Sorgen erzählen, nicht wahr? Wir sind fast wie Freundinnen fürein-
ander.“

Aglaia dachte für sich, dass Mama im Zuhören nicht so geübt war 
wie im Reden. Nur wenige Male hatte Aglaia versucht, von ihren 
eigenen Gedanken und Gefühlen zu erzählen. Ihrer Einsamkeit. 
Das hatte meistens mit einer Katastrophe geendet. „Ich mache mir 
schon so viel Sorgen um Lysandra, du musst nicht auch noch mit dei-
nen Wehwehchen kommen. Reiß dich doch zusammen“, hatte Mama 
gestöhnt. Ihre Augen hatten sich mit Tränen gefüllt. Seither hörte 
Aglaia nur zu. 

 „Dass es schon wieder so kurz vor dem Wettbewerb passieren 
musste. Die Arbeit von Wochen und Monaten für nichts. Sie wird 
auch nicht jünger. Für Eistanz ist sie schon fast zu alt. Ihr Körper 
verändert sich die ganze Zeit. Irgendwann wird meine ganze Arbeit 
umsonst sein.

Ich möchte wissen, was die Ärzte überhaupt tun, um herauszufin-
den, was ihr in Wirklichkeit fehlt, ja, das möchte ich. Das muss doch 
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heilbar sein. Noch rechtzeitig vor dem Wettbewerb. Das sind ja nur 
die Nerven. Lysandra war immer schon so sensibel.

Aber stell dir vor, was der Doktor Sowieso Besserwisser mir gesagt 
hat: Ich soll eine Psychotherapeutin aufsuchen. Ich! Wenn der nur 
einen Bruchteil, ich sage ...“, da legte Mama eine Kunstpause ein,  
„… einen Bruchteil davon aushalten müsste, was ich durchgemacht 
habe.“

Cynthia zog die Luft ein und Aglaia wusste, was jetzt kommen 
würde. Sie konnte nicht fliehen. Sie lag da in ihrem Bett, knappe zwei 
Meter von der Mutter entfernt im grellen Licht der Deckenlampe. 
Ausgestellt und wehrlos. 

„Wenn Helmo Manns genug gewesen wäre … Aber nein. Auf und 
davon! Und ich ganz allein mit zwei kleinen Kindern. Von denen das 
eine auch noch hochbegabt ist. Man könnte ja meinen, dass Hochbe-
gabung das Leben leichter macht, aber weit gefehlt! Diese Kinder sind 
lauter Sensibelchen. Ihre Intelligenz hat Lysandra von mir und ihre 
sportliche Begabung von ihrem Vater.“ 

Mama hob das langstielige Glas, starrte den Wein an, wie wenn 
sie in der tiefroten Flüssigkeit die Antwort für ihre Probleme suchen 
würde. Dann nickte sie und nahm einen großen Schluck. „Er war ja 
Spitzensportler, wie du weißt.“

Ja, ja, schon gehört. Etwa hundert Mal. 
„Helmo dagegen, Entschuldigung, aber einmal musst du ja die 

Wahrheit erfahren, ist ein Schurke und ein Nichtsnutz!“
Du hast es mir schon tausendmal …
Mama schien wie weggetreten. Hatte sie schon so viel getrunken? 

Wusste sie nicht mehr, mit wem sie redete? 
„Wie er mich ausgenutzt hat. Und seine Mutter erst, diese Garten-

zwergin, wie sie sich in unser Leben eingemischt hat.“
Hör auf! Halt die Schnauze! 
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„Helmo hat einfach einen miesen Charakter und ich habe es nicht 
rechtzeitig bemerkt.“

„Halt die Schnauze!!“
Nein! Sind meine Gedanken plötzlich laut geworden? Ich habe es laut 

ausgeschrien!
Cynthia starrte ihre Tochter mit ungläubiger Miene an. Zitternd 

stand sie auf. Eine Weile dachte Aglaia, dass die Mutter ihr eine 
schmettern würde. Doch dann schnappte Cynthia ihr Glas und ihre 
Flasche und lief mit hastigen Schritten zur Tür. 

„Du bist genau wie dein Vater! Hätte ich doch …! Ich wollte dich  
ja …“

Das Staccato ihrer Schritte hallte noch lange nach. 
Aglaias Kopf war zum Bersten voll. Vollgepumpt mit surrenden, 

rasenden, aggressiven Gedankenfetzen. An Schlaf war nicht mehr zu 
denken. Sie stand schwankend auf und holte das Messer aus seinem 
Versteck. Die scharfe, scharfe Klinge glitt über ihren Oberschenkel 
und hinterließ eine lange, regelmäßige Spur, aus der sofort Blut wie 
eine Reihe klarer, scharlachroter Rubine perlte. 

Es half nur für kurze Zeit. 
 

Greta

Greta Schwarz stand am Fenster ihres Praxisraumes im obersten 
Stock. Eine hochgewachsene, aufrechte Gestalt. Ihre langen Haare 
hatte sie zu einem luftigen Knoten aufgesteckt, aus dem einzelne silb-
rige Strähnen sich losgelöst hatten. Der Vorhang aus schwerem, wei-
ßem Stoff versteckte sie halb und sie wusste, dass sie von unten her 
nicht gesehen werden konnte. Nicht, dass sie zu spionieren gedachte. 
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Sie stand einfach ganz gerne da, bewunderte die bunten Herbstfarben 
im Park und ließ ihren Gedanken freien Lauf.

Sie hatte immer darauf bestanden, die nötigen Pausen zwischen-
durch einzuhalten. Greta nahm ihre Arbeit ernst. Mit zunehmendem 
Alter spürte sie die Last des menschlichen Leidens immer schwe-
rer auf ihren Schultern. Es war, wie wenn ihre Haut mit den Jahren 
nicht dicker, sondern eher dünner und durchlässiger würde. Weil sie 
die Nöte der Menschen immer besser erkannte und verstand? Weil 
ihre Augen besser durch die Oberfläche sahen? Weil sie tiefer in die 
menschliche Seele einzutauchen gelernt hatte? 

Die Leiden eines jeden waren individuell. Man konnte sie nicht 
mit denjenigen eines anderen vergleichen. Trotzdem staunte sie, wie 
unterschiedlich Menschen, je nach ihrem psychischen Rüstzeug, 
Schicksalsschläge verarbeiteten. Die menschliche Psyche interes-
sierte sie immer noch gleich brennend. 

Da sah sie unten im Park die neue Analysandin wieder, diese junge 
Frau, Outi Lintu. Anmutig schritt sie durch den raschelnden Laub-
teppich. Sie hatte sich ganz in Herbstfarben eingehüllt: Hosen in 
Dunkelgrün, Jacke in Orange. Ein goldgewirkter Schal um die Schul-
tern gewickelt. Auch ihre Haare leuchteten in rötlichem Gold, wie das 
Laub auf dem Boden. Tarnfarben, zog es Greta durch den Kopf. Die 
junge Frau hielt einen Strauß Herbstblätter wie einen Fächer in der 
Hand. 

Greta trat einen Schritt weg vom Fenster. Sie rief sich den Inhalt der 
gerade abgelaufenen Analysestunde mit Frau Lintu in Erinnerung. 
Was war da noch? Frau Lintu war Ärztin und stammte aus Finnland. 
Sie lebte in der Schweiz, in einer Kleinstadt namens … – Greta nahm 
schnell das Anmeldeformular in die Hand – … Müggeberg. Und das 
Haus, in dem sie wohnte, hieß Blauer Rabe. Merkwürdige Namen. Sie 
wohnte dort in so einer Art Wohngemeinschaft. 
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Dann war da der finanzielle Engpass. Greta wusste, dass ihre Kol-
legen sie für zu weich hielten, da sie immer wieder Verständnis für die 
finanzielle Not der Klienten und Klientinnen zeigte. „Keine Gren-
zen“, würden sie sich empören. Und: „Mit solchem Verhalten gefähr-
dest du die Analyse.“ Oder sogar: „Grenzüberschreitung.“ 

Was für ein Blödsinn. Mit fast dreißig Jahren Berufserfahrung 
wusste Greta Schwarz, dass es nicht immer gut, ja, dass es zuweilen 
sogar richtig schädlich war, den Vorschriften unreflektiert zu gehor-
chen. 

Diese Frau Lintu. Wollte Psychoanalytikerin werden, na gut. Sie 
machte einen zielbewussten und ehrgeizigen Eindruck. Sie wollte 
die erforderliche Anzahl an Lehranalysestunden zusammen haben, 
klar, das wollten sie alle. Insgesamt eine interessante Person. Gleich 
in der ersten Stunde hatte sie erzählt, dass sie schwanger sei. Ganz 
schnell hatte sie es gesagt, wie wenn sie den Satz schon eingeübt hätte. 
Von einem Kindsvater war nicht die Rede gewesen. Da steckte etwas, 
ein Problem. Greta spürte es. Das würde schon noch zum Vorschein 
kommen. 

Jetzt läutete es schon wieder. Die Nächsten. Eine Viertelstunde zu 
früh, die zwei würden die Zeit noch im Wartezimmer abwarten müs-
sen. Wieder warf Greta einen Blick in ihren Kalender. Erst vor fünf 
Tagen hatte diese Frau angerufen und versucht, sofort einen Termin 
zu ergattern. Sie war schrecklich aufgeregt gewesen. Frau von Bergen. 
Sie hatte ihren Namen mit einer besonderen Betonung ausgespro-
chen, wie um anzudeuten, dass die Therapeutin ihn kennen sollte: 
von Bergen. Sie suche Therapie für ihre Tochter. Ja, gehe es nicht 
schon heute? Ihre Tochter brauche doch sofort Hilfe! 

„Es geht um den nationalen Eiskunstlauf-Wettbewerb in sieben 
Wochen. Sie haben nicht davon gehört? Lysandra von Bergen, den 
Namen müssen Sie irgendwann schon gehört haben. Ich habe meine 
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Tochter seit Monaten für diesen Wettbewerb trainiert. Wissen Sie, 
wie viel Arbeit das von einer Mutter verlangt, die auch noch voll 
berufstätig ist? Ich bin fix und fertig.“ 

Die Frau am Telefon war laut gewesen. Laut und verzweifelt. Trau-
rig. Doch das Reden hatte sie ein wenig beruhigt.

„Dabei war alles soweit gut. Jetzt müssten wir nur noch die letzten 
Wochen ganz systematisch trainieren. Aber nach Lysandras letztem 
Kreislaufkollaps hat der Arzt im Krankenhaus, Doktor … mhh … der 
hat gesagt, dass i…, dass sie mit einer guten Therapeutin über ihre 
Probleme reden soll. Wissen Sie, Frau Doktor, meine Tochter war 
schon immer so sensibel.“ 

Nach einer kurzen Pause hatte sie hinzugefügt: „Sie ist nämlich 
eine Hochbegabte, müssen Sie wissen.“ 

Nicht schon wieder eine Eislaufmutter. 
Greta hatte innerlich gestöhnt – und sich zur Disziplin gemahnt. 

Sie hatte beobachtet, dass älter werdende Psychotherapeuten mit den 
Jahren immer mehr zu Sarkasmus neigten. Sie hatte sich vorgenom-
men, aufzuhören, bevor sie zynisch würde. Nur – so einfach war das 
gar nicht. 

Sie hatte der Frau und ihrer Tochter einen Termin schon fünf Tage 
später eingeräumt, was absolut ungewöhnlich war. 

Mit so einer Mutter muss das Kind ja leiden. 
Oho, das war wieder so ein sarkastischer Gedanke. Überheblich-

keit. Und dabei war es wirklich so, dass man alles, fast alles, verstehen 
konnte, wenn man sich die Mühe nahm. Wenn es einem gelang, das 
Geflecht hinter dem verqueren Verhalten zu entwirren und objektiv 
zu betrachten. 

Greta strich zärtlich über die glatte Oberfläche der kleinen Sta-
tuette aus schwarzem, fein geädertem Stein auf dem Büchergestell. 
Ein lieber Künstlerfreund hatte sie ihr geschenkt. Eine sitzende, in 

Roter Falter Text4.indd   18 09.11.2012   20:45:02



19

sich ruhende, schlichte menschliche Figur. Er formte nur Menschen. 
Gesichter, Ausdrücke, Körperhaltungen. 

Er glaubte an die menschliche Würde, daran, dass in jedem Men-
schen ein göttliches Feuer brennt. Es gelte nur, dieses zu erfühlen, es 
sichtbar zu machen, als Künstler genauso wie als Psychotherapeut. In 
der Therapie wie in der Kunst habe Überheblichkeit keinen Platz. In 
letzter Zeit hatte Greta oft an ihren Freund und dessen Worte denken 
müssen. 
  
Noch zehn Minuten. 

Ich habe wahrlich auch genug eigene Probleme. Gretas Gedanken 
schweiften zum Anfang des Tages, als sie vor der Tür des fünfstöcki-
gen, im Leipziger Osten stehenden Gründerzeithauses aus rot-gelbem 
Klinker gestanden hatte. Was hatten sie und ihr geschiedener Mann 
mit diesen Häusern schon alles erlebt. Eine ganz neue Welt hatten sie 
ihnen eröffnet. Alles hatte mit einem Schreiben im Amtsblatt ange-
fangen, der Mitteilung einer Erbschaft in Leipzig. 

Leipzig. Die Stadt, aus der die Familie ihres Mannes stammte. 
Dort war seine Tante in einem volkseigenen Altenheim widrigen Ver-
hältnissen zum Trotz uralt geworden. Einmal hatten sie und Adam 
Tante Olga dort besucht. Es war noch in der unterkühlten DDR-Zeit 
gewesen, kurz vor Olgas Tod und wenige Jahre vor der Wende. 

Im Kabäuschen neben der Außentür des Altenheimes hatte eine 
misstrauisch dreinblickende Frau gesessen, die ihre Namen und 
die genaue Zeit ihres Eintretens in ein großes Heft mit schwarzen 
Deckeln geschrieben hatte. Warum wohl? Hatte sie Angst gehabt, sie 
würden das Täntchen entführen? 

Im Gang war eine verwirrte Alte im geblümten Kittel Adam wei-
nend entgegen getappt und hatte ihn zärtlich auf die Wange getät-
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schelt, weil sie in ihm ihren verloren gegangenen Vater sah. Adam war 
unangenehm berührt, fast erschrocken, zurückgezuckt. 

Dann das Zimmer der Tante, das sie mit vier anderen alten Frauen 
teilte. Die Betten, die so nah aneinander standen, dass man sich nur 
mit Mühe dazwischen zwängen konnte. Der alles durchdringende 
Gestank nach Urin. Greta hatte beobachtet, wie Adam den Mantel-
kragen über die Nase gezogen hatte. Auch sie selbst hatte versucht, 
möglichst flach zu atmen.

Tante Olgas Bett hatte neben der Wand gestanden. Die als Geschenk 
mitgebrachten Bananen und die Hautcreme hatte sie unverzüglich 
unter die Matratze geschoben. 

„Hier wird alles gestohlen. Die da –“, Olga hatte eine abschätzige 
Bewegung in Richtung der Mitpatientinnen getan, „alles dumme, 
alte Weiber.“

Mit zweiundneunzig war Tante Olga immer noch eine schöne Frau 
mit einem fülligen, glatten Gesicht, fast durchscheinender Haut und 
klaren Augen gewesen. 

„Ich lebe in der Vergangenheit“, hatte sie gesagt. „Ich mache die 
Augen zu und dann sehe ich unser Haus und unseren Laden vor mir. 
Wisst ihr, wir hatten Kolonialwaren. Würste, Weine, Süßigkeiten. 
Bananen, so viel man essen konnte.“ Sie hatte schnell um sich geblickt, 
ein böses Gesicht gemacht und laut geflüstert: „Aber dann haben die 
Kommunisten uns alles weggestohlen.“ 

Die ganze Zeit über hatte Olgas Bettnachbarin, die Bettdecke halb 
über das Gesicht gezogen, leise in ihrem Bett gewimmert.
 
Es hatte sich herausgestellt, dass das Erbe – zwei aneinander gebaute 
Häuser im Leipziger Osten – nie Olgas Familie gehört hatte, sondern 
der ihres Onkels. Doch Adam war der einzige noch lebende Nach-
komme gewesen. Nach der Wende waren die Häuser mit anderen von 
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der DDR einst enteigneten Häusern in die Obhut der stadteigenen 
Wohnungs- und Baugesellschaft übergegangen. Von verschiedenen 
Seiten hatte man ihnen dringend angeraten, die Sache fallen zu las-
sen.  

„Die Gesellschaft kämpft mit ihrer Horde von Anwälten bis zur 
letzten Instanz. Das macht sie immer. Das kann zehn Jahre oder län-
ger auf diese Weise gehen. Und die wollen Ihnen so viel abknöpfen 
wie nur möglich. Außerdem steht das Haus in keiner guten Gegend, 
der Kampf lohnt sich nicht. Am besten lassen Sie die Hände davon.“ 
Das war der Rat des herbeigezogenen Notars gewesen.

Aber genau das hatte Adam nicht tun, so schnell nicht aufgeben 
wollen. Er hatte darauf bestanden, zumindest die Objekte besichtigen 
zu dürfen. Nach wochenlangem Hin und Her hatten Adam und Greta 
die Erlaubnis erhalten, die Häuser zu betreten und waren aus Zürich 
nach Leipzig angereist. 

Fast hatten sie ihren Augen nicht trauen können, als sie die kilome-
terlange, gerade, beidseitig mit über hundertjährigen, fünfstöckigen 
Gründerzeithäusern gesäumte Straße entlang blickten. Das Eckhaus 
war so schön und würdevoll gewesen wie die anderen drei an der 
Kreuzung. 

Zwei der Eckhäuser waren unbewohnt und mit untrüglichen Zei-
chen des Verfalls versehen. Schon seit der Wende leer, wie Adam ver-
mutet hatte. Das angebaute Haus war im gleichen Stil und zur glei-
chen Zeit gebaut worden. Ebenfalls unbewohnt. 

Sie waren eine halbe Stunde vor der abgemachten Zeit vor Ort 
gewesen und waren die Straße ein Stückchen weiter gelaufen. Bei 
genauerem Hinsehen hatte das Bild trostlos gewirkt. Zwei Drittel der 
Häuser waren leer und in einem erbärmlichen Zustand. 

Auf vielen Dächern war ein regelrechter „Dachgarten“ entstanden: 
Gras und kleine Bäumchen wuchsen auf den Dachziegeln und in den 
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Regenrinnen. Ein Netz von feinen Wurzeln drang durch die Ritzen 
zwischen den Ziegeln hindurch. Jahr um Jahr waren die Anhäufun-
gen von Humus dicker, die Grasbüschel üppiger, die Bäume größer 
geworden. Kein Mensch schien sich darum zu kümmern. 

Die untersten Fenster waren mit Brettern zugenagelt, die obe-
ren hatten sie mit zerschlagenen Scheiben dumpf angestarrt. Zum 
Schutz vor herunterfallenden Gebäudeteilen hatte man mancherorts 
die Gehsteige mit Brettern überdacht. Die Szenerie hatte makaber 
gewirkt, wie eine Vision aus einem Endzeit-Thriller. 

Auf der anderen Straßenseite war eine Frau mit Kopftuch und 
in wadenlangem, schwarzem Mantel vorbeigehuscht, schwer mit 
Taschen beladen. Sonst keine Menschen und nur wenige geparkte 
Autos. 

An der Straßenecke hatte noch die gusseiserne Säule einer alten 
Wasserpumpe gestanden. Die ganze Gegend hatte wie ausgestorben 
gewirkt. 

„Ich komme in etwa zwei Stunden zurück, bis dahin haben Sie 
Zeit, sich umzuschauen. An Ihrer Stelle würde ich die Tür zur Straße 
hinter mir abschließen. Die Gegend hier ist nicht besonders sicher“, 
hatte der Handwerker im Blaumann gesagt und Adam einen großen 
Schlüssel für jedes der zwei Häuser in die Hand gedrückt. 

Mit einer Taschenlampe und einem Fotoapparat ausgerüstet hat-
ten sie miteinander eine Wohnung nach der anderen begutachtet. 
Eine Wohnungstür im angebauten Haus ließ sich gar nicht öffnen. 
Einerseits sahen sie hohe Decken, zierliche Stuckverzierungen, alte 
Dielen, solide Kachelöfen aus rot-gelben Kacheln, in beiden Häusern 
eine breite Treppe mit einem prächtigen, gedrechselten Handlauf aus 
Eiche. 

Andererseits Dreck, Gänge voller Abfall, eine kaputte Wasch-
maschine quer vor der Außentür, zerschlagene WC-Schüsseln und 
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Waschbecken, aufgebrochene Briefkästen mit zerdrückten Türchen, 
brutal eingeschlagene Wohnungstüren. Alles, was entfernt und 
irgendwie zu Geld gemacht werden konnte, war weg. Die sinnlose 
Zerstörung hatte ihn wütend und sie traurig gemacht.  

In einem Zimmer hatte jemand irgendwann – wahrscheinlich 
um sich aufzuwärmen – mitten auf dem Boden eine Art Lagerfeuer 
errichtet, in einem anderen waren gebrauchte Einwegspritzen, blut-
beschmierte Tupfer und Alufolie herumgelegen. In einer der Woh-
nungen hatten die Wände, mit vielen angeklebten Spiegelchen ver-
sehen, grellrosa geleuchtet. War das einmal ein Bordell gewesen? 
Wieder in einer anderen hatten ein halbvoller Eimer zu einer harten 
Masse getrockneter Malfarbe und ein gegen die Wand lehnender Pin-
sel davon gezeugt, dass die Bewohner eben im Begriff gewesen waren, 
ihre Bleibe zu verschönern, als sie – aus welchem Grund? – Hals über 
Kopf hatten gehen müssen. 

Das alles hatte Greta und Adam sehr befremdet. Die Entschei-
dung, um diese Häuser zu kämpfen, war erst gefallen, als sie den 
riesigen Dachboden des Eckhauses gesehen hatten. Was für eine 
wunderschöne Wohnung man sich hier einrichten könnte. Isolieren, 
Dachfenster und eine kleine Dachterrasse einbauen, Bodendielen 
legen, fertig.  

Neue Umgebung, neues Leben, darauf hatten sie nur gewartet. In 
der sicheren Erwartung, bald das rechtmäßige Erbe antreten zu kön-
nen, waren Adam, Greta und der kleine Adoptivsohn Sam aus Zürich 
nach Leipzig gezogen. Doch der Kampf um die Häuser hatte erst 
angefangen.

Der Umzug war, das verstand Greta heute, ein verzweifelter, letzter 
Versuch gewesen, die Ehe zu retten. Aber schon bald danach hatten 
ihre Wege sich getrennt. Vielleicht hatte Adam sich einsam gefühlt. 
Vielleicht war dies der Grund gewesen, dass er sich so hartnäckig um 
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die Häuser in Leipzig bemüht hatte? Die Familie hatte er verloren, so 
wollte er zumindest um sein Erbe kämpfen?

Es war ein bitterer Kampf gewesen. Der Notar hatte in allen Punk-
ten Recht behalten. Mit der städtischen Wohnungsgesellschaft hatte 
ein Tauziehen begonnen. Die Sache war von einem gewissen Herrn 
Brezelbeck bearbeitet worden. 

Mal hatte dieser gemeldet, dass die Gesellschaft „selbstverständ-
lich“ interessiert sei, ihm die Immobilien zu übergeben, dann wieder 
hatte er beiläufig erwähnt, dass davor noch zwanzigtausend Euro 
Schulden zu begleichen seien. Als Adam empört insistiert hatte, hatte 
der Vertreter der Gesellschaft eingestanden, dass die zu begleichende, 
angebliche Schuldensumme vielleicht doch nur noch fünfzehntau-
send Euro betrage. 

„Nein? Na gut, dann zehntausend. Ach, das wollen Sie auch nicht 
akzeptieren? Das ist aber sehr unklug.“ 

Wie vorhergesagt, war der Fall von einer Instanz zur nächsten wei-
ter geschoben worden. Immer wieder hatten amtliche Zeugnisse und 
neue Unterlagen herbeigeschafft werden müssen. 

Adam hatte unbeirrt weiter gemacht. Wie immer hatte er mit dem 
Kopf durch die Wand gehen müssen. Der einsame Kampf gegen die 
Windmühlen war für ihn längst schon zum Selbstzweck geworden, 
vermutete Greta. 

Jahre waren vergangen. Die Gegend im Leipziger Osten war inzwi-
schen auf dem Weg, sich zu einem interessanten und lebendigen Ort 
zu entwickeln. Adam hatte sich in eine Heidelbergerin verliebt und 
war zu ihr gezogen. Wider Erwarten hatte Greta sich allmählich in 
Leipzig immer wohler gefühlt.

Da war das Unglaubliche geschehen: Auf einmal hatte Adam, 
ohne dass er der Wohnungsgesellschaft einen Cent bezahlen musste, 
gewonnen. Im Gegenteil, er hatte sechstausend Euro als Ersatz für 
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Mieteinnahmen bekommen, welche früher in die Kasse der Gesell-
schaft geflossen waren. 

Doch zeitgleich mit dem Aufflammen seiner neuen Liebe in Hei-
delberg war sein Interesse an den Leipziger Häusern erloschen. Die 
waren jetzt Sache seiner Exfrau, der er die Häuser überschrieb. Das 
war der Anfang der bunten Wohngemeinschaft gewesen.

Noch vier Minuten.

Greta seufzte. Ihre Energie und ihr Vermögen hatten gerade für die 
notwendigsten Einrichtungen des Eckhauses gereicht. Das ange-
baute Wohngebäude musste weiter so bleiben, wie es war. 

Schließlich hatte sie das Dachgeschoss des Eckhauses dann doch 
nicht für sich eingerichtet, sondern für ihren Adoptivsohn Sam, der 
dort seine Schmetterlingssammlung und seine ausgestopften Tiere 
arrangiert hatte. Sie selbst hatte sich in einem angesehenen Stadtteil 
sehr günstig ein reizendes, altes Häuschen gemietet, das nur für sie 
allein eigentlich zu groß war. Irgendwann würde sie in die Dachge-
schosswohnung im Osten der Stadt ziehen, doch jetzt war sie genau 
richtig für Sam, dort wusste man den Jungen in Sicherheit. 

Heute Morgen hatte Greta Sam dort besucht. Wie erwartet, hatte 
er auf ihr Klingeln nicht reagiert. Sie hatte die Tür mit dem eigenen 
Schlüssel geöffnet. Zerstreut hatte Sam kurz sein schönes, leeres 
Gesicht zu seiner Adoptivmutter gewandt, als sie an der Tür erschie-
nen war. Er hatte kaum merklich genickt und weiter seine Schmetter-
linge sortiert.

Greta hatte sich umgeschaut. Der Dachboden war einfach, aber 
schön renoviert, das musste man schon sagen. Das war ihr Werk, 
denn Adam hatte sein Interesse an den Leipziger Häusern gänzlich 
verloren. Greta hatte den Umbau organisiert, hatte die Handwerker 
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angestellt, war die Pläne mit dem Bauleiter durchgegangen. Das Dach 
war gründlich isoliert und mit Gaubenfenstern versehen worden. 

Gleichzeitig mit dem Eckhaus war das Dach des sich angrenzenden 
Nebenhauses erneuert worden. Nur das Dach, denn für mehr hatte 
das Geld nicht gereicht. Das Nebenhaus musste sehr wahrschein-
lich noch viele Jahre in seinem Dornröschenschlaf schlummern. Das 
Dach und die intakten Fensterscheiben waren das Wichtigste, denn 
es durfte nicht hinein regnen. Alles andere hatte Zeit. 

Die Dachwohnung des Eckhauses bestand aus einem sehr gro-
ßen, einem nur wenig kleineren Raum und einer halb abgeschirmten 
Küchenecke. Alles hell gestrichen. Die Terrasse musste warten, bis 
Greta für Sams Schmetterlinge und ausgestopften Tiere eine geeig-
nete Bleibe finden und selbst die Wohnung übernehmen würde. 
Allerdings schien Sam das nicht zu verstehen. 

Heute Morgen hatte sie ihn zur Rede stellen wollen. 
„Du, Sam, ich muss mit dir sprechen. Schau mich an, bitte.“ Nach 

achtzehn gemeinsamen Jahren mit dem Adoptivsohn war Greta 
immer noch nicht ganz daran gewöhnt, dass er kaum Blickkontakt 
ertrug. „Ich verstehe einfach nicht, was mit all dem Geld passiert, das 
ich dir bezahle“, brach es aus ihr heraus. „Du hast ja deine Rente und 
dein Vater gibt dir sicher auch was. Wo fließt das alles hin? Mensch, 
du brauchst ja mindestens doppelt so viel wie ich!“ 

Der Junge hob seinen anmutigen Kopf nicht. Hatte er überhaupt 
zugehört? Doch, Greta sah, wie seine Gestalt sich versteifte und sein 
Oberkörper anfing, sachte hin und her zu schaukeln. Greta seufzte 
tief. Sie war die Sache wieder einmal falsch angegangen. 

„Ja, ja. Ist ja nicht so schlimm. Ich muss endlich mal mit deinem 
Vater über die Bücher. Wenn ich ihn nur erreichen würde.“ 

Ihr wurde wieder einmal klar: Es war sinnlos, mit dem Jungen 
über Geld zu streiten. Geld hatte für ihn keine Bedeutung. Er war nie 
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gezwungen gewesen, seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Das 
hätte er auch gar nicht fertig gebracht. 

In seinem Geburtsland, einem Land ohne Sozialsystem, wäre er 
wahrscheinlich einer dieser erbarmungswürdigen, „verrückten“ Bett-
ler geworden. 

In einer Anwandlung von Zärtlichkeit wollte sie Sam über die 
schwarz glänzenden Locken streicheln, hielt aber mit ausgestrecktem 
Arm inne. Berührungen duldete Sam nur selten.

Punkt vier Uhr. 

Greta Schwarz öffnete die Tür zum Wartezimmer. Wie eine Feder-
puppe sprang die dürre Frau auf, ihre widerspenstige Tochter hinter 
sich her ziehend. 

„Guten Tag, Frau Doktor. Eine Sache muss ich mit Ihnen noch klä-
ren, bevor wir anfangen: Haben Sie sich überhaupt auf die Behand-
lung Hochbegabter spezialisiert?“

Greta seufzte leise und warf einen flüchtigen Blick auf die Statue 
ihres Künstlerfreundes.
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Was wären Schmetterlingsraupen für 
erbärmlich schutzlose Wesen, Leckerbis-

sen für Vögel und anderes Getier, hätten sie nicht 
im Laufe der Jahrmillionen eine Anzahl Schutz-
mechanismen entwickelt. 
Viele Raupen passen sich der Umgebung an, 
sie können zum Beispiel wie ein dürres Blatt , 

wie ein Ästchen oder wie eine kleine Frucht aussehen und sich auf 
diese Weise für die Fressfeinde unsichtbar machen.

(J. Hirsch und V. Maikoff: 
Unsere schönsten Falter.)

Caligo

Aglaia war allein zuhause. Vor zehn Minuten waren Mama Cynthia 
und Lysandra zum Training gegangen. Doktor Besserwisser, wie 
Cynthia den Krankenhausarzt immer noch nannte, hatt e Lysandra 
nun doch täglich kurze Trainings erlaubt. 

„Drei Stunden!“ Mama hatt e sich empört. „Was können wir in täg-
lich nur drei Stunden erreichen, wenn bisher so viel Zeit vergeudet 
wurde?“

Drei Stunden Training und je eine halbe Stunde für den Weg. Vier 
Stunden lang gehörte die Wohnung nun Aglaia allein. Sie holte ihre 
Lieblings-CD aus ihrem Schrank in der Küche und schritt  langsam 
ins Wohnzimmer. Die Anlage dort war besser als die in der Küche. 

Sie genoss die Ruhe des Alleinseins und das schlichte Gleichge-
wicht des Raumes. Was für eine geniale Einrichtungskünstlerin ihre 
Mama doch war! Wie so oft  schien es Aglaia, als ob ihre Mutt er zwei 
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gänzlich voneinander getrennte Seiten hätte: die eine in sich ruhend, 
Schönheit gestaltend. Selbstbezogen zwar, aber auch witzig und sehr 
kreativ. Die andere Seite Lysandra auf ihrer Laufbahn ehrgeizig vor-
antreibend, gehetzt und – ja, verzweifelt. 

Es war tragisch, dass Cynthias fiebriges Engagement für die ältere 
Tochter und ihre scheinbare Gleichgültigkeit der jüngeren gegenüber 
alle drei auseinander trieb. 

Aus irgend einem Grund, der ihr selbst nicht klar war, fühlte Aglaia 
sich zuständig für die Stabilität in der Familie. Ihre Aufgabe war es, 
zu schauen, dass der Alltag möglichst reibungslos lief. Dass ab und zu 
eine gesunde Mahlzeit auf den Tisch kam, der Kühlschrank gefüllt 
war, sich saubere Wäsche im Schrank stapelte, das Bad regelmäßig 
geputzt, der Abfall entsorgt wurde. Für diese Arbeit wurde sie von 
Mama Cynthia ausgiebig gelobt. Manchmal. Doch meistens galt 
Aglaias Einsatz als selbstverständlich. 

Aglaia war noch zu jung und unerfahren, um den Druck wirklich 
zu verstehen, unter dem ihre Mutter und ihre Schwester litten. Sie war 
selbst zu sehr neidisch und verletzt, um Mitgefühl für Lysandra zu 
empfinden. So war jede der drei isoliert für sich in ihre eigene Ein-
samkeit verdammt.

In ihrer Wohnung waren nur wenige, sorgfältig ausgewählte Gegen-
stände erlaubt. Auf dem niedrigen Podest vor dem großen Fenster, 
das zum Vorgarten und zur Straße ging, lag eine große, schwere Glas-
schale. Sie war von einem tiefen Blau, mit winzigen Luftbläschen und 
grünlich und golden schimmernden Sprenkeln. 

Mama hatte die Schale in einer Ausstellung gekauft. Sie hatte 
ungeheuer viel gekostet, viel mehr, als sie sich eigentlich leisten konn-
ten. Lysandra hatte eine Grimasse gezogen und sich hinter Mamas 
Rücken mit dem Zeigefinger auf die Stirn getippt, als sie den Preis 
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erfahren hatte. Aglaia hatte ihr zwar zugegrinst, glücklich um das sel-
tene Gefühl der Verbundenheit mit der großen Schwester. Aber ins-
geheim hatte sie gefunden, dass die Schale den Preis wert war. Jeden 
Preis! 

Beim wöchentlichen Wohnungsputz behandelte Aglaia die Schale 
zuletzt. Sie spritzte Glasreiniger auf die Oberfläche und rieb sie, bis sie 
vor Sauberkeit glänzte. Im Gegenlicht schien die Schale ein Eigenle-
ben zu führen. 

Das tiefe Blau zog Aglaia, die Träumerin, an. Verführte sie in eine 
andere Welt, lockte sie, in seinen Ozean einzutauchen. Bäuchlings vor 
der Schale liegend stellte sie sich manchmal vor, sie befände sich in 
einer geheimen Welt tief unter der Wasseroberfläche. Ein anderes Mal 
sah sie in dem Blau ferne Gebirgsketten, eine Sehnsuchtslandschaft, 
die sie zu einer Wanderung verführte. 

Doch etwas in Aglaias Blickfeld störte jetzt die Harmonie. Auf dem 
Esstisch lag offen das schwere, in hellbraunes Nappaleder gebundene 
Buch, in dem Mama Lysandras Trophäen sammelte: ein Bändel ihrer 
ersten Schlittschuhe, Zeitungsartikel, viele, viele Fotos. Sicher hatte 
Mama gestern darin gelesen und sich Trost gesucht. 

Aglaia blätterte zurück. Es waren Gruppenbilder darunter, die 
Mädchen von Lysandras Verein. Auf einigen Bildern war auch sie 
selbst zu sehen, zum Beispiel war bei einem Artikel ein Bild mit der 
ganzen Familie. Mama, Lysandra, Aglaias Vater und Aglaia selbst 
saßen auf einer schwarzen Ledercouch, an die sie sich nicht erinnern 
konnte. Die etwa siebenjährige, hübsche Lysandra strahlte in der 
Mitte neben Mama. Die dreijährige Aglaia, dunkler und pummeliger, 
schmiegte sich links ans Knie ihres Vaters Helmo. Die Miene des klei-
neren Mädchens war ernst. 

Mama hätte Helmo sicher am liebsten aus dem Bild ausgeschnit-
ten, wenn es gegangen wäre. Aglaia sah sich diesen Vater jetzt genau 
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an. So sah er also aus. Heute natürlich um einige Jahre älter. Sie fand, 
dass sie selbst rein äußerlich große Ähnlichkeit mit ihm hatte. Die 
großen, runden Augen, die üppigen Haare, bei ihm dunkler als bei ihr. 
Der Text darunter: „Die Familie von Bergen feiert ihre kleine Schlitt-
schuhprinzessin Lysandra.“ 

Dabei hieß die Hälfte der Familie gar nicht so. Nicht von Bergen, 
sondern Schlumpf. 

Das Betrachten der Bilder machte Aglaia rasend hungrig. Sie ging 
in die Küche, um sich einen Kakao zu kochen und einige Honigbrote 
zu schmieren. 

Auf einmal fuhr sie zusammen: Hatte jemand ans Küchenfenster 
geklopft? Aglaia war oft allein und ängstlich war sie nicht. Aber wer 
klopft schon in der Dunkelheit ans Fenster statt an der Haustüre zu 
klingeln? Sie zog den Vorhang vorsichtig zur Seite. Das breite Grinsen 
des Jungen klebte fast an der Scheibe. Er hob die Augenbrauen. „Darf 
ich rein?“, schien die Geste zu bedeuten. 

Aglaia überlegte. Mutter und Schwester durften Caligo auf keinen 
Fall sehen. Mama würde sie wochenlang aufziehen: 

„Wie geht es deinem zotteligen Freund? Was macht er eigentlich, 
beruflich, meine ich? Zieht er sich manchmal auch normal an?“ 

Die anderen waren jetzt seit einer Stunde aus dem Haus. Sie würde 
noch lange genug ihre Ruhe haben. 

„OK, ich mach auf “, sagte sie und zeigte in Richtung Haustür.
Aglaia und Caligo kannten sich zwar schon eine Weile, aber er 

hatte sie noch nie zuhause besucht. Er schaute neugierig um sich: 
„Cool. Geschmackvoll und so. Ich kenne die Bude zwar schon. Ich 

war mal mit Lysis Klasse hier, bin einfach mit. Aber du warst nicht 
dabei, ich hätte dich bemerkt.“

„Sie hasst es, wenn man sie Lysi nennt.“
Aber Caligo war schon weiter gegangen. 
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„Wow! Ist das dein Zimmer? Mit Klavier. Und großem Arbeits-
tisch. Und so ooordentlich. Wo hast du eigentlich deine Bilder?“

„Das Zimmer gehört Lysandra.“
„Und deines?“
„Ich penne in der Küche“, sagte sie und führte Caligo ins Wohnzim-

mer. „Du weißt schon, Lysandra ist das Sensibelchen und das Super-
genie und die eiskünstlerische Hoffnung der Familie. Sie braucht ein 
eigenes Zimmer. Unsere Mutter natürlich auch. 

Wir haben nur drei Zimmer und Mama will nicht, dass jemand im 
Wohnzimmer schläft. Wir haben hin und her überlegt, echt. Aber es 
gibt keine andere Möglichkeit.“

Caligo zuckte die Schultern. 
„Du und deine Schwester könntet doch das große Schlafzimmer 

teilen. Das tun mein Bruder und ich auch.“ 
Dann sah er die offene Sammelmappe auf dem Tisch. 
„Mensch! Macht das Lysi für sich? Oder eure Mutter?“ 
Aglaia antwortete nicht sofort. 
Caligo musterte sie mit seinen eisblauen Augen. 
„Also eure Mutter.“ 
Er stellte den Kopf leicht schräg, schwieg kurz und fuhr dann fort. 
„Bist du hier so was wie’n Aschenputtel? Kochen und putzen von 

früh bis spät, äh? Ich hab dich oft einkaufen sehen, aber Lysi nie.“
Da wurde Aglaia ärgerlich. 
„Red nicht so ’nen Stuss! Natürlich bin ich kein Aschenputtel. Du 

hast wirklich komische Ideen. Ich will gar nicht mit Lysandra das 
Zimmer teilen. In meinem Erker habe ich doch mehr Ruhe. Außer-
dem hast du keine Ahnung, was für ein Stress das Leben als Eiskunst-
talent ist. Lysandra muss jeden Tag rennen und trainieren. Für den 
Wettbewerb muss sie mit ihrer Trainerin und unserer Mutter den 
Ablauf ihrer Kür planen, dann Sprünge üben und feilen. Ihr Kostüm 
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planen. Die Musik. Stunden um Stunden. Dazu die Klavierstunden. 
Und in der Schule ist sie auch so ein Genie.“ Merkwürdig. Wenn andere 
Lysandra angreifen, muss ich sie verteidigen.

3

Einmal war Lysandra in der Diele zusammengesackt, als sie vom 
Trainieren nach Hause kam. Es hatte ein ohrenbetäubendes Poltern 
gegeben, weil sie die frei stehende Garderobenstange mit sich auf den 
Boden gerissen hatte. Aglaia rannte in die Diele. Mama war nicht 
zuhause, was ein großes Glück war, denn sie reagierte auf Lysandras 
Erkrankungen ausgesprochen panisch. 

Lysandra kam zwar schnell wieder zu sich, aber ihr Gesicht war 
immer noch blass wie die weiß getünchte Dielenwand. Ihr Hosen-
bund war blutdurchtränkt. 

Aglaia half der Schwester, die Jeans auszuziehen. Lysandra stöhnte 
und wand sich vor Schmerz. Eine tiefe Wunde klaffte an ihrem Unter-
schenkel. Aglaia band mit zittrigen Händen ein Frotteetuch um 
die Wunde und half Lysandra in eine andere, weitere Hose. Dann 
bestellte sie ein Taxi und fuhr mit der Schwester in die Notaufnahme. 
Die Wunde musste genäht werden. 

Was denn passiert sei, wollte Aglaia wissen. 
„Kathy hat es getan. Sie hat mich mit der Kufe ihres Schlittschuhs 

geschlagen. Sag Mama nichts.“ Kathy war Lysandras schlimmste 
Rivalin. Sie beide besetzten bei Wettbewerben üblicherweise den ers-
ten und den zweiten Platz. Abwechselnd.

„Warum? Warum darf ich es nicht erzählen?“
„Sie würde es nicht zugeben. Sie würde mich als Lügnerin hinstel-

len. Außer uns war niemand mehr da. Mama würde Kathy umbrin-
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gen.“ Das letzte Argument saß. Aglaia sah ein, dass Cynthias Wut auf 
Kathy übermäßig und gefährlich werden könnte, wenn sie die Wahr-
heit hörte. 

Natürlich sah Cynthia die Wunde. Außerdem konnte Lysandra 
zwei Wochen lang nicht trainieren. Es gab ein großes Hallo. Lysandra 
erzählte ihr eine Lüge von einem Sturz gegen die Metallkante einer 
Treppenstufe, eine Geschichte, die sie im Krankenhaus auch erzählt 
hatte. Mama Cynthia drohte dem Verein mit einer Klage wegen 
Gefährdung der Gesundheit. Kathy besuchte Lysandra mit Blumen 
und Pralinen. Sie schien ihre Tat ernsthaft zu bedauern. 

3

Aglaia nahm Caligo mit in die Küche und zeigte einige ihrer Bilder, 
die sie in der großen Zeichenmappe hinter ihrer Schlafcouch aufbe-
wahrte. „Cool“, sagte er ernst.  

Aber später, als Caligo gegangen war und sie – immer noch allein – 
ihre Schlafcouch für die Nacht bettete, hallten seine Worte nach. Das 
mit dem Aschenputtel. Sie hatte nie so richtig gewagt darüber nach-
zudenken, warum sie so viel mehr arbeiten musste als Lysandra. Sie 
schob die Gedanken weg, aber sie kamen wieder. 

Ich kann keinen Eiskunstlauf. Dafür bin ich zu groß gewachsen, zu 
schwer und vor allem zu unbegabt. Ich kann nichts. Nichts, was Mama 
glücklich machen würde. Außer, ihr die Arbeit abzunehmen, so dass sie 
mehr Zeit für Lysandras Coaching hat.

In ihrer Klasse fiel Aglaia weder aufgrund ihrer Leistungen, noch 
wegen ihres Aussehens auf. Das war ihr ganz recht. Sie schminkte 
sich fast nie und Klamotten waren ihr weit weniger wichtig als ihren 
Klassenkameradinnen. Dass sie hübsch war, nahm sie nicht wahr. Sie 
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hatt e kaum Freundinnen, mit denen sie sich verglichen und Geheim-
nisse geteilt hätt e. Sie wollte auch keine haben, denn die Th emen der 
anderen Mädchen – Kleider, Jungs, Musik, leichte Drogen, Alkohol 
– interessierten sie nicht besonders. Doch sie war klug genug, um 
Feindschaft en zu vermeiden. Äußerlich passte sie sich an, aber ihr 
lebhaft es Innenleben behielt sie für sich. Daher bekam sie bald den 
Ruf einer Träumerin. 

Das Einzige, was sie wirklich gut konnte, war Zeichnen, fand 
Aglaia selbst. Doch merkwürdigerweise schien es ihr gefährlich, ihre 
Begabung zu deutlich zur Schau zu stellen. Ihr Vater war Fotokünst-
ler. Vielleicht war die künstlerische Begabung also eine zweifelhaft e, 
unerwünschte Eigenschaft ? Den ersten Preis eines Malwett bewerbs 
– eine Schachtel mit hundert herrlichen Ölkreiden in allen möglichen 
Farben – hatt e sie unter ihrer Schlafcouch versteckt. 

Später hatt e sie ihrer Mutt er erzählt, dass sie die Farben selbst von 
ihrem mit Hundeausführen verdienten Geld gekauft  hatt e. Cynthia, 
die die Preise echter Künstlerfarben nicht kannte, hatt e ihr ohne Wei-
teres geglaubt.

Manche Raupen signalisieren ihre giftige Ungenießbarkeit mit auf-
fallendem oder unangenehmem Aussehen, mit grellen oder auch 

seltsam schönen Farben, abstrus wirkenden 
Hörnchen oder Haaren, die sie wie winzige 
Pelztiere aussehen lassen. 
Sie wollen die Aufmerksamkeit der Fress-
feinde auf ihre Giftigkeit lenken. 

(J. Hirsch und V. Maikoff:  
Unsere schönsten Falter.)

fallendem oder unangenehmem Aussehen, mit grellen oder auch 

Hörnchen oder Haaren, die sie wie winzige 
Pelztiere aussehen lassen. 
Sie wollen die Aufmerksamkeit der Fress-
feinde auf ihre Giftigkeit lenken. 
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Aglaia kannte Caligo noch nicht sehr lange. Ganz zufällig war sie ein-
mal auf seine Clique gestoßen. Voller Bewunderung war sie stehen 
geblieben und hatte fasziniert beobachtet, wie drei Jungs das zusam-
mengefaltete dünne Papier blitzschnell mit Kleister an die Wand pin-
selten, es glatt strichen und in der Nebengasse verschwanden. Alles 
war so schnell gegangen, dass sie kaum begriff, was da geschah, als es 
schon vorbei war. 

Das Bild war wunderbar, einfach perfekt: Die Schatten saßen, die 
Perspektive stimmte. Eine grimmige Figur, ein Riese mit herausquel-
lenden Augen, schien gerade dabei zu sein, über die Straße zu sprin-
gen. In den Händen hielt er je ein zerdrücktes Auto. Das Bild war an 
die Innenseite der gewölbten Mauer der Bahnunterführung geklebt 
und es zeigte die Gestalt halb von unten. Aglaia konnte ihre Augen 
nicht vom Bild lösen.

Als sie noch da stand, kam einer der Jungen zurück und sprach sie 
an. Es war Caligo. Sie kannte ihn schon vom Sehen. Er ging in die 
gleiche Schule wie sie. Seither trafen sie sich immer öfter. Caligo war 
oft „zufällig“ da, wo sie gerade durchging. 

Aglaia war sich nicht gewohnt, so offensichtlich im Mittelpunkt 
des Interesses zu stehen, das brachte sie in Verlegenheit. Und Caligo 
war zwar lustig, aber auch ungemütlich direkt. Doch von Mal zu Mal 
wurde Aglaia lockerer. Sie erzählte Caligo, dass auch sie gerne zeich-
nete, dass sie das Zeichnen vielleicht sogar zum Beruf machen wollte. 

Keine Woche verging und das Bild an der Mauer war spurlos ver-
schwunden. Weggerissen. Aglaia fand es schade, aber Caligo erzählte 
ihr, dass er es mit Hilfe einer Schablone, einer Stencil, fast beliebig oft 
nachmachen konnte. 

Ob Aglaia den Riesen zurück haben wollte? Kein Problem. Am 
Tag danach war das Bild wieder da, ein wenig verändert. Jetzt dauerte 
es nur zwei Tage und wieder war es weg. Doch nach einem weiteren 
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Tag sah Aglaia, dass es spiegelbildlich an die Innenfläche der Mauer 
auf der anderen Straßenseite angebracht war. Diesmal hielt der Riese 
einen LKW wie eine Zigarre im Mund. 

„Aber jetzt müssen wir damit aufhören“, sagte Caligo. „Sonst wird 
die Gefahr zu groß, dass wir beim Ankleben beobachtet werden. Wir 
wollen die Gruppe nicht in Gefahr bringen.“ 

Caligo war ein Pseudonym, ein Künstlername. In Wirklichkeit 
hieß der Junge Andy. Er war siebzehn. Aglaia fand den Namen Caligo 
viel schöner als Andy. 

Sie lernte, dass Mitglieder der Streetart-Gruppen sich nur unter 
Pseudonymen kannten. Ihr Tun, ob sie Graffiti sprayten oder vorge-
fertigte Bilder aus Papier anklebten, war illegal, und solange sie von-
einander nur die Künstlernamen kannten, war die Gefahr kleiner, 
erwischt zu werden. So stellten sie es sich jedenfalls vor. 

Die Gruppe bestand aus drei Mitgliedern: Ram, Slap und Caligo. 
Caligo als Ältester und zugleich bester Zeichner schien der unausge-
sprochene Chef zu sein. 

Die anderen zwei, obwohl nicht viel jünger, wirkten in Aglaias 
Augen ein wenig kindisch. Insgeheim dachte sie auch, dass sie weit 
weniger geschickt waren als Caligo, dem die Qualität seiner Bilder 
und die Botschaft dahinter wichtig waren. 

„Ich will coole Bilder machen, nicht einfach irgendwelche Tags 
hinschmieren. Ich will die Passanten und die Autofahrer zwingen, 
stehen zu bleiben und nachzudenken.“

„So, wie ich stehen blieb“, meinte Aglaia dazu.
Damals, als Caligo erfahren hatte, dass Aglaia auch zeichnete, 

hatte er vorgeschlagen, dass sie bei ihren Aktionen mitmachen sollte. 
Wie glücklich hatte er sie mit diesem Vorschlag gemacht! Aglaia kam 
mit, so oft es ihr gelang, spätabends aus dem Haus zu schlüpfen. Sehr 
oft war das nicht. 
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Aglaia erzählte Caligo, dass ihr Name ein Schmetterlingsname sei. 
Daraufhin wollte er sie zuerst „Butterfly“ taufen, doch dann sah er ein, 
dass das Wort zu lang war. Sie einigten sich einfach auf „Fly“.

In der Küche war neben ihrer Bettnische die Kellertür, durch die 
sie davonschleichen konnte. Wenn sie aus Kissen unter ihrer Decke 
eine längliche Wurst formte, sah es aus, wie wenn sie in ihrem Bett 
friedlich schlafen würde. 

Lysandra hatte sie einmal ertappt, doch da sie auch selbst, um 
heimlich zu rauchen, die Kellertür benutzte, hatte sie ihre Schwester 
nicht verraten können. Seither hatten die Schwestern ein gemeinsa-
mes Geheimnis. 

Aglaia fing an, mit Schablonen und Spraydosen Bilder auf Mauern, 
Wänden und Brückenpfeilern anzubringen. Manchmal, wenn sie sich 
mehr Ruhe zum Arbeiten erlauben konnte, verwendete sie auch Farbe 
und Pinsel dazu. Gestaltet waren die Schablonen oder Stencils meis-
tens von Caligo. Ram und Slap lernten erst. Für Aglaia waren sie wie 
kleine Brüder. Obwohl sie die zwei mochte, konnte sie sie immer noch 
nicht so ganz ernst nehmen. 

Aglaia lernte die besondere Stimmung in der Nacht lieben. Es war 
eine ganz andere Stadt als tagsüber; die Aura des Geheimnisvollen 
umgab die leeren Straßen. Ein Gefühl von Gefahr gab ihr den spezi-
ellen Adrenalinkick, den sie vorher nicht gekannt hatte, aber den sie 
jetzt zu brauchen schien. Die Polizei war ein Feind, aber nicht der ein-
zige. In der Szene gab es Cliquen, die miteinander konkurrenzierten, 
und manche waren gar nicht zimperlich, wenn es um begehrte Orte 
zum Sprayen ging. 

„Überall nur möglichst viele Tags hinzuschmieren ist doch wie 
bei Hunden“, meinte Caligo. „Die wollen auch ihre Pisse überall ver-
teilen, an möglichst vielen Orten Stinkspuren hinterlassen. Ich will 
gute Bilder gestalten.“ Die Gruppe blieb bei Themen, hinter denen sie 
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stehen konnte: Der Widerstand gegen die Atomlobby und gegen die 
Neonazi-Bewegung zum Beispiel. Das alles gefi el Aglaia gut. 

Am meisten mochte Aglaia das paste-up, das Ankleben von Bildern 
oder Stickers aus Papier mit Tapetenkleister. Ihr gefi el der Gedanke, 
dass sie damit nichts wirklich zerstörte. Sie mochte sogar die Tatsa-
che, dass die Bilder nur eine kurze Lebensdauer hatt en. 

„Echt cool, deine Skizzen“, lobte Caligo bei ihrem letzten Treff en. 
„Nächstes Mal zeige ich dir eine neue Technik, das von den umge-
kehrten Graffi  ti. Die Bilder entstehen dadurch, dass man die Wände 
teilweise reinigt. Richtig mit Putzmitt el und Schwamm. So kann man 
mit Hell und Dunkel spielen. Dann kannst du sehen, wie dreckig hier 
alles ist. Deine Kaugummimonster zum Beispiel würden im Eisen-
bahntunnel super aussehen.“ Doch dazu sollte es nicht mehr kom-
men.

Störungen, wie Nahrungsmangel oder 
sehr ungünstige Wetterverhältnisse in 

der empfindlichen Raupenphase, können 
unwiderrufliche Entwicklungsstörungen 
zur Folge haben.

(J. Hirsch und V. Maikoff: 
Unsere schönsten Falter.)

S
unwiderrufliche Entwicklungsstörungen 
zur Folge haben.
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Der Brief

Sehr geehrte Frau Dr. G. Schwarz, 

für Ihren Brief und Ihr Interesse an unserer Institution danke ich 
Ihnen herzlich! 

Wie Sie vielleicht schon wissen, hat unser Waisenheim eine totale 
Umstrukturierung durchgemacht. Bis vor fünf Jahren wurde das 
Haus „Gottes Kinder der Straße“ von drei schon betagten Ordens-
schwestern mit Hilfe einheimischer Hilfskräfte geführt. Seither 
wurde das Heim erheblich modernisiert und die Kinderzahl ist um 
ein Mehrfaches gewachsen. 

Die drei Gründerinnen des Heimes – Der HERR sei mit ihnen! 
- haben zweifelsohne eine außerordentlich aufopfernde und barm-
herzige Arbeit geleistet. Doch da sie über keine Computerkenntnisse 
verfügten, sind zu den ehemaligen Schützlingen leider nur sehr spär-
liche handschriftliche Unterlagen vorhanden. 

Sie fragen nach den Adressen des damaligen Pflegepersonals: 
Schwester Agatha verschied vor sieben Jahren im Alter von acht-

zig Jahren. 
Schwester Magda lebt in England, in einer Einrichtung für 

betagte Ordensschwestern. 
Schwester Tisiphones heutige Adresse ist uns leider nicht 

bekannt. 

Über Ihren Adoptivsohn Samanalaya besteht in unseren Akten der 
folgende Eintrag: 
Eltern:     Unbekannt
Geburtsdatum:   Unbekannt. 
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Geburtsjahr:    Vermutlich 1991.
Geburtsort:   Unbekannt. 
Religionszugehörigkeit: Unbekannt.

Bemerkungen zur Zeit der Aufnahme im Waisenhaus: 
Das männliche Findelkind ist schätzungsweise knapp drei Jahre 

alt. Sein Gesundheitszustand ist unbefr iedigend. Das Kind ist 
dehydriert, leidet unter akuter Mangelernährung und befi ndet sich 
äußerlich in einem verwahrlosten Zustand. 

Es ist von Kopfl äusen, Krätze und einem hartnäckigen Durchfall 
befallen. Es kann zwar einzelne Schritt e aufr echt gehen, bewegt sich 
aber bevorzugt auf allen Vieren. 

Es kann sich weder in der singhalesischen noch in der tamilischen 
Sprache verständigen, ist auff allend ängstlich und meidet aktiv den 
Kontakt sowohl zu anderen Kindern wie auch zu den Pfl egerinnen. 

Ich hoff e Ihnen mit diesen Angaben behilfl ich sein zu können und 
wünsche Ihnen und ihrer Familie, vor allem aber Ihrem Adoptiv-
sohn Samanalaya Gott es Segen. 

Hochachtungsvoll 
Pater Leo, Director

...oder die Raupen inszenieren eine Scheinattacke gegen 
den Feind. 
(J. Hirsch und V. Maikoff: Unsere schönsten Falter.)

oder die Raupen inszenieren eine Scheinattacke gegen 
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Streit

Lysandra stöbert im Küchenschrank. „Ich glaub’s ja nicht! Schon wie-
der kein Brot! Hast du vergessen, Brot zu kaufen?“

Aglaia erschrickt. Sie hat das Brot tatsächlich vergessen. Aber der 
Rivalin gegenüber zeigt sie die coole Schulter. 

„Du kannst doch selbst einkaufen gehen, wenn es dir so wichtig 
ist.“

„Ich sag doch, ich glaub’s wirklich nicht. Wie soll ich einkaufen 
gehen, wenn ich den ganzen Tag trainiere? Außerdem hatte ich heute 
die wichtige Matheprüfung.“ Lysandra regt sich auf. 

„Und? Ich habe auch Prüfungen. Warum soll ich einkaufen und 
Wäsche machen und putzen? Und kochen. Alles! Und warum du 
nicht?! Bin ich ein Aschenputtel, oder was?“ 

Nur weil Mama nicht da ist, wagt Aglaia die Worte ihrer Schwester 
ins Gesicht zu schreien. 

„Aschenputtel, ha! Lachhaft. Das bisschen Putzen und Kochen. 
Dafür musst du keinen Sport machen. Du musst dich nicht halbtot 
quälen, sechs Stunden auf dem Eis, die Bewegungsabläufe feilen. 
Sprünge, Pirouetten. 

Immer weiter, bis du nicht mehr kannst. Bis jeder, wirklich jeder 
Muskel an dir schmerzt. Immer wieder aufstehen, wenn du hinfällst, 
auch wenn dir dein Arsch höllisch weh tut. 

Du kannst ja später irgendwo im Büro sitzen, aber ich, ich muss 
gewinnen. Du bist eine eifersüchtige Zicke. Mama hat schon recht: 
Du bist wie dein Vater.“

Das ist doch die Spitze! Die zwei Mädchen stehen auf beiden Seiten 
des Küchentisches und stieren einander an. Es fehlt nicht viel und sie 
gehen aufeinander los. Aglaia ist um einen Kopf größer als ihre vier 
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Jahre ältere Halbschwester, doch durch das Training ist Lysandras 
Körper ein schlankes, strammes Muskelpaket. Außerdem kann sie 
viel schneller und heftiger wütend werden als Aglaia. Die Gewinnerin 
wäre nicht so einfach vorauszusehen. 

In dem Moment geht die Tür auf und Cynthia kommt nach Hause. 
„Was?! Streitet ihr?“, schreit sie schrill. „Hört sofort auf! Hörst du, 

Aglaia, plage deine Schwester nicht. Sie ist nicht gesund. Du sollst ler-
nen, auch einen Teil der Verantwortung zu tragen, besonders jetzt, da 
Lysandra alle ihre Kräfte für den Wettbewerb zusammenhalten muss. 
Sei nicht immer so ... so egoistisch!“

Aglaia möchte am liebsten losheulen. Fragen, ob Mama sie über-
haupt je gern hatte. Sie mache doch schon so viel! Sie lerne neue 
Rezepte und gebe sich Mühe, den Tisch schön zu decken. Sie putze 
und wasche und bügle. 

Aber dann würde Cynthia erst recht sagen, dass sie nicht so ego-
istisch reden soll. Aglaia ist so elend, dass sie sich richtig krank fühlt. 

Hinter Cynthias Rücken steht Lysandra und grinst hämisch. 
Jetzt sieht Aglaia rot. Mit einer einzigen, ausladenden Armbewe-

gung fegt sie die Teller und die Gläser vom Tisch. 
Cynthia kreischt: „Du bist ja irre! Wie dein Vater! Hätte ich dich 

doch abgetrieben!“ 
Es kocht in Aglaias Kopf! Mutters Worte explodieren in ihrem 

Hirn. Eine eisige Klaue umklammert ihr Herz. 
Sie stürzt ins Wohnzimmer, hebt die schwere, blaue Schale hoch 

über ihren Kopf und schmettert sie mit aller Kraft gegen den Heizkör-
per. Ein ohrenbetäubendes Krachen! Weg ist der Ozean, die Traum-
welt in tausend Scherben! 

Wie eine Furie rennt Aglaia weiter zur Garderobe, reißt ihre Schul-
tertasche und ihre Jacke vom Haken. Greift noch nach den Schuhen. 
Dann schlägt sie die Wohnungstür mit einem Knall hinter sich zu. Auf 
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der Straße rennt Aglaia wie von Sinnen. Ein gewaltiger Schrei, laut-
los, füllt ihren Schädel aus. Tränen laufen über ihr Gesicht. Die Leute 
sehen ihr erschrocken nach und schütteln den Kopf. Sie rennt über 
die Straßen und hört nicht einmal das Quietschen der Autobremsen. 
 
Erst als Aglaia so erschöpft ist, dass sie wirklich nicht mehr kann, 
schaut sie um sich und erkennt, dass sie wie durch Zufall in den Stadt-
teil geraten ist, in dem ihr Großvater wohnt. 

Gegen den Willen der Mutter und heimlich hatte Aglaia den Kon-
takt zu ihrem Großvater Ottokar gesucht, der den gleichen Nachna-
men wie sie trägt: Schlumpf. Irgendwie hatte sie an dem mürrischen 
Alten Gefallen gewonnen, obwohl dieser sich nicht besonders viel aus 
ihr zu machen schien. Ab und zu, nicht sehr oft, hatte sie ihn besucht. 
Hatte seinen nörgelnden Erzählungen zugehört, das angebotene, 
immer gleiche Glas Saft getrunken und an einem trockenen Keks 
gemümmelt. Hatte dabei das Gefühl gehabt, etwas ganz Selbständi-
ges zu tun. Großvater war etwas, was nur Aglaia gehörte. Lysandra 
hatte gar keine Großeltern. 

Aber Ottokar ist nicht zuhause. Wo kann er bloß sein? Er geht doch 
fast nie weg. Aglaia klopft und rüttelt an der Tür, die so altersgrau und 
fleckig ist wie der Großvater selbst, aber sie bleibt geschlossen. 

Aglaia wartet, was kann sie sonst tun?

Flucht

Aglaia hatte vor Ottokars Wohnungstür gesessen und gewartet, bis die 
zänkische Nachbarin sie verjagt hatte: „Das ist hier keen Obdachlosn-
asyl.“ 
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Wohin jetzt? Nach Hause? Auf keinen Fall. Die Wunde, die Mut-
ters Worte in ihre Seele geschlagen hatten, brannte noch so, dass sie 
kaum Atem schöpfen konnte, wenn sie daran dachte. Ihre eigene Tat, 
das Zertrümmern der zauberhaften, kostbaren Schale, füllte sie mit 
tiefer Verzweiflung und Scham. 

Es war nicht so einfach, am Bahnhof zu übernachten, wie Aglaia 
es sich vorgestellt hatte. Sie war stundenlang in der Unterführung 
mit den vielen bunten, üppigen Geschäften hin und her gelaufen, bis 
sie eine zugige Ecke fand, in der sie sich ausruhen konnte. Sie beob-
achtete die junge Verkäuferin mit einer zweifarbigen Frisur und ganz 
engen Leggins, wie sie schon eine Viertelstunde vor der Schließung 
die Gestelle mit den Postkarten in den Laden schob. Man konnte ihr 
so richtig ansehen, wie sehr sie sich danach sehnte, dicht zu machen. 
Die Frau hinter der Theke der Bäckerei auf der anderen Seite gähnte 
ausgiebig. 

Um zehn Uhr schlossen auch die letzten Geschäfte. Nur noch 
wenige Reisende waren unterwegs. Aglaia schaute um sich und kroch 
schnell hinter drei große Plakatwände, die Urlaub in Griechenland 
anpriesen. Dort stand ein breites Gestell, hinter dem Aglaia meh-
rere Bündel Hochglanzprospekte zur Seite schob, um für sich einen 
Schlafplatz frei zu räumen. Nicht übel.

Sie fuhr mit der Hand in die Schultertasche und fühlte die glatte, 
pralle Form des Haushaltsgeldbeutels zwischen den Fingern. Was für 
ein Glück, dass sie den nach dem Einkauf (bei dem sie das Brot ver-
gessen hatte) noch nicht im Schrank versorgt hatte. Da waren meh-
rere Scheine und etwas Kleingeld drin, insgesamt mehr als hundert-
zwanzig Euro.

Nach Mitternacht wurde sie entdeckt. Im Schlaf hatte sie sich aus-
gestreckt, so dass ihre Beine hinter dem Gestell herausschauten und 
die Aufmerksamkeit der Nachtwache auf sich zogen. Aglaia, die aus 

Roter Falter Text4.indd   45 09.11.2012   20:45:06



46

dem tiefen Schlaf der Erschöpfung geweckt wurde, wusste nicht, ob 
die zwei Gestalten in dunklen Uniformen Wachleute oder Polizisten 
waren. Was sie da mitten in der Nacht tue und wie sie heiße, wollten 
sie wissen. 

Verwirrt wie Aglaia war, von den Wachleuten aus dem Schlaf auf-
gescheucht, gab sie ihnen den Namen einer Klassenkameradin an 
und eine erfundene Adresse dazu. Sie habe den Schlüssel verloren 
und ihre Eltern seien nicht zuhause. 

Ob sie etwas Geld habe? Ja, doch. Der eine Wachmann drückte ihr 
die Adresse einer Notschlafstelle in die Hand. 

Den nächsten Tag verbrachte Aglaia abwechselnd in Kaufhäusern 
und in Parks. Noch einmal suchte sie Ottokars Wohnung auf, aber er 
war immer noch nicht da. An den Bahnhof wagte sie sich nicht mehr, 
aus Angst, die gleichen zwei Wachleute anzutreffen. Der Tag hatte 
unendlich viele Stunden. 

An unbewohnten Häusern mangelte es in dieser Stadt nicht. Man-
che von ihnen sahen von außen her fast ordentlich aus. Nur die zer-
brochenen oder mit Holzlatten zugedeckten Fenster, die Dunkelheit 
und die Verwahrlosung vor der Eingangstür zeigten, dass die letzten 
Bewohner sie schon vor Jahren verlassen hatten. Andere wiederum 
konnte man nur als Ruinen bezeichnen. Man hatte sie mit hohen Zäu-
nen gesichert, aber Caligo hatte Aglaia gezeigt, wie man hinein kam, 
wenn man es wollte. 

Das Haus, in dem Aglaia die nächste Nacht verbrachte, war zwar 
verlassen, aber nicht ganz unbewohnt; eine Sippe Fahrender hatte es 
vorübergehend in Besitz genommen. Drei Männer und zwei Frauen. 
Sie sahen wirklich aus wie Zigeuner und sie sprachen fast kein 
Deutsch. Aglaia staunte nicht schlecht, als sie in der einen Frau das 
alte, bucklige Großmütterchen erkannte, das tagsüber in der Inner-
stadt zu einem elenden Haufen zusammengekrümmt gebettelt hatte. 
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Der hatte sie fast einen Euro gegeben. Jetzt lief dieselbe Frau leichtfü-
ßig und mit geradem Rücken herum.  

Ein Glück, dass die Fahrenden Aglaia für eine Nacht duldeten. 
Die ältere der Frauen – die Mutter? – brachte ihr sogar eine Decke, 
mit der sie sich auf dem staubigen Bretterhaufen ein wenig bequem 
einrichten konnte. Aglaia war ihr dankbar, schob aber trotzdem das 
Portemonnaie in ihren BH. Aus schierer Erschöpfung schlief sie wie-
der schnell ein. 

In der Nacht suchte sie ein altbekannter Traum heim: Sie stand auf 
der leeren Straße und schaute Lysandra und Mutter zu, die hoch in 
einer offenen Kutsche saßen, nach hinten zu ihr schauten und spöt-
tisch lachten. Sie selbst war aus der Kutsche gefallen oder hinunter 
gestoßen worden. Das merkwürdig altmodische Gefährt entfernte 
sich immer weiter, Aglaia rannte ihm nach, schrie. Obwohl die Ent-
fernung wuchs, konnte sie die höhnisch grinsenden Gesichter von 
Lysandra und Mama Cynthia immer noch klar sehen. 

Als Aglaia am nächsten Morgen vor Kälte bibbernd aufwachte, 
waren die Fahrenden schon weg. Mit ihnen die Decke. Wieder auf 
der Straße warf Aglaia noch einen Blick auf das Haus, dessen ruinöse 
Mauern in der Nacht Schutz geboten hatten. Auf der schmutzdunk-
len Wand, direkt an der Hausecke, leuchtete das Bild eines Falters. 
Das obere Flügelpaar schwarz mit roten Punkten, die unteren Flügel 
knallrot. Es war ein Sticker, nur etwa handtellergroß, aber sehr sorgfäl-
tig gemacht. Aglaia erinnerte sich, dass sie während ihren nächtlichen 
Ausflügen das gleiche Bild schon in verschiedenen Stadtteilen gese-
hen hatte. Es war ihr wegen seiner schlichten Schönheit aufgefallen. 

Tagsüber besuchte sie eine Bibliothek und ein Museum, das keinen 
Eintritt verlangte. Sie kaufte eine Tramfahrkarte und fuhr mehrere 
Stunden herum. Sie schlief in der Tram ein, wurde nach zwei Runden 
vom Tramführer geweckt und stieg aus. Sie kaufte sich drei Berliner 
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Pfannkuchen mit herrlich süßer Apfelmarmelade-Füllung und eine 
Flasche Cola.

Von der Tram aus hatte Aglaia das Schrebergartenareal wiederent-
deckt. Vor sehr langer Zeit hatte ihre Oma hier einen Garten voller 
Blumen gehabt und mit einem Apfelbaum, an dem winzige, saure 
Äpfel wuchsen. Das seien keine Äpfel für Menschen, sondern für 
Hasen und Wildschweine, hatte Oma gesagt. Das hatte Aglaia unfair 
gefunden. Hasen und Wildschweine kamen doch gar nicht her. Sie 
konnten doch nicht über den Zaun hüpfen. Aber Oma hatte nur 
gelacht. „Augen zu, Hände auf!“, hatte sie befohlen und ihr einen 
rotbäckigen Apfel auf die offene Handfläche gelegt. Den hatte sie im 
Laden gekauft. 

Einmal, sie konnte erst drei oder vier Jahre alt gewesen sein, hatte 
sie mit Oma in der kleinen Hütte sogar übernachtet. Die Hütte war 
blau bemalt gewesen und überall auf dem Rasen und unter den 
Büschen standen Zwerge und Bambis aus Plastik oder Ton, mit denen 
sie spielen durfte. 

Drinnen hing an der Wand eine schwarze Katze aus Holz. Wenn 
man an ihrem Schwanz zog, bewegten sich die vier Beinchen. Als Bett 
hatte sie eine Kindermatratze auf dem Boden gehabt. Oma hatte auf 
der Pritsche geschlafen. Mitten in der Nacht war es dem Kind kalt 
und ein bisschen unheimlich geworden. Sie hatte sich neben Oma auf 
die enge Pritsche gedrängt. Am Morgen hatte sie sich allein auf der 
Pritsche gefunden. Oma hatte auf dem Boden geschnarcht. 

War es hier gewesen oder ganz woanders? Wer pflegte jetzt Omas 
Garten?

Sie könnte ja wieder hier übernachten. Zwar wusste sie nicht mehr, 
wo genau Omas Garten gewesen war; außerdem würden dort jetzt 
fremde Leute schalten und walten. Aber es gab genug andere. Ein  
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schmales Bett, Decken, etwas zum Essen, das wäre schön. Halten sich 
die Leute auch noch im Oktober in ihren Schrebergärten auf? Haben sie 
Alarmanlagen montiert? Aglaia wartete, bis es dunkel wurde.

Mist, um das ganze Areal herum waren diese Metallzäune ange-
bracht, die so schwer zum Überklettern waren. Nun waren die Klet-
terkünste nützlich, die sie sich bei dem Herumstreunen in der nächtli-
chen Stadt mit der Clique angelernt hatte. Aglaia zog ihre Handschuhe 
aus dickem Leder an. Trotzdem schnitt der Draht schmerzhaft in ihre 
Handflächen. Nur die Spitzen ihrer Schuhe hatten Platz in den Draht-
schlingen, es war schwer, Halt zu finden. Verlief zuoberst ein Stachel-
draht? Nein, so gemein waren die Schrebergartenbesitzer doch nicht. 
An einem Stacheldraht konnte man sich schlimm verletzen. 

Die ersten fünf Hütten waren hermetisch verschlossen, die Türen 
verriegelt, die Fenster mit einbruchsicheren Läden sorgfältig gesi-
chert. Beim sechsten hatte Aglaia mehr Glück. Es war kein so gepfleg-
tes Gärtchen wie die meisten, eher ein vernachlässigtes. Das Gras 
reichte ihr bis zu den Waden. Auch die Hütte schien etwas alters-
schwach, die Wände dunkel vor Feuchtigkeit. Vom Türchen blätterte 
die Farbe in großen, grünen Fetzen ab. Oben am Türrahmen war ein 
Zettel angebracht. Aglaia richtete das Licht ihrer Minitaschenlampe 
darauf. „Türe abschließen!!“ stand da in zittrigen Alte-Leute-Buch-
staben. Trotzdem hatte der Besitzer offenbar vergessen, die Tür abzu-
schließen. So ein Glück!

Die Inneneinrichtung war so schlicht, dass Aglaia auf einen männ-
lichen Besitzer tippte. So könnte auch Opa Ottokar leben: Ein kleiner 
Tisch ohne Tischdecke, von dem die blassblaue Farbe an den Stellen 
abgewetzt war, auf die der Besitzer seine Ellbogen und Unterarme 
abstützte. Ein wackliger Stuhl aus unbehandeltem Holz, eine sch-
male Pritsche mit dünner Matratze, einer schmutzstarren Wolldecke 
und einem flachgedrückten, harten Kissen ohne Bezug. Zum Glück 
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hatte der Besitzer nicht nur die Tür abzuschließen vergessen, auch 
seine Vorräte waren noch da. Aglaia saß mit zugezogenen Vorhängen 
bei Kerzenlicht, trank Apfelsaft aus der Dose und aß trockene Kekse, 
die nach Staub schmeckten. Es war ganz gemütlich, fast wie bei Opa 
Ottokar. 

Gerade, als Aglaia am nächsten Morgen aus der Tür trat, lief eine 
stämmige, etwa fünfzigjährige Frau auf dem Verbindungsweg zwi-
schen den Parzellen. Sie hatte eine Harke geschultert, gehörte also 
eindeutig zu den Schrebergartenbesitzern.

Oh Scheiße.
„Guten Morgen!“, sagte Aglaia und rückte ihre Jeansjacke zurecht. 
„Morgen. Dich hab ich aber hier noch nie gesehen.“
„Ja, ich bin nur da, weil … weil mein Opa hat mich gebeten, zum 

Rechten zu schauen.“
„Der Meier Fritz ist dein Opa? Er hat ’ne Enkelin? Aber er hat doch 

gar keine Kinder.“
Mist.
„Ich meine, ich bin eigentlich eine Großnichte. Ich nenne Onkel 

Fritz nur so: Opa.“ Aglaia lächelte die Frau an.
„Ach so“, erwiderte die Frau mit schiefem Blick. „Wie geht’s ihm 

denn jetzt, dem Fritz? Besser?“
„Leider noch nicht so gut. Aber jetzt muss ich mich beeilen. Ich 

gehe ihn besuchen. Schönen Tag noch!“
 Die Frau blieb stehen, mit der Harke in der Hand. Eine andere in 

ähnlichem Alter kam dazu. Beide schauten Aglaia nach. 
Sie konnte jetzt unmöglich über den Zaun klettern, wenn die zwei 

ihr nachschauten. Ob das Tor schon offen war? Einen Schlüssel hatte 
sie ja nicht. Die Blase drückte unerträglich. Schnell lief sie hinter zwei 
dicke Baumstämme. 
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Da waren die großen Kübel mit Gras und anderem biologischen 
Abfall. Aglaia hockte sich dahinter und erleichterte sich. Sie würde 
hier warten, bis der Weg frei war. Von ihrem Versteck aus sah sie jetzt, 
dass das Tor offen war. Da hörte sie die Frauen wieder. Sie kamen 
näher. 

„… eine Enkelin von Fritz wollte die sein. Und wusste nicht mal, 
dass Fritz seit Wochen unter der Erde liegt!“, meinte die eine. 

„Frech, wie die sind heutzutage. Junkies“, pflichtete die andere bei.
„Oder ’ne Erbschleicherin. Unsere Parzellen sind was wert, sag 

ich dir. Die von Fritz ist nicht so gepflegt und die Hütte ist natürlich 
schon Schrott, aber trotzdem. Nu, wo ist sie jetzt hin?“

Aglaia trat mit erhobenem Kopf hinter den Kübeln hervor und lief 
zum Tor. „Soll ich Opa Fritz von Ihnen Grüße bestellen?“, fragte sie 
mit süffisantem Lächeln, bevor sie durch das Tor schritt. 

Jeden Abend das gleiche Problem: Wo die nächste Nacht verbringen? 
Und wenn sie sich mit anderen Obdachlosen zusammenschlösse? 
Andere wüssten sicher viele geeignete Schlafplätze. Es waren auch 
Jugendliche darunter. Aber Aglaia schreckte das Elend der Stra-
ßennomaden ab. Eigentlich wollte sie nicht zu diesen Gestrandeten 
gehören, die ihre Nächte mal in einer halben Ruine, mal im Obdach-
losenheim verbrachten. Sich auf Entlüftungsgitter legten, um sich 
aufzuwärmen. Dreck. Kälte. Hunger. 

Sie konnte nicht einmal die Angebote der Streetworkers – Dusche, 
warme Mahlzeit, Schlafplatz – annehmen. Weil sie minderjährig war 
und von zuhause weggelaufen, musste sie sich verstecken. Sie reali-
sierte, dass sie viel zu privilegiert aufgewachsen war, um auf Dauer ein 
so hartes Leben zu ertragen. 

Aglaia hatte ihr Mobiltelefon abgeschaltet, da es keine Möglich-
keit gab, es aufzuladen. Außerdem war das Guthaben fast alle. Jetzt 
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schaltete sie das Telefon ein. Zehn Anrufe in Abwesenheit. Acht von 
Mama. Zwei von Caligo. Sie drückte auf Antworten. Caligos vertraute 
Stimme war Musik in ihren Ohren.

„He, Fly! Wo steckst du eigentlich? Kommst du heute?“
„Nein, heute kann ich nicht. Es ist etwas passiert, ich …“
Aus. Die Karte war leer. 
Wie von allein führten Aglaias Schritte sie zu der Straße, in der sie 

ihr ganzes bisheriges Leben verbracht hatte. Sie versteckte sich hin-
ter einem Busch im Park gegenüber. Die Fenster in der Küche und 
im Wohnzimmer leuchteten hell. Halb sechs. Mama und Lysi saßen 
wahrscheinlich gerade in der Küche und aßen zu Abend, bevor sie 
zum Training fuhren. Sie sah ihre Mutter und ihre Schwester hin 
und her huschen, sie hatten vergessen, die Vorhänge zuzuziehen. Das 
Licht ging erst in der Küche, dann im Wohnzimmer aus. Mutter und 
Tochter erschienen im Eingang. Lysandra drehte sich halb zu Mama 
und sagte etwas, das ihr ein helles Auflachen entlockte. Mit einer 
zärtlichen Geste streifte Mama Lysis Schulter leicht, bevor sie ins 
Auto stiegen. 

Aglaia stand noch eine Weile hinter dem Busch. Dann drehte sie 
sich um und ging. 

Ramses

Outi freute sich, mit Ramses in der Tenne zu essen. Ihm diese gemüt-
liche Kneipe zu zeigen, die sie bei einem früheren Aufenthalt in Leip-
zig entdeckt hatte. Sie hatten in einer mit alten, vom Rauch dunkel 
gebeizten Musiknoten tapezierten Ecke Platz gefunden. Outi saß in 
einem durchgesessenen Sofa. Es war mit weinrotem Samt überzogen 
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und so niedrig, dass der runde Tisch ihr bis zur Brust reichte. So fühlt 
sich wohl ein kleines Kind, wenn es am Tisch sitzt. Aus dem Lautspre-
cher ertönte Schlagermusik. 

Ramses war beeindruckt. Sein begeisterter Blick schweifte zur 
Decke aus dunkel gebeiztem Holz, von der ein alter Kinderschlitten 
neben einem hundertjährigen Koffer herunterbaumelte. Seine Zähne 
blitzten weiß aus seinem Mahagonigesicht.

„Oh, oh, das ist eindeutig die Kneipe der Sammler. Sie sind spe-
zialisiert, warte mal, auf alte Musikinstrumente, Körbe, Plastikblu-
men, Möbel, Werkzeug, Kochlöffel, Lampen, alte Musikplatten und 
Plakate.“

Outi grinste: „Vergiss nicht die Plüschhunde, die lebendigen 
Hunde, alte Kaffeemühlen, Sofakissen, Ölgemälde, bunte Tischtü-
cher und und und. Das Essen schmeckt hier übrigens hervorragend.“

„Deutsch und deftig. Was sagt mein feiner ägyptischer Magen 
dazu?“

„Ach was, du hast mir schon erzählt, dass du in Deutschland gebo-
ren bist.“

„Ja doch, mein ägyptischer Magen ist in Deutschland geboren.“ 
Ramses behielt wie immer das letzte Wort. 

Outi genoss diese Kabbeleien mit Ramses. Es war, wie wenn sie 
einen kleinen Bruder hätte. Einen Halbbruder, einen Mischling mit 
dunkler Hautfarbe. Warum nicht, das hätte ihre Mutter locker fertig 
gebracht. 

„Wie geht es eigentlich deinem Daumen, zeig mal her!“, befahl sie.
Grinsend hielt Ramses seine Hand hin: „Zu Befehl, Frau Doktor.“ 
Nur eine helle, kreisrunde Narbe, so groß wie ein Ein-Eurostück, 

war noch übrig von der schlimmen Verletzung. 
Outi konnte sich noch lebhaft erinnern, wie sie Ramses kennen-

gelernt hatte. Mit ihrem damaligen Freund hatte sie die Gelegenheit 
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ergriffen, einige Tage in Berlin zu verbringen. Cedric, der Journalist, 
recherchierte für eine Wochenzeitung. Bald stellte sich heraus, dass er 
alle Tage und die meisten Abende unterwegs war. Outi hatte sich ihre 
freie Zeit mit Cedric anders vorgestellt. Allein im Hotel langweilte sie 
sich. 

Erst ihre langen, einsamen Wanderungen quer durch die Stadt 
hellten ihre Stimmung auf. Das bunte Treiben auf den Straßen, das 
wogende, pulsierende Leben faszinierte sie. Sie versuchte die Gegen-
den mit den größten Touristenmassen zu vermeiden. Lieber suchte 
sie die Orte auf, die ein wenig abseits waren, wie naturbelassene Strei-
fen am Kanalufer. 

Oder sie schlüpfte durch ein angelehntes Tor in einen Hauseingang 
oder einen düsteren Innenhof. Das war ihre Art, unter die polierte 
Oberfläche zu schauen. 
 
Ein Gittertor führt von der Straße durch einen feucht-kühlen Gang 
zu einem Hinterhof. Der Asphalt bröckelt, Grasbüschel und ein paar 
an Lichtmangel kränkelnde Bäumchen haben ihre Wurzeln durch 
die Ritzen hindurchgezwängt. Zerbeulte Abfallkübel stehen herum. 
Einer ist umgefallen und sein unappetitlicher Inhalt liegt über den 
Boden verstreut. Hoch und düster säumen schmutzbraune Häuser 
den Hof.

Es dauert eine Weile, bis Outi noch einen Toreingang entdeckt, der 
offensichtlich zu einem weiteren Innenhof führt. Neugierig tritt sie 
durch den Gang. Innenhof im Innenhof, ein verschachteltes System, 
wie ulkig. Hier ist es noch dunkler, hier wächst nichts mehr. 

Was müssen die Wohnungen für düstere Höhlen sein. Allerdings 
wirken sie alle unbewohnt.

Da hört sie den Streit durch ein offenes Fenster einer Parterrewoh-
nung. 
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„Arrrschloch! Arrrschloch!“, schrillt die Stimme einer keifenden, 
uralten Frau.

„Ruhe!“, entgegnet eine junge Männerstimme. „Du bist so unflä-
tig, dass ich dich nirgendwo vorführen kann. Wo hast du bloß die 
Wörter her?“

„Rruhe, Rruhe, Rruhe! Arrrschloch!“
„Sei jetzt endlich still, Alte! Siehst du nicht, was du mir angetan 

hast? Das tut verdammt weh.“ Der Mann schluchzt fast. 
„Gu’n Tach! Wie geht’s? Wie geht’s? Arrrschloch!“
„Ich dreh dir den Hals um!“
„Komm Schätzchen! Arrschloch!“
Outis erster Impuls ist, wegzulaufen. Einfach schnell durch den 

ersten und den zweiten Toreingang auf die belebte Straße rennen. 
Nicht zurückschauen. Doch irgendetwas hält sie zurück. 

Ist der Mann verletzt? Wie hat diese verrückte Alte den offenbar 
noch ganz jungen Mann verletzen können? Atemlos und mit rasen-
dem Herzen, aber neugierig genug tritt Outi zum Fenster und lugt 
hinein. 

„Was ist? Brauchen Sie Hilfe?“
Als Erstes sieht sie einen wunderschönen, bunten Papagei mitten 

im Zimmer auf einer Stange sitzen. Wie er die Fremde sieht, tritt er 
aufgeregt von einem Bein aufs andere, schiebt den Kopf immer wie-
der rauf und runter und bauscht sein Gefieder auf. 

Er starrt sie an mit seinem kleinen klugen Auge, das von einem hel-
len Feld umgeben ist. Sein kräftiger Schnabel sieht aus wie die Kom-
bination von einer Ahle und einer Zange. 

„Gu’n Tach! Wie geht’s? Arrrschloch! Gu’n Tach!“ 
„Lass dich nicht von der Alten stören. Die kann’s nicht anders.“ Die 

Stimme ist schwach und kommt aus einer dunklen Ecke, wo der Mann 
auf einer Matratze liegt. Krank. Vielleicht auch sturzbetrunken. 
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Die Tür ist nicht abgeschlossen. Eigentlich ist auch kein Schloss 
dran, Outi stößt sie einfach auf. Das Zimmer ist klein und düster. 
Langsam gewöhnen sich ihre Augen an die Dunkelheit. 

Außer der Papageienstange, einem ramponierten Küchenschrank 
und der Matratze gibt es keine Möbel. In sicherem Abstand läuft Outi 
am Papagei vorbei. 

Der auf der Matratze in der Ecke liegende Mann hat seine Rechte 
mit einem Tuch umwickelt und hält sie hoch. Das Fieber bringt seine 
dunkle Haut regelrecht zum Glühen und das Weiß seiner Augen ist 
rötlich angelaufen. 

„Zeigen Sie mal her.“
Er zieht die Hand erschrocken zurück. 
„Nein! Es tut weh! Ich schaff es schon allein. Geh weg.“
„Ich kenne mich aus. Zeigen Sie.“
Die Hand ist unförmig geschwollen und dunkel angelaufen. Aus 

einer Wunde am Daumen läuft Eiter.
„Wie ist das passiert?“
„Die Alte hat mich gebissen. Es ist eine Ara. Habe das Mistvieh 

günstig von einem Kollegen gekauft und wollte ihr neue Tricks bei-
bringen. Sie ist eigentlich ein lernfähiges Tier, aber kratzbürstig. War 
zuerst nicht so schlimm, die Wunde.“ Er schließt die Augen, als ob das 
Reden ihn völlig erschöpft hätte. 

Was nun? Der Mann braucht Hilfe, das ist klar. Aber auch der 
Papagei führt in dem dunklen Zimmer ohne Gesellschaft und ohne 
Bewegung ein elendes Leben. Kein Wunder, dass er zugebissen hat. 

„Sie müssen ins Krankenhaus.“
„Geht nicht, hab keine Kasse.“
„Egal. Glauben Sie mir, es muss sein.“ 
„Na dann. Aber du musst zuerst die Alte füttern. Im Schrank ist 

Futter.“
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Die Alte, so nennt er also den Papagei. Outi sieht im Wandschrank 
eine Plastiktüte mit Vogelfutter und füllt den Napf, der an der Stange 
befestigt ist. Sie nimmt den Wasserspender und füllt ihn mit Wasser 
aus dem Hahn. Dabei behält sie den Vogel ständig im Auge. Sie will 
nicht auch noch gebissen werden. 

Der Papagei trippelt hin und her auf der Stange, rüttelt mit dem 
Schnabel heftig an der Kette, die seinen Fuß mit der Stange verbindet, 
reckt den Hals so weit wie möglich zu ihr und krächzt schrill: „Hallo! 
Komm Schätzchen! Arrrschloch!“ Wie sie durch die Tür treten, pfeift 
der Papagei die ersten Takte der Internationale. Ziemlich falsch.

Der Mann, fast ein Junge noch, schafft es mühsam bis zur Straße, 
bevor er zusammenbricht. Outi läuft auf die Fahrbahn und späht 
nach einem Taxi. Dann erinnert sie sich an ihr Handy und dass sie 
sich die Nummer eines Taxiunternehmens gespeichert hat. Fußgän-
ger beachten den auf dem Gehsteig liegenden Mann kaum. Sie gehen 
um ihn herum, wie wenn er ein Sack Müll wäre. Der Taxifahrer will 
ihn nicht mitnehmen.

„Er ist nicht besoffen, sondern schwer krank. So helfen Sie mir 
doch!“ Outi schiebt dem Fahrer eine Zehneuronote hin. „Hier etwas 
extra. Ich komme mit und bezahle auch die Fahrt.“

Bei der Notaufnahme muss Outi weiter kämpfen. „Kasse hin oder 
her, Sie sind verpflichtet, diesen Mann aufzunehmen. Nein, ich bin 
nicht verwandt mit ihm. Ich habe ihn so gefunden. Mein Freund 
ist Journalist. Wenn Sie die Aufnahme verweigern, wird er über das 
Krankenhaus einen Skandalartikel schreiben.“ 

Ramses, so nennt der Junge sich. Das sei sein Künstlername. Er 
hat eine Blutvergiftung und muss im Krankenhaus bleiben. Als Ers-
tes veranlasst Outi, dass der Papagei abgeholt und in ein Tierheim 
gebracht wird. Mit Mühe kann sie verhindern, dass Ramses wegen 
Tierquälerei angezeigt wird. 
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Outi besucht ihn täglich, allein oder mit Cedric, und erfährt dabei 
viel über ihn. Ramses ist zuerst in Heimen, dann in einer Pflegefa-
milie aufgewachsen. Er ist ein guter Schüler gewesen und nach dem 
Abitur hat er angefangen, Soziologie zu studieren. Als seine geliebte 
Pflegemutter gestorben ist, ist er plötzlich auf sich gestellt gewesen. Er 
hat das Studium hingeschmissen und seinen Lebenstraum verwirk-
licht. Er ist Straßenkünstler geworden. 

„Es läuft gar nicht übel. Ich bin nämlich super.“ 
Outi und Ramses bleiben in Kontakt. Irgendwann ist Ramses nach 

Leipzig gezogen. Es scheint ihm gut zu gehen. 
 

Nach dem Essen musste Ramses gleich zur Arbeit. Am Nachmittag 
war er Zauberer an einer Geburtstagsparty. Outi beobachtete, wie er 
im Vorbeigehen auf jeden Tisch schnell ein buntes Kärtchen fallen 
ließ: 

RAMSeS, DeR ÄGYPteR. 
Der größte Magier der Welt! 

Der absolute Hit bei allen anlässen! 
Gleich anrufen! 

stand da neben seiner Handynummer. Er schien sich überall hei-
misch zu fühlen. Ramses hatte auch keine Angst vor rassistischen 
Pöbeleien, obwohl entlang der nahe gelegenen Eisenbahnstraße nicht 
selten Gruppen von Glatzköpfen in Springerstiefeln den Bürgersteig 
verstopften. 

„Ich muss ja nicht den Helden spielen. Wenn ich so eine Gruppe 
sehe, wechsle ich die Straßenseite. Nur in der Gruppe fühlen sie sich 
stark. Allein sind sie nichts.“

Sobald Ramses gegangen war, sah die Kneipe nur staubig und ver-
raucht aus. 
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Der volle Magen drückte Outi, als sie langsam Richtung Osten lief. 
Langsam, weil sie jetzt viel Zeit hatte, ungewöhnlich viel Zeit. Zurzeit 
hatte sie nichts anderes zu tun, als drei Mal wöchentlich die Stunde 
Lehranalyse wahrzunehmen, alle zwei Wochen eine Supervisions-
gruppe zu besuchen und ein wenig zu schreiben, das war alles. Sie 
besserte ihre Diplomarbeit aus, die sie im Sommer fertig geschrieben 
hatte. 

Und sie brauchte Zeit, um sich von den dramatischen Geschehnis-
sen des letzten Sommers zu erholen. In Finnland hatte sie ihre Tanten 
in jenem idyllischen Küstenort besucht, wo sie selbst ihre Kindheit 
verbracht hatte. Dort war sie in eine Mordserie verwickelt worden 
und auch selbst in Lebensgefahr geraten. Und sie war wieder ihrer 
Jugendliebe begegnet. Vanja. 

Sie erinnerte sich, wie alles an ihm, seine Stimme, sein Geruch, die 
Berührung seiner Hände sie wie in eine andere Dimension gehoben 
hatte. Als Jugendliche hatten sie ihre Liebe gelebt, sie genossen. Aber 
das Gefühl hatte dem Alltag nicht standgehalten; sie hatten sich beide 
weiter entwickelt und irgendwann war es vorbei gewesen. 

Doch letzten Sommer war auf einmal, wie eine Erinnerung an die 
unbekümmerte Jugendzeit, das Gefühl füreinander wieder da gewe-
sen. Irgendetwas hatte Outi gewarnt. Etwas hatte ihr gesagt, dass es 
eine Fata Morgana war, aber sie hatte nicht darauf geachtet. 

Hier in Leipzig war sie wegen der etwa siebzig Stunden Ausbil-
dungsanalyse, die ihr für den Studienabschluss noch fehlten. Von 
denen jede einzelne hundert Euro kostete. Ungeheuer viel Geld, das 
sie hier in der Fremde und in ihrem Zustand nicht verdienen konnte. 
Und spätestens Anfang März musste sie mit ihrer Zusatzausbildung 
fertig sein, denn im März würde das Kind kommen. 

Ihre Analytikerin Greta Schwarz war immer noch eine bekannte 
Größe in der Schweiz, obwohl sie schon viele Jahre in Leipzig lebte. 
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Outi hatte sie bei einem Seminar kennen gelernt und wollte den zwei-
ten Teil ihrer Analyse unbedingt bei ihr machen. Das war nur in Leip-
zig möglich. Deshalb war sie hergekommen. 

Greta Schwarz hatte ihr viel Verständnis entgegen gebracht. Ja, sie 
könne die Rechnungen für die Stunden allmählich abstottern, wenn 
sie wieder Geld verdiene. Und sie könne günstig in dem Haus im 
Ostteil der Stadt wohnen, das ihr gehörte. Seit einiger Zeit bewohnte 
Outi dort eine kleine, einfach, aber gemütlich eingerichtete Zweizim-
merwohnung im vierten Obergeschoss, direkt unterhalb der Dach-
wohnung. 

Eine interessante Mischung von Menschen bevölkerte das Eck-
haus im Gründerzeit-Stil. Die meisten waren Studierende. 

Outi führte ein ruhiges, einsames Leben und es war ihr mehr als 
recht. Nach den dramatischen Geschehnissen des Sommers war end-
lich wieder der Alltag in ihr Leben eingekehrt. 

Wie ein treuer Hund läuft der Alltag hinter dir her. Bei großer Freude 
oder großem Leid versteckt er sich für eine Zeitlang. Doch schon bald trot-
tet er wieder neben dir wie eh und je.

Es dunkelte. Die Kirche auf ihrem Heimweg war hell erleuchtet. 
orgel-abend, las Outi auf dem Plakat. Warum nicht? Das war ein 
schönes Programm für einen einsamen Abend. Das Kirchenschiff 
war nur zu einem Drittel voll. Die Decke aus dunkel gebeiztem Holz 
wirkte düster wie ein wolkenverhangener Himmel, und der Gekreu-
zigte hoch auf dem Altar wand sich gequält. 

Wieder fühlte Outi sich wie ein Fremdkörper in der Menschen-
menge. Hier schienen sich alle zu kennen, begrüßten sich fröhlich und 
plauderten mit dem Pfarrer, der das gewinnende Lächeln eines Enter-
tainers hatte. Für Outi gab es zu viele Probleme, zu viele Fremde, zu 
viel dunkel gebeiztes Holz.
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Henry Purcell war nur sechsunddreißig Jahre alt geworden, las sie 
auf dem Programm. Wenn sie mit sechsunddreißig sterben würde, 
wäre ihr Kind mit zwei Jahren schon elternlos. Armes, kleines Wai-
senkind. Outi konnte es nicht verhindern, ihre Augen liefen über, 
wenn sie an diese schreckliche Vorstellung dachte. Sie schüttelte den 
Kopf, wie um ihre widerspenstigen Locken zu ordnen. 

An der Wand rund um den Altar waren zwölf Ovale mit einem zen-
tralen Schlitz gemalt, die vermutlich Knospen darstellen sollten, aber 
große Ähnlichkeit mit Kritzeleien hatten, welche die Wände öffent-
licher Toiletten schmücken. Outi stellte sich vor, was Ramses dazu 
sagen würde und ihr entwich ein kleines Kichern. Verdammt, Weinen 
und Lachen, die Hormone spielen verrückt.

Dann ertönte die Musik voll und mächtig, umhüllte Outi wie eine 
weiche, warme Decke und versöhnte sie für eine Weile mit der Welt.

Rosa Maria

„Die sind mega bubig“, sagt Amanda mit der ganzen Überzeugung 
einer Neunjährigen und steckt den Bleistift in den Mund. Sie sitzt am 
großen Küchentisch der Villa Blauer Rabe im Städtchen Müggeberg. 
Im alten Herd knistert das Feuer und wirft kleine, tanzende Schatten 
auf den Boden. Es ist warm und gemütlich in der Küche. 

„Mega bubig“. Rosa Maria, oder Großmarie, wie ihre Enkelin 
Amanda sie nennt, rät, dass das Kind damit die Rechenaufgaben der 
dritten Klasse meint. Dass die für sie sehr einfach sind. Amanda hatte 
bis vor einem Jahr den effektiven Privatunterricht von Viktor, einem 
weiteren, alten Mitbewohner des Hauses, genossen. Als sie im vor-
letzten Herbst endlich zur Schule gehen durfte, hatte man sie direkt 
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in die zweite Klasse gesteckt. Trotzdem war vieles in der Schule für 
sie „bubig“. Zu leicht. 

„Mach nicht in Mund die Bleistift. Ist Gift drin. Kugel.“
„Wieso Kugel?“
„Was in Kugel ist drin.“ Jetzt erinnert sich Rosa Maria an das Wort: 

„Blei.“
„Wirklich?“ Das Mädchen zieht den Bleistift aus dem Mund und 

guckt erstaunt darauf, als ob sie die Kugel darin sehen könnte.  
„Wann kommt Outi endlich nach Hause?“
„Kommt lange nicht. Muss noch lernen. Dann kommt sie, wenn 

das Baby kommt.“
Die Erinnerung, dass bald, irgendwann im Frühling, ein Baby auf 

die Welt kommen soll, zaubert ein seliges Lächeln auf Amandas Lip-
pen. Sie fragt nicht, woher das Baby so mir nichts, dir nichts kommt. 
Babys kommen einfach und es ist schön. Aber dann wird sie wieder 
ernst. 

„Ich darf das neue Baby aber nicht so lieb haben wie Noah. Ist das 
schlimm?“, fragt sie besorgt und steckt den Bleistift in den Mund. 

Aber Großmarie ist woanders mit ihren Gedanken. Sie misst schon 
die Zutaten für das Brot, das sie backen will und summt vor sich hin. 

„Hast du überhaupt zugehört?“, fragt Amanda streng. „Ich frage, 
ob es schlimm ist, wenn ich Noah mehr liebe als das neue Baby von 
Outi.“

„Nein, nein, ist gar nicht schlimm. Später du hast es auch so gern. 
Noah-Baby ist dein Bruder. Nicht ganz Bruder, aber wie Bruder.“

Das ist keine richtige Antwort. Amanda will doch nur wissen, ob 
man zwei Babys, die beide ja unschuldig und von Natur aus gleich lie-
benswert sind, unterschiedlich gern haben darf. Sie entscheidet sich, 
später Viktor zu fragen. Über solche Sachen kann Viktor viel besser 
Auskunft geben als Großmarie. 
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Amanda denkt an den kleinen, pummeligen Noah mit seinen dunk-
len Kulleraugen und seiner samtweichen, hellbraunen Haut. Die kleb-
rigen Fingerchen, die nach allem grapschen, was in der Nähe ist. Seine 
tapsigen Schritte. Sie besucht ihn gern in der neuen „Sozialsiedlung“. 
Ihn und seine Mutter Diana und den ollen Dodo mit seinen Hunden. 
Dodo lebte früher in einem Wohnwagen, das war vielleicht spannend. 
Aber dann riss die Stadt dort alles ab und baute lauter kleine Häus-
chen. Die Erwachsenen sagen, dass es für das Baby Noah besser ist. 
Das sieht Amanda ein, denn mit warmem Wasser kann man Noahs 
Po natürlich viel besser waschen als mit kaltem. 

Amanda hört das Telefon klingeln. „Das ist sicher Outi!“, ruft sie 
und rennt los. Aber es ist nicht Outi, sondern ein fremder Mann, der 
Hochdeutsch redet. „Großmarie! Für di-ich!“

Großmarie nimmt den Hörer entgegen. Auf einmal wird sie ganz 
komisch. Sind das Tränen, die an ihren Wangen hinunter kullern? 
Doch gleichzeitig lächelt sie. 

Aber dann wird sie wieder ernst, ganz ernst. Was erzählt ihr der 
fremde Mann? Etwas Trauriges oder Schreckliches? 

„Das war mein Helmuth“, sagt Großmarie, als sie endlich den 
Hörer auflegt. „Du erinnerst nicht mehr an mein Helmuth? Wo lebte 
in Berlin? Jetzt er lebt aber schon lange in Amerika. Aus Amerika 
er anruft und sagt, dass seine Tochter ist verschwunden in Leipzig. 
Seine Exfrau hat ihm gesagt das. Jetzt ich muss wegreisen. Nach Leip-
zig suchen nach Aglaia.“

Auf einmal gibt es da auch noch eine andere Enkelin. Amanda weiß, 
dass sie selbst keine richtige Enkelin von Großmarie ist, sondern nur 
so eine Beinah-Enkelin. Ihr Magen krümmt sich vor Eifersucht. Das 
ist aber gemein. Das ist ungerecht! Sie schaut Großmarie ungläubig an. 

„Jetzt gehst du auch noch weg.“ 
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Großmarie drückt Amanda fest gegen ihre weiche Brust, aber sie 
wehrt sich wütend, versucht sich zu befreien. „Alle gehen weg.“ 

Großmarie lässt sie nicht los. „Wir fragen Diana, ob sie und Noah 
kommen hier wohnen so lange.“

Diana kommt mit ihrem kleinen Sohn meistens gern für ein paar 
Tage zu Amanda, wenn Großmarie mal weg muss. So ist es auch jetzt. 
Im großen Garten ist viel Platz für Noah zum Buddeln und zum Her-
umlaufen. Das versöhnt Amanda ein wenig. Sie fängt an zu planen, 
was sie mit Noah spielen könnte, holt schon das Gitter für die Treppe 
vom Dachboden herunter und zieht den bunten Korb mit dem Spiel-
zeug in die große Küche. Großmarie darf verreisen. 

Rosa Maria überlegte sich, wo sie in Leipzig wohnen könnte. Der 
Kosten wegen kam ein Hotel nicht in Frage. Wer weiß, wie viel Zeit 
die Suche nach dem Mädchen in Anspruch nehmen würde. Tag für 
Tag dreißig, vierzig, oder sogar fünfzig Euro für die Unterkunft zu 
berappen lag nicht drin. 

Also musste sie sich ein Herz fassen und als Erstes Ottokar anru-
fen, ihren Ex in Leipzig. Das tat sie auch sofort, doch sie erreichte ihn 
nicht. Schließlich überlegte sie sich, dass es am klügsten wäre, einfach 
vor seiner Tür zu erscheinen. Dann könnte er nicht gut „nein“ sagen, 
wenn sie ihn fragen würde, ob sie bei ihm wohnen durfte. 

Natürlich könnte sie auch bei Outi wohnen, aber sie wollte Outi 
nicht bei ihrem wichtigen Lernen stören. Außerdem war Aglaia auch 
Ottokars Enkelin. 

Doch als sie frühmorgens nach einer unruhigen Nacht im Liege-
wagen vor der Tür des dunkel verrußten Hauses stand, machte Otto-
kar nicht auf. 

Sie drückte den Klingelknopf irgendeines Nachbarn. Die Haus-
tür ging auf. Auf der ersten Etage wurde die Tür gegenüber Ottokars 
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Wohnung einen Spalt geöffnet. Ein misstrauisches Paar blassgrauer 
Augen lugte aus der Öffnung. 

„Der is nisch da.“ 
„Auch einen schönen gutten Tagg! Ich sehe, dass Herr Schlumpf ist 

weg. Wo ist er? Sie wissen?“
„Im Pflescheheim is er.“
„Im Pflegeheim? Wo?“
„Wees nisch. Erschnwo in dr Stadt.“ 
Die Frau watschelte auf den Gang. Sie ignorierte die Hand, die Rosa 

Maria ihr entgegen hielt. Stand nur da. Die Socken formten Würste 
an ihren Fesseln. Ihre Haut war teigig und die wenigen, ergrauten 
Strähnen klebten fettig an der Kopfhaut. Eine Wolke Zigarettenrauch 
quoll aus ihrer Wohnung. 

Sie zog die Augenbrauen mürrisch zusammen:
„Awer ich bin an dr erschten Stelle. Ich hab de Wohnung reserviert, 

wenn er wegzieht“, fuhr sie fort. „Ich hab ooch Recht of eene Woh-
nung mit Balkong.“

„Ottokar ist doch gar nicht tot. Er kann kommen zurück.“
„Ha!“, bellte die Frau. „Von dort gommen die nisch wieder.“
Rosa Maria streckte sich zu ihrer vollen Größe. 
„Sie haben falsch verstand“, sagte sie kühl, „die Wohnung ist Eigen-

tum von mir und mein Ex Mann. Wir nicht mieten an Sie.“ 
Sagte sie und segelte fort. 
Wo ist Schlüssel? Wo hat Ottokar versteckt Schlüssel? dachte sie, als sie 

ein wenig später im Gang vor der Eingangstür stand. Allerdings, wie 
sie gesehen hatte, war das Schloss auch nicht allzu kompliziert. Denn 
Ottokar besaß nichts zum Stehlen. Aber wenn sie sich dran machen 
würde, das Schloss zu knacken, würde die neugierige Nachbarin es 
sicher mitbekommen. Rosa Maria hörte sie direkt hinter ihrer Tür 
rascheln und schnaufen. 
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Sie legte sich einen Plan zurecht. Unten im Eingang legte sie 
einen Stein in den Türspalt, schritt zu den Klingelknöpfen draußen, 
drückte auf den Knopf der Nachbarin, schlüpfte zurück ins Treppen-
haus, schob den Stein weg und rannte dann keuchend auf die Etage 
oberhalb Ottokars Wohnung. Sie lauschte. Richtig, da ging schon die 
Tür auf und die Nachbarin watschelte schimpfend die Stufen hinun-
ter, um zu sehen, wer da klingelt. Atemlos schnellte Rosa Maria zu 
Ottokars Tür, steckte ihren Dietrich in das Schlüsselloch, drehte ihn 
suchend mit kleinen Bewegungen hin und her. Drehte und drehte. 

Habe keine Übung mehr. Geht nicht so leicht. 
Das Schloss wollte sich nicht öffnen. 
Rosa Maria hörte schon das asthmatische Keuchen der Nachbarin 

hinter sich, wie diese Treppen steigend über die Spitzbuben schimpfte, 
die einen Klingelstreich machten. 

„Was is? Sind Sie schon widder da? Was machen Sie mit der Türe?“
Da ging die Tür auf. 
„Musste mein Schlüssel holen aus mein Wagen“, erwiderte Rosa 

Maria kühl und schlüpfte in das Chaos von Ottokars Wohnung hi-
nein. Notlügen sind erlaubt. Die würde schon eine Weile brauchen, 
um zu merken, dass sie gar keinen Wagen besaß. 

Nummer hundertelf, sie hat gesagt? Das ist es. 
Rosa Maria hatte lange nach dem richtigen Pflegeheim gesucht, 

bis sie jenes gefunden hatte, in dem Ottokar lag. Es war wahrschein-
lich eines für Sozialfälle und andere Leute, die nicht selbst bezahlen 
konnten. Rosa Maria meinte, dass man den Unterschied merkte. Die 
hellgrünen Wände waren seit vielen Jahren nicht gestrichen worden 
und der Bodenbelag wies an einigen Stellen Löcher auf. 

Sie klopfte an die Tür, öffnete vorsichtig und schlüpfte hinein. 
„Gutten Tagg!“, rief sie munter ins Halbdunkel des Zimmers. Nie-
mand antwortete. Die Luft war abgestanden, es roch nach Essens-
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resten, Kaffee, gebrauchten Windeln und – ja, tatsächlich auch nach 
Zigarettenrauch. 

Das eine der zwei Betten schien leer zu sein. Beim anderen brannte 
eine kleine Lampe. In ihrem schummerigen Lichtkreis sah Rosa 
Maria Ottokar liegen. Ihre Kehle schnürte sich zusammen, so mick-
rig und armselig war der einst so fesche Kerl geworden. Wie ausge-
trocknet.  

„Ottokar, oh Ottokar, was fehlt dich? Warum du bist hier bettenla-
gerig?“, entschlüpfte es Rosa Maria wie ein Schluchzer.

Ottokar schien sich wirklich über ihren Besuch zu freuen. Etwas 
wie ein begeistertes Lächeln huschte über sein Gesicht, als er Rosa 
Maria erblickte. Aber dann räusperte er sich laut, wie um zur Tages-
ordnung zu kommen. Die tiefen, nach unten gerichteten Furchen um 
seinen Mund kamen wieder zum Vorschein. Der verzauberte Moment 
war vorbei. 

„Ä bissel umgefalln. Nischt Ernstes“, sagte er. „Verstehe nisch, 
warum ich desweschn im Gefängnis lieschn muss. Ich will Heim! Ist 
doch keen Verbreschen, wenn mor stolpert, oder?“ 

Die Worte kamen breiig aus seinem Mund. Rosa Maria sah jetzt, 
dass seine linke Gesichtshälfte herunterhing. 

Sie legte die Früchte und die Autozeitschrift, die sie für Ottokar 
gekauft hatte, auf den Tisch. 

„Hast du Wunsche, Ottokar? Ein Buch zum Lesen oder Zeitung?“
„Bring mir Zigareddn! Die nehmn hier ehm alles weg. Diese 

Schwestr hat mir schonewiddr die Zigareddn weggenomm. Ja, ja. 
Hier werd mor beglaud. Nachts komm die ooch noch und nehm Geld 
und alles, was mor hat eenfach weg. 

Ich hatte zwanzsch Euro da in dr Schublade. Da. Dann kam der 
widder in dr Nacht. Dachte wohl, ich werd schlafen. Un nu isses Geld 
wesch!“
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„Ich frage Personal draußen, was ist mit dein Geld“, beruhigte Rosa 
Maria ihn. Dann besann sie sich auf ihr Anliegen. 

„Ich suche Klein-Aglaia. Kommt sie dich besuchen hier?“
„Aglaia, Aglaia, die hat wohl keene Zeit. Keene Zeit, dn aldn Opa 

im Gnast zu besuchen.“
„Quatsch mit Soße. Ist kein Knast hier. Diesmal nicht. Nur Pfle-

geheim ist. Aber Aglaia ist weg. Verschwunden schon viele Tage. Du 
weißt, wo sie ist vielleicht?“

Aber auch Ottokar hatte keine Ahnung, wo das Mädchen sein 
könnte.

Rosa Maria ließ ihren Blick durchs Zimmer wandern. Das Nach-
barbett war doch nicht leer! Da lag jemand unter der glatt gestriche-
nen Bettdecke, jemand sehr Mageres. 

Rosa Maria näherte sich vorsichtig. 
Es war ein uralter Mensch, vermutlich ein Mann. Abgesehen von 

einigen weißen Strähnen war sein Kopf kahl. Sein Gesicht auf dem 
Kissen gelblich fahl, wie aus Wachs. Die halboffenen Augen stierten 
blicklos vor sich hin. 

Rosa Maria berührte die wächserne Wange. Die war kalt. Sein 
Brustkorb bewegte sich nicht. 

„Du, Ottokar, der ist tot!“
„Pfui Deibl! Jedn Daach das glesche Theater. Taachsiewer is er 

dood un in dr Nacht schlecht r rum und beglaud Leute.“ 
Dann stemmte Ottokar sich mühsam auf und rief zum Nachbarn 

hin: „Du da! Mir machste nischt vor! Ich beobachte deine Machen-
schaften schon lange.“

Im Gang sprach Rosa Maria einen Pfleger an. Im Zimmer hunder-
telf lag ein Toter! Da sei einer wohl vor kurzem gestorben. Der Mann 
schenkte ihr ein zerstreutes Lächeln. Er stakste ohne Eile ins Zimmer 
und kam bald wieder. Seine Miene hatte sich nicht verändert. 
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„Der ist nicht tot. Der sieht nur so aus“, sagte er und lief weiter in 
Richtung Personalzimmer.

„Momentemal! Ich habe noch Frage wegen gestohlen. Ottokar 
sagt, dass jemand stiehlt sein Geld in der Nacht. Was passiert?“

„Zimmer hundertelf? Herr Schlumpf? Ja, das sagt er. Er sagt auch, 
dass sein Zimmer nachts voller Spinnen ist. Die kommen aus einer 
Zimmerecke und die sind soo groß. Trugbilder, Paranoia, verstehen 
Sie? Das gehört zu seiner Krankheit.“ Müde lächelnd entfernte sich 
der Mann. 

Da schlüpfte Rosa Maria noch einmal ins Zimmer. Ottokar war 
eingeschlafen und der Nachbar sah genauso tot aus wie vorhin. Rosa 
Maria nahm einen Zwanzigeuroschein aus ihrem Portemonnaie und 
legte ihn in Ottokars Nachttischschublade. Dann schüttelte sie den 
Kopf, zog die Schublade wieder auf, nahm das Geld und tauschte es 
mit einem Fünf Euroschein. Sie schlich auf Zehenspitzen aus dem 
Zimmer.

Sam

Als wäre der Sommer wieder da. Wie ein Feuerwerk, das sich kurz vor 
dem Ende zum Höhepunkt steigert, zeigte er sich an diesem Okto-
bertag noch einmal mit all seiner Intensität, Wärme und Farbigkeit. 

Der Himmel war blank gefegt und von einem tiefen, strahlenden 
Blau. Lächelnde Gesichter, wo man nur hinsah. 

Das wunderschöne Wetter hatte auch Aglaia aus ihrem derzeitigen 
Nachtversteck auf die Straße gelockt. Jetzt, auf der Straße, wurde ihr 
klar, dass sie von Bekannten gesehen werden konnte, doch das küm-
merte sie nicht. 
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Sie musste tief einatmen, die Lungen mit der sauberen, frischen 
Luft füllen. Sie konnte sich noch gut erinnern, dass es früher ganz 
anders gewesen war. Noch vor zwei oder drei Jahren hatte sie schönes 
Wetter nicht leiden können. Da hatte sie das Gefühl gehabt, dass die 
Sonne sie nach draußen jage und die Wärme sie dazu verleite, ihre 
schützende Kleidung abzulegen. 

Der Sommer hatte sie gezwungen, ihren pubertierenden, fremd 
gewordenen Körper zu enthüllen. Hatte sie für fremde Blicke bloßge-
stellt. Jetzt war es umgekehrt. Die leichtfüßige, sorglose Stimmung, 
vom Altweibersommer hergezaubert, hatte sie angesteckt und sie 
fühlte sich leicht, schön und sehr lebendig. 

Im Nu waren vor Restaurants Tische und Stühle erschienen und 
Musiker hatten an den Straßenecken ihre Instrumente ausgepackt. 
Drei klein gewachsene Indianer in bunten Gewändern spielten ihre 
südamerikanischen Rhythmen so ansteckend, dass ein kleines Mäd-
chen, zwei oder drei Jahre alt, sich in einem selbstvergessenen Tanz 
vor ihnen bewegte, während die Leute rund herum lachend im Takt 
klatschten.

Im Park hatten die Ahornbäume eigens für diesen Tag noch an 
ihren gelben und roten Blätterkostümen festgehalten. Die Sonne 
schien durch das goldene Laub und malte lichte Bilder. Aglaia hatte 
das Gefühl, dass ihre Lungen nach den Übernachtungen in dreckigen 
Tunneleingängen und Bruchbuden vom Staub fast zugeklebt waren. 
Mit gierigen Zügen atmete sie nun die frische Luft ein. 

Ihr Herz machte einen Freudensprung, als sie auf einem asphaltier-
ten Platz Caligo inmitten seiner Clique erblickte. Caligo schien sich 
noch mehr zu freuen, er strahlte richtig! Er lief zu ihr und umarmte 
sie innig.

„Aglaia, wo warst du so lange? Wie habe ich dich gesucht! Gestern 
sah ich Lysi vor eurem Haus. Sie war ziemlich sauer. Sie sagte, dass du 

Roter Falter Text4.indd   70 09.11.2012   20:45:08



71

von zuhause abgehauen bist und dass das ihre Teilnahme an irgend-
einem Wettbewerb gefährdet, weil eure Mutter so nervös ist. Was soll 
das heißen? Alle suchen nach dir. Die überlegen schon, dich als ver-
misst zu melden. Wo wohnst du überhaupt?“

Auf einmal wurde Aglaia vorsichtig. Während der letzten Tage war 
mit ihr etwas geschehen. Sie hatte Schreckliches erlebt, Erniedrigung 
und Gefühle der Minderwertigkeit, Todesangst und Verlassenheit. 
Aber sie hatte auch erlebt, dass sie fähig war, aus eigener Kraft etwas 
für sich zu tun. Dass sie sich verteidigen und durch Schlauheit retten 
konnte. Wenn jetzt „alle“ nach ihr suchten, hieß es vielleicht, dass sie 
irgendwann gefunden wurde. 

Sie war minderjährig, müsste sie dann wieder nach Hause? Sicher 
ja. Sie wusste, dass sie das nicht mehr konnte. Dass sie nie, nie mehr in 
ihrer Küchenecke schlafen würde. 

„Ach, ich übernachte mal da, mal dort“, antwortete Aglaia nur auf 
die letzte Frage, „ist doch kein Problem.“ 

Die Antwort befriedigte Caligo nicht, das konnte Aglaia deutlich 
sehen. Auch Ram und Slap, die dazu gekommen waren, starrten sie 
offen neugierig und ungläubig an. Aber auch etwas bewundernd, wie 
es ihr vorkam. 

„Du kannst zu uns kommen“, versuchte es Caligo. 
„Meine Mutter hat garantiert nichts dagegen, sie ist in so Sachen 

ganz cool. Wenn sie erfährt, wie es bei dir zuhause ist, hält sie absolut 
dicht.“

Konnte sie Caligo vertrauen? Er wollte ihr Bestes, das wusste 
Aglaia. Er stand auf sie. Sie auf ihn auch, vielleicht. Ein bisschen 
schon. Caligo war für einen Jungen unglaublich lieb, sah gut aus 
und konnte wunderbar zeichnen. Er hatte dafür gesorgt, dass Aglaia 
bei mehreren Blitzaktionen mitmachen durfte, bei denen sie kluge, 
provokative, verrückte Bilder an die Wände geklebt hatten. Das war 
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schön. Caligo war ein Kumpel – und mehr. Er war ein Junge, mit dem 
sie lange zusammen bleiben könnte, das spürte sie. 

„Danke, aber ich hab es gut, ich schlafe nämlich meistens bei einer 
Bekannten. Dort“, sagte sie und zeigte ungefähr in Richtung Osten. 
„Sie wäre sicher beleidigt, wenn ich einfach abhauen würde.“

„Na gut. Aber du machst doch wieder mit bei einer Aktion? Warum 
antwortest du nicht auf meine SMS?“

Da Aglaia nicht erzählen konnte, dass es „bei ihrer Bekannten“ 
keinen Strom gab und sie deshalb ihr Mobiltelefon nicht aufladen 
konnte, ignorierte sie die letzte Frage einfach. Außerdem hatte sie 
doch kein Guthaben mehr auf ihrer Karte. 

Sie ließ sich nicht die Laune verderben. Heute nicht. Zum Trübsal 
blasen war der Tag zu schön und sie selbst zu jung. „Na klar mache ich 
wieder mit“, antwortete sie fröhlich. 

Aglaia sah sich auf dem Platz mitten im Park genauer um. Ein 
Stück weiter fand offenbar etwas Interessantes statt, denn da stand 
eine kleine Gruppe Menschen im Kreis und starrte gebannt auf den 
Asphaltboden in ihrer Mitte. Caligo nickte in die Richtung.

„Das ist Schmetterling-Sam. Er zeichnet immer nur Schmetter-
linge.“ Für einen Moment lang stockte Caligo, wie aus einer bösen 
Vorahnung heraus. Dann warf er seine blonden Zotteln nach hinten. 
„Komm“, sagte er und führte das Mädchen zum Zeichner. 

Zuerst sah Aglaia nur das Bild. Es war gewaltig, so etwas hatte sie 
noch nie gesehen. Auf einer Anhöhe, über eine Fläche von etwa zwei 
mal drei Metern, breitete sich auf dem Asphalt ein riesiger, bunter 
Schmetterling aus, so lebendig, als würde er im nächsten Augenblick 
davonflattern. 

Die Außenseiten der Flügel waren unansehnlich braun. Doch die 
Innenseiten schimmerten in leuchtenden Farben. Die Schattierungen 
waren so lebensecht gezeichnet, dass der Schmetterling dreidimen-
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sional wirkte. Da saß er auf dem Asphalt, die Flügel halb geöffnet, 
bereit zum Abheben.

Das Bild war beinahe fertig, nur ein kleines Zipfelchen des linken 
Hinterflügels fehlte noch. Der Künstler arbeitete ohne Hast, völ-
lig in sich gekehrt. Zielbewusst nahm er eine Pastellkreide nach der 
anderen aus der Schachtel, korrigierte etwas, legte sie wieder zurück. 
Dabei bewegte er sich in der Hocke flink um das Bild herum. Pustete 
manchmal leicht auf eine Stelle und zog seinen Kopf zurück, um es 
besser betrachten zu können. Er schien die Zuschauer gar nicht wahr-
zunehmen. Die dunkle Haut seiner Hände war über und über mit 
Farbe der weichen Kreiden beschmiert. 

„Er arbeitet immer ohne Vorlage, aus dem Gedächtnis, und zeich-
net die Falter absolut richtig. Kein Härchen fehlt und keines ist am 
falschen Platz“, erklärte einer der Zuschauer, ein älterer Mann, flüs-
ternd seiner Nachbarin. Diese nickte. „Ich habe gehört, dass er ein 
sogenannter genialer Autist ist.“

Jetzt entschied der Künstler, dass das Bild fertig war. Er hob den 
Kopf und schaute um sich, wie aus einem tiefen Schlaf erwacht. Er 
stand auf, blickte zum gelb-goldenen Laub der Bäume, zum Himmel, 
blinzelnd zur Sonne. 

Aglaia starrte ihn an. Sie konnte ihren Blick einfach nicht von dem 
Jungen abwenden. Genau so hatte sie sich die Prinzen aus „Tausend 
und eine Nacht“ vorgestellt. 

Seine Schönheit war von einer beinahe geschlechtslosen Art. 
Das Haar tiefschwarz, leicht lockig und glänzend in der Sonne, die 
Gesichtszüge fein und klar, die Haut dunkler als die der Zuschauer. 
Das Schönste waren aber seine schimmernd schwarzen Augen, die, 
von dichten, dunklen Wimpern umsäumt, durch alles hindurch zu 
schauen schienen. Als ob die sichtbare Realität nur eine fade Schale 
wäre, hinter der das Wesentliche sich verbarg. 
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Wie aus dem Nichts flog ein rot-brauner Schmetterling daher, 
umflatterte den Künstler, setzte sich, vielleicht vom Glanz seiner 
Haare angezogen, auf seinen Scheitel, schloss und öffnete seine Flügel 
und flog wieder weg. Der junge Mann schenkte ihm keine Beachtung. 

Einige der Zuschauer sprachen den Künstler an, stellten ihm Fra-
gen. Er reagierte gar nicht auf sie. Verstand er denn kein Deutsch? Mit 
merkwürdig ruckartigen Bewegungen faltete er seinen Feldhocker 
zusammen, packte seine Kreiden in die Schachtel und schob beides 
sorgfältig in seinen Rucksack. Dabei fielen einige Geldstücke, die Pas-
santen auf den Deckel der Farbschachtel gelegt hatten, klirrend auf 
den Boden. Er ließ sie liegen. 

Erst als der Künstler sich schon ein Stück weit entfernt hatte, fand 
Aglaia aus ihrer Erstarrung. Sie sprang auf, klaubte die Geldstücke 
und einige Scheine mit beiden Händen zusammen und rannte damit 
hinter ihm her. 

„He, du hast dein Geld vergessen.“
Der Junge lief stumm weiter.
„Halt! Was soll ich damit machen?“ Aglaia schnitt seinen Weg ab.
Jetzt blieb er stehen. Er stierte böse an Aglaia vorbei. „Behalten“, 

sagte er mit einer überraschend hohen, knarrenden Stimme die, wie 
Aglaia dachte, so gar nicht zu seinem Aussehen passte. 

Dann huschte sein Blick über Aglaias Gesicht, streifte kurz ihre 
Augen, glitt über die Haare, den Hals, die Schultern. Blieb eine Weile 
bei den Brüsten hängen. Flog weiter über ihren Bauch, umrundete 
ihre Hüften, bohrte sich zwischen ihre Schenkel, streichelte ihre 
Beine. 

„Du bist die Richtige für den Paradiesgarten.“ Was war denn das? 
Aglaias Gesicht lief puterrot an. Der Blick des Jungen war zu unver-
schämt intim. Intim und doch gleichzeitig vollkommen sachlich. 
Unangenehm, peinlich, empörend! Was meinte er mit Paradiesgar-
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ten? Aglaia drehte sich um, blieb dann aber stehen. Nach einer Weile 
merkte sie, dass sie die Münzen immer noch mit der Faust umklam-
merte. Sie zählte sie: dreiundvierzig Euro dreißig. 

Der Künstler lief weiter, achtete gar nicht mehr auf Aglaia. Mit dem 
Geld in ihrer Jackentasche klimpernd lief sie in einiger Entfernung 
hinter ihm her. Sie war verärgert und doch neugierig geworden. Der 
Junge lief mit hüpfenden, schaukelnden Schritten und in immerglei-
chem Tempo Richtung Osten, an unbewohnten Häusern vorbei, bis 
er durch die Tür eines vernachlässigt aussehenden Gründerzeithau-
ses verschwand. 

Caligo und seine Gruppe waren nicht mehr auf dem Platz, als 
Aglaia wieder dort ankam. Etwas enttäuscht war sie schon! So wichtig 
schien sie Caligo doch nicht zu sein, wenn er einfach so abhaute, ohne 
von ihr Abschied zu nehmen. Eine Dreiviertelstunde hätte er schon 
warten können. Andererseits wusste er ja nicht, dass Aglaia zurück 
kommen würde. Aber auch der Künstler hatte sie enttäuscht mit sei-
nem unverschämten Blick. Jungs!

Outi 

Ein Tag wie ein Geschenk. Dabei war es schon bald November. Outi 
streckte sich im Gitterstuhl des Straßencafés, so dass die warmen 
Sonnenstrahlen ihren schon ein wenig runden Bauch wärmten. Ob 
ihr Kind die Helligkeit und die Wärme durch die Bauchdecke wahr-
nahm? Unter den geschlossenen Lidern waren die Augen sicher schon 
weit entwickelt. 

Gelbe Herbstblätter führten einen Tanz in der Luft auf, bevor sie 
vor Outi auf dem Tisch landeten. Auch solche mit der rot-braunen 
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Farbe, die wie geronnenes Blut aussah. Das Licht und die unerwar-
tet intensive Wärme hatten etwas eindringlich Erotisches. Wie eine 
wunderschöne, alternde Hure. Betrunken. Unter den tausend Düften 
der alles durchdringende Geruch der Verwesung. 

Outi beobachtete einen jungen Mann, der ein Stück weiter an 
etwas zeichnete, das wie ein riesengroßer Falter aussah. Oder war es 
vielleicht eine Fledermaus? Vor lauter Neugierigen konnte sie das Bild 
nicht richtig sehen. Auf dem Asphalt nahm es so viel Platz ein, dass 
Passanten es umrunden mussten. Trotzdem schien niemand sich des-
wegen zu ärgern, vielmehr reagierten die Zuschauer mit Interesse, ja 
Begeisterung. Fotoapparate wurden aus den Taschen gezogen. 

Er musste schon den ganzen langen Tag daran gearbeitet haben, 
denn als Outi sich vor einer knappen Stunde hingesetzt hatte, sah das 
Bild aus der Entfernung nicht viel anders aus als jetzt. Er arbeitete 
langsam und sehr konzentriert. Die Zuschauer kamen, blieben einen 
Weile stehen und gingen, er zeichnete weiter. Er bedankte sich nicht 
einmal für die Münzen, die ihm von den Passanten spendiert wur-
den.  

Doch jetzt schien das Bild fertig zu sein. Der Mann stand auf, 
streckte sein Gesicht in Richtung Sonne. Wie wenn er sich nach lan-
gem Schlaf zu orientieren versuchte. Etwas an seinen Bewegungen, 
an seinem ganzen Wesen war Outi bekannt. Wohnte er sogar im glei-
chen Haus wie sie? War er mal spätabends im Treppenhaus grußlos 
an ihr vorbeigehuscht? Sie war sich nicht sicher. 

Der Künstler drehte Outi den Rücken zu, sodass sie sein Gesicht 
nicht sehen konnte, dafür aber das eines Mädchens, das ihn offen 
anzuhimmeln schien. Ihre staunenden Gesten zeugten von einer nai-
ven, unschuldigen Bewunderung. Sie war fast noch ein Kind, fünf-
zehn vielleicht oder sechzehn. Der Künstler, den sie so bezaubert 
anschaute, war, von seiner Statur her zu urteilen, um einige Jahre 
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älter. Das Mädchen war mit einem hübschen, zottelhaarigen Jungen 
dahergekommen, der ihre Schultern mit seinem rechten Arm in einer 
zärtlichen Umklammerung festhielt. 

Outi sah einem Schmetterling nach, den die für die Jahreszeit 
ungewöhnliche Wärme wohl geweckt hatte. Er flatterte in seinem 
Zick-Zack-Flug über den Köpfen der Leute. Auf einmal ließ er sich auf 
die schwarz glänzenden Haare des Künstlers nieder. Doch fast sofort 
erhob er sich wieder und setzte seinen zittrigen, scheinbar ziellosen 
Flug fort, nur um jetzt bei dem zottelhaarigen Jungen einen Besuch 
abzustatten. Vielleicht verwechselte der Falter seine Haare mit einem 
Grasbüschel, seine bunte Wollmütze mit einem Blumenstrauß? 

Beide Männer nahmen kaum Notiz vom Besuch des Falters. Der 
Künstler schien weiterhin in seiner eigenen Welt eingeschlossen. 
Der blonde Freund des Mädchens dagegen hatte andere Sorgen. Das 
Mädchen hatte sich aus seiner Umarmung befreit. Als der Zeichner 
sich schon ein Stück weit entfernt hatte, bückte sie sich schnell, hob 
etwas vom Boden auf und rannte ihm hinterher. Outi beobachtete das 
Mienenspiel des Jungen: ungläubiges Erstaunen, Trauer, Kränkung, 
Verletzung. 

Sie litt mit ihm. 
In fünfzehn, sechzehn Jahren würde ihr eigenes Kind vielleicht 

ähnliche Erfahrungen durchmachen. Die Jugend war eine Zeitspanne, 
in der man das Sichverlieben übte. Und das Aushalten der Liebesent-
täuschungen. Doch wie viel man auch übte, richtig lernen konnte man 
es offenbar trotzdem nie. Enttäuschungen hinterließen Spuren. Ent-
weder verschloss man sich, wurde ängstlich und misstrauisch, weil 
man die Schmerzen enttäuschter Liebe nicht ertrug. Oder man blieb 
offen. Zu offen. Offen für alle. Wie ein Haus ohne Tür, ein Haus, das 
jeder betreten konnte, darin herumtrampeln und vandalisieren. Was 
war denn besser? Oder gab es noch andere Varianten?
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Da erinnerte Outi sich, dass Frau Schwarz erzählt hatte, die Außen-
tür von dem Eckhaus, in dem Outi jetzt wohnte, sei einmal gestohlen 
worden. Die Außentür! Das war schon eine ganz andere Welt hier im 
„Osten“, in der ehemaligen DDR. 

Auf ihrem Heimweg kam Outi an einem türkischen Laden vorbei, 
dessen Warengestelle den gesamten Gehsteig besetzten. Von Unter-
wäsche bis zu Einkaufstaschen war alles da. Outi nahm einen Schlüs-
selanhänger mit einem roten Lederbeutel für Kleingeld in die Hand 
und trat in den Laden ein. 

Auch der Innenraum war voll verschiedenster Dinge, fast wie in 
einem türkischen Straßenbasar. Zur Basarstimmung trug noch die 
Musik bei, rhythmischer, klagender Gesang, der in Outis Ohren 
fremdartig und nicht unbedingt schön klang. Sie nahm an, dass es ein 
Liebeslied war. Der junge Verkäufer mit schwarzen Locken bewegte 
sich mit der Musik, machte Tanzschritte hinter der Theke. Sein Kol-
lege klatschte in die Hände und lachte offen über ihn. 

„Hallo! Was kostet das hier?“ Outi hielt den Beutel hoch.
„Für Sie nichts, schöne Frau! Sie sind nämlich ganz zufällig die 

millionste Kundin heute.“
Outi lachte auch. „Im Ernst, was kostet das?“
„Im Ernst, nichts. Ich bin heute Morgen Vater geworden! Ich habe 

eine wunderschöne Tochter.“
Outi gratulierte und bedankte sich herzlich. Das Nachbargeschäft 

war ein Blumenladen. Sie kaufte einen bunten Strauß, ging zurück 
zum Türken und gab ihm die Blumen.

„Für Ihre Frau.“
Unterwegs nach Hause dachte Outi über das Glück nach. 
Das Glück versteckt sich im Alltag. Das kleine Glück, das sind Perlen, 

die du überraschend auf dem Fenstersims, im Straßengraben, in deiner 
eigenen Tasche findest. 
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Der Abend kam früh und kühl, wie um die sommerliche Wärme 
Lügen zu strafen. Es war eine Freude, durch die raschelnden Blätter-
haufen zu waten. Je nach Art und Konsistenz gab das Herbstlaub ganz 
unterschiedliche Geräusche von sich. Die riesigen, ledernen Blätter 
der Platanen krachten hohl unter den Füßen. Ganz anders die Ahorn-
blätter, die wie Papier raschelten. Die schönsten Exemplare musste 
Outi aufheben, die mit den feinen grünen, roten und gelben Mase-
rungen, obwohl sie wusste, dass die herrlichen Farben schnell unan-
sehnlich wurden. Herbstlaub war in doppeltem Sinne vergänglich. 

Als Outi langsam heimwärts schlenderte, ging ihr die Szene im 
Park nicht aus dem Sinn. Das, was sie gesehen hatte, zwang sie über 
ihre eigene Situation nachzudenken. Ihr damaliger Noch-Freund 
hatte sie im Sommer in ihrem Heimatort unerwartet besucht. Gerade, 
als sie mit ihrer Jugendliebe neu angebändelt hatte. Sie hatte mit bei-
den geschlafen. Und jetzt wusste sie nicht, wer der Vater ihres Kin-
des war. So etwas konnte unerfahrenen Jugendlichen passieren, aber 
doch nicht einer über dreißigjährigen Frau. Einer Ärztin. 

Outi hatte sich entschlossen, das Kind auszutragen.
„Du kannst schon während der Schwangerschaft feststellen las-

sen, wer der Vater ist, kein Problem“, hatte ihre Kollegin sie getrös-
tet. Doch irgendetwas hielt Outi davon ab. Für einen Vaterschaftstest 
hätte sie den beiden die Situation erklären müssen. Sie konnte sich 
die Szenen vorstellen, die das ausgelöst hätte: ungläubiges Erstaunen, 
Trauer, Kränkung, Verletzung, vielleicht auch Wut. 

Heute fühlte sie sich eins mit dem Ungeborenen und liebte es schon 
jetzt mit einer Innigkeit, die sie an sich bisher gar nicht gekannt hatte. 
Sie spürte immer stärker die Veränderungen an ihrem Körper. Nicht 
nur der Bauch rundete sich langsam zu einer kleinen Kugel, auch die 
Brüste spannten. Die Haut und das Kopfhaar fühlten sich anders an. 
Sie hatte Appetit auf ganz andere Sachen als sonst. 
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Zuhause in Müggeberg, in ihrem großen Haus, würde ihr Kind mit 
offenen Armen aufgenommen werden. Es würde mit dem nur einein-
halb Jahre älteren Noah, der mit seiner Mutter ganz nah wohnte, wie 
mit einem Brüderchen spielen. In Viktor würde es einen Großvater 
und in Rosa Maria eine Großmutter finden. Es würde sich ganz nor-
mal entwickeln können, auch ohne den Vater. 

Outi versuchte sich davon zu überzeugen, dass es völlig egal sei, wer 
der Vater war. Es war ihr Kind. Aber im Grunde wusste sie, dass diese 
Haltung keine Zukunft hatte. Die Fragen würden kommen. Irgend-
wann. Die Entscheidungen. Mit ihrer Geheimniskrämerei schindete 
sie nur Zeit. 

Weder Cedric noch Vanja hatte sie von ihrem Studienaufenthalt in 
Leipzig erzählt. Sie hatte nur gesagt, dass sie nach den schrecklichen 
Geschehnissen im Sommer unbedingt Zeit und Ruhe brauche. Für 
sich allein. Aber was, wenn eines Tages doch ...

Es war spät geworden. Outis Schritte hallten leer zwischen den hohen 
Häusern. Sie musste aufpassen, um nicht auf dem löchrigen Straßen-
belag zu stolpern oder in einen der zahllosen Hundehaufen zu treten. 

Die letzte Strecke vor ihrem Wohnhaus fand Outi manchmal 
abends ein wenig unheimlich. Das lag daran, dass so viele dieser über 
hundertjährigen Gründerzeithäuser leer und verlassen da standen. 
Mehr als die Hälfte der Häuser an dieser Straße waren immer noch 
unbewohnt. Wenn sie in der Schweiz stehen würden … Wenn. 

Tagsüber störte das nicht, denn die nächste Parallelstraße, die 
Eisenbahnstraße, war voller Leben, die Geräusche von Menschen, 
Autos und Straßenbahn ließen auch die Ludwigstraße lebendig wir-
ken. Doch abends konnte die Stimmung ins Bedrohliche kippen. 

Zum Glück stand der Nachbar aus dem gegenüberliegenden Haus 
jetzt nicht rauchend da, wie so oft abends. Ein untersetzter, kräftig 
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gebauter Glatzkopf mit einem stechenden, gierigen Blick. Obwohl er 
Outi immer zuvorkommend grüßte, war er ihr nicht ganz geheuer. 

In die leeren Häuser wurde manchmal eingebrochen und nicht 
selten waren verheerende Brände die Folge, wenn illegale Bewohner 
oder Drogenabhängige sich mit einem Lagerfeuer aufzuwärmen ver-
suchten. Das Nachbarhaus zum Beispiel, das direkt an das Eckhaus 
gebaut war, in dem Outi wohnte. Sie hob den Blick. Das Haus sah 
traurig und verlassen aus. Verrußt. Frau Schwarz hatte erzählt, dass 
das Geld noch nicht reichte, auch das Nebenhaus renovieren zu las-
sen. Zwar war das Wichtigste, das Dach, schon neu gemacht worden, 
aber alles andere musste noch einige Jahre warten. 

Outis Schritte hallten im Treppenaufgang unangenehm laut. An 
der Wand im Parterre lehnten die zehn oder fünfzehn Fahrräder 
der Bewohner. Der Verputz bröckelte ab, die verschmutzten Wände 
waren vor dreißig Jahren in düsterem Beige gestrichen worden.

Das alles würde viel zu viel kosten, hatte Frau Schwarz erzählt: ver-
putzen, malen, kaputte Holzteile ersetzen, Lampen installieren. Und: 
„Das kommt irgendwann schon. In fünf Jahren, zehn? Wer weiß. Die 
Leute hier sehen es nicht so eng. Sie freuen sich, wenn sie günstig 
wohnen können und viel Platz haben.“ 

Mit den meisten Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses hatte 
Outi schon Bekanntschaft gemacht. Da war zum Beispiel der Paco 
unter ihr. Ein Schrank von einem Mann. Er sah aus wie ein Sumo-
Kämpfer, war Greta Schwarz zufolge aber sanft wie ein neugeborenes 
Lamm, sogar im Suff. Einmal, als Outi um neun Uhr morgens auf die 
Straße wollte, fand sie ihn hinter der Haustür, mit seinem Schlüssel 
nestelnd nach dem dazu passenden Schlüsselloch suchend. 

„Bisschen spät geworden“, hatte er gemeint und bekümmert hinzu-
gefügt: „Oh je, nicht gut, dass du mich so siehst“. Er wollte ja so sehr, 
dass ihn alle mochten. 
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Ihre zwei Kohleeimer standen neben der Treppe, bis oben mit 
glänzend schwarzen Brocken gefüllt. Sie hatte die Eimer im Keller 
aufgefüllt, bevor sie den Spaziergang gemacht hatte. Heute war es 
zwar warm genug, aber bald wäre es wieder nötig, den senfgelben 
Kachelofen zu heizen. 

Im Gang des vierten Stocks war es dunkel. Die einzige Glühbirne 
der Deckenlampe war kaputt. Da Outi nicht wusste, wer hier für sol-
che Sachen zuständig war, hatte sie sich schon eine neue besorgt, doch 
mangels einer Leiter noch nicht eingeschraubt. 

Von der Treppe aus sah sie zwischen den Geländerpfosten hin-
durch den obersten Treppenabsatz voll gestellt mit Möbelstücken, 
Kisten, Farbtöpfen und anderem. Alles Material, das von den zahlrei-
chen Wohnungsentrümpelungen übrig geblieben war, schien hier im 
Treppenhaus gelandet zu sein. Viel Gerümpel. 

Man konnte sich schon vorstellen, dass da in allen Ecken irgend-
welche Menschen hockten. Zusammengesunken lauerten. 

Liegt da irgendwas vor meiner Tür? Habe ich den Ascheeimer dort ste-
hen gelassen? Aber nein, da hockt ein Mensch. Paco, besoffen? Nein, zu 
klein für Paco. Aber wer? Vanja? Er scheint zu schlafen. Ich käme vielleicht 
noch unbemerkt davon, wenn ich die Treppe ganz still hinunter …

Dann hörte sie die Geräusche. Ein halb ersticktes, klagendes Luft-
einziehen. Danach ein unheimliches Röcheln. Das kam Outi bekannt 
vor: „Rosa Maria!“ Sofort hörten die Schnarchgeräusche auf. Die 
Gestalt stand taumelnd auf. „Jetzt du endlich kommst. Ich sitze hier 
und ausruhe mich bizeli.“

Outi lachte. „Und schnarchst wie ein Matrose. Ein Wunder, dass 
nicht das ganze Haus zusammengelaufen ist.“

Rosa Maria schüttelte den Kopf und machte ihre typischen 
Schnalzlaute mit der Zunge. Es tönte wie ein Vogel. „Dschikk, 
dschikk. Schnarche ich nicht. Manchmal kann nur sein kurz, dass ich 
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schnufe bizeli laut“, protestierte sie. „Jetzt ich wollte kommen gucken, 
wie ist bei dir. Wenn du bist trächtig, brauchst, dass alte Rosa Maria 
guckt ein wenig nach dir, eh?“

„Woher weißt du …? Ich habe dir doch gar nichts gesagt.“ Outi 
stammelte. 

„Braucht nicht mal Augen im Kopf das. Viele Zeichen, wenn man 
trächtig ist.“ 

„Bei Menschen sagt man nicht trächtig, sondern schwanger“, 
musste Outi doch noch erklären. „trächtig sagt man nur bei Tieren. 
Bei Hunden zum Beispiel oder bei Kühen.“ 

„Nicht so großes Unterschied von Kuh und Mensch“, stellte Rosa 
Maria unbekümmert fest. Sie fragte nicht nach dem Vater des Kindes. 
Sie stellte überhaupt keine Fragen. Das rechnete Outi ihr hoch an. 

Die Frauen traten in die Wohnung und Outi kochte einen Kaffee, 
so stark, wie Rosa Maria ihn mochte. Dann erzählte Rosa Maria von 
ihrer Enkelin Aglaia, die schon seit Tagen vermisst wurde. Dabei 
wirkte ihr Gesicht immer sorgenvoller.

„Mein Sohn Helmuth, du weißt, wo lebt in Amerika. Der telefo-
nierte und sagte mir das. Er hat Aglaia lange, lange Jahre nicht gese-
hen. Ich auch nicht. Mutter erlaubt nicht, weil wir sind nicht so fein 
wie sie meint sie ist. Klein-Aglaia hat sicher Oma vergessen. Auch 
Helmuth darf keine Geschenke schicken, nur viel Geld an Mutter. 
Aber in letzter Zeit Aglaia schreibt Brief zu ihm und er antwortet in 
Adresse von sein Vater, Ottokar, wo ist mein früher Mann.“

Nach und nach erfuhr Outi, dass Ottokar nach einem kleinen 
Hirnschlag im Pflegeheim lag und dass Rosa Maria sich in seiner lee-
ren Wohnung eingerichtet hatte. Dass Rosa Maria sicher war, dass 
Aglaia dort irgendwann auftauchen würde. 

„Wenn sie kein Geld hat mehr, sie kommt. Ohne Geld in Großstadt 
ist nicht möglich leben. Ich warte dort auf Klein-Aglaia.“
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PUPPE

Eines Tages meldet die innere Uhr der Raupe, dass etwas Neues ansteht: 
die Verpuppung. Die jetzt groß und ein wenig schwerfällig gewordene 

Raupe sucht sich eine geeignete Stelle aus und fängt an, eine Puppenhülle, 
einen Kokon, um sich zu entwickeln, den sie an der Unterlage, zum Beispiel 
an einem Pflanzenstängel befestigt. 

(J. Hirsch und V. Maikoff: Unsere schönsten Falter.)
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Falsche Freunde

„Ai ai, wen haben wir denn da? Dornröschen schläft. Oh my god, wie 
süüüß!“ 

Aglaia erwachte mit einem Ruck. Vor ihm stand ein mächtig gro-
ßes Mädchen mit rundum schwarz geschminkten Augen und träl-
lerte: „Dornröschen war ein schönes Kind tralala …“ Aglaia hatte sich 
in einem Kellereingang hockend an die Wand gelehnt, als der Schlaf 
sie übermannt hatte. Weil sie wegen der Kälte nachts oft einfach nur 
in Bewegung bleiben musste, war sie ständig übermüdet und holte 
tagsüber den Schlaf nach, wo sie nur konnte. 

Jetzt fand sie sich von drei Mädchen umzingelt. Sie sahen nicht 
gerade freundlich aus. Aglaia versuchte die Reste der Schläfrigkeit 
abzuschütteln. 

„He, lass die Braut in Ruhe, Jolly! Ich kenne sie, sie ist die von 
Caligo“, rief eines der drei. 

„Ich habe dich schon gestern hier gesehen. Was treibst du? Hast du 
Kohle?“, fragte die, die sie Jolly nannten. 

„Lass sie doch, sag ich!“, fuhr die andere sie an. Und zu Aglaia: 
„Hey, ich bin Dora. Und die da ist Natascha. Sie spricht kein Deutsch.“ 

Dora hielt eine offene Packung Zigaretten vor Aglaia. „Brennt’s?“ 
Aglaia rauchte gelegentlich, aber sie hatte den Geschmack daran 

noch nicht richtig gefunden. Sie begriff aber, dass sie in dieser Situa-
tion nicht nein sagen konnte und nahm eine Zigarette. „Thanks. Ich 
bin die Agi.“

Den ganzen Nachmittag zogen die vier zusammen durch die Stadt. 
Sie waren etwa im gleichen Alter. Wie Aglaia waren die anderen von 
zuhause oder aus einem Heim abgehauen. Jolly war vor Wochen mit 
einem Fernfahrer aus Berlin nach Leipzig gereist. 

„Nach mir sucht niemand“, sagte sie mit zufriedener Miene. 
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Die einfältige Natascha mit dem breiten Gesicht war Russin. Ver-
mutlich, denn so genau wusste niemand, woher sie kam. Sie hatte sich 
mit der Zuversicht einer gutmütigen Hündin an Dora angehängt. 
Dora aber war super pfiffig.

Sie zeigte Aglaia, wie man Leute vor einem Kaufhaus anschnorrte. 
Mit einer Leidensmiene sprach das zartgliedrige Mädchen Passanten, 
vor allem ältere Männer an: „Bitte, können Sie mir helfen? Bitte! Bitte! 
Ich hab meinen Geldbeutel verloren. Meine Mama wartet auf mich 
und ich hab kein Geld für den Bus.“ Oder einfach: „Bitte, ein Euro! 
Ich habe Hunger.“ 

Es musste sehr schnell gehen und sie musste den Ort oft wechseln, 
denn in der Stadtmitte waren patrouillierende Polizisten nicht selten. 

Es gab genug andere Schnorrer, Gaukler und Bettler. Erstaunli-
cherweise waren es nicht unbedingt die begabtesten unter ihnen, die 
am meisten Erfolg hatten. Wie zum Beispiel der junge Farbige neben 
der Thomaskirche, der aus seiner Pikkoloflöte liebliche Töne zau-
berte. Erst nach einer Weile merkte man, dass er keine eigentlichen 
Melodien blies, dass er gar nicht richtig spielen konnte. Trotzdem 
klimperte es immer wieder in seiner Wollmütze, wenn ein Passant, 
oder öfter noch eine Passantin, ein Geldstück hinein warf. 

Aglaia staunte. Verzauberte er die Leute mit seinem Lächeln, sei-
nem fröhlichen Wesen? 

Auch Dora hatte Erfolg. Nach nur zwei Stunden war sie um fast 
dreißig Euro reicher. Sie gab das Geld für Kebab und Bier aus und 
lud die anderen drei mit ein. Solch großzügige Spendierfreude impo-
nierte Aglaia so, dass sie ihren Geldbeutel mit fünfundzwanzig Euro 
drin aus der Tasche zog. 

Das hätte sie nicht tun sollen, denn Jolly stürzte sich sofort auf 
den Beutel und steckte ihn in die eigene Tasche. „Ich nehme den in 
Verwahrung. Kriegst ihn am Abend wieder zurück.“ Aglaia beglück-
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wünschte sich zu ihrer Vorsicht – sie hatte das meiste Geld in den 
Geldgürtel unter ihren Kleidern gesteckt. 

Gegen Abend verschwand Jolly irgendwann und kam mit der aufre-
genden Nachricht zu ihren Freundinnen zurück, in einer großen, tol-
len Wohnung steige heute Nacht eine Fete! Mit geiler Musik. Da gäbe 
es jede Menge zu trinken und zu rauchen. Für Frauen alles umsonst! 

„Du kommst auch, Agi. Ich habe es versprochen.“
„Wieso versprochen? Wem hast du es versprochen? Du hast mich ja 

gar nicht gefragt“, widersprach Aglaia sauer. „Und außerdem kannst 
du mir mein Geld zurückgeben, wenn doch alles umsonst ist.“

„Aber dann kommst du mit. Abgemacht. Da hast du ihn.“ Jolly 
warf den Beutel auf die Bank. 

„Da ist doch fast nichts mehr drin. Nicht einmal zehn Euro.“
„Klar, ich musste doch Zigis kaufen. Du hast auch davon geraucht.“
„Ich habe nicht gesagt, dass ich mitkomme.“
„Caligo kommt auch mit“, versprach Jolly. Es schien ihr wirklich 

daran zu liegen, dass Aglaia mitmachte. 
Spät am Abend fand Aglaia sich in einer verwahrlosten Wohnung 

irgendwo am Stadtrand wieder. Männer und Frauen lagen auf Mat-
ratzen am Boden. Vor allem Jugendliche, aber auch einige viel ältere 
Männer waren dabei. Von Caligo keine Spur. 

„Er kommt später“, antwortete Jolly, als Aglaia nach Caligos Ver-
bleib fragte. „Nimm es locker bis dahin.“

Alles war voller Rauch. Süßliche Marihuana-Schwaden waberten 
in der Luft. Die Musik plätscherte angenehm ruhig vor sich hin. Dora 
tanzte allein in der Mitte des Raumes. Natascha kicherte ununterbro-
chen. Jolly war mit einem Mann in ein anderes Zimmer verschwun-
den. Aus lauter Unsicherheit trank Aglaia einen Wodka-Longdrink 
nach dem anderen. Sie zog an der Zigarette, die ihr von einem der 
Männer angeboten wurde. Endlich fühlte sie sich entspannt. 

Roter Falter Text4.indd   87 09.11.2012   20:45:10



88

Aglaia wachte auf, als sie eine schwere Hand spürte, die sich den 
Weg in ihren Schlüpfer bahnte. Mein Geldgürtel! dachte sie, bevor sie 
realisierte, dass etwas ganz anderes gefragt war. Erschrocken stieß sie 
die Hand weg und stand auf. Das Zimmer drehte sich einmal, zweimal 
um und blieb dann still. Die Hand hielt sich jetzt an ihrem Knöchel 
fest. Sie gehörte einem ekligen Muskelmann mit viel Goldschmuck 
am Hals und an den Handgelenken. 

Aglaia stieß mit allen Kräften mit dem freien Fuß gegen den Bauch 
des Typen, der aus lauter Überraschung seinen Griff lockerte. Sie 
rannte! Am besten zur Tür raus, aber wo waren ihre Schuhe? Nein, 
keine Zeit, nach den Schuhen zu suchen. Da war das Badezimmer. 
Aglaia stürzte hinein und schloss die Tür hinter sich. Völlig erschöpft 
ließ sie sich auf den Fußboden fallen. 

Da polterte es schon. Der Macho bearbeitete die Badezimmertür 
mit seinen Füßen. Bei jedem Tritt bog sich das Türblatt nach innen. 
Bei jedem Tritt stieß der Typ einen Fluch aus. „Scheiß-Nutte! Auf-
machen! Stink-Fotze!“ Auf dem dreckigen Badezimmerboden lagen 
leere Bierflaschen herum. Aglaia zerschlug eine Flasche gegen den 
Wannenrand und hielt die kaputte, halbe Flasche in der Hand. Wenn 
der Typ käme, würde sie sich verteidigen. Zuschlagen würde sie! 

Dann hörte sie eine weibliche Stimme. Doras Stimme. Sie schimpfte 
mit dem Typen: „Lass Agi in Ruhe, wenn sie nicht will. Sonst hole ich 
Hilfe!“ Wieder war es Dora, die sie verteidigte. Wie wagte sie nur? 

Irgendwann gab der Mann auf, gegen die Tür zu treten. Er war 
wohl zu besoffen oder fand anderswo eine „Braut“ für sich. Es wurde 
ruhig in der Wohnung. Aglaia wusste jetzt, dass sie in die Falle gelockt 
worden war. Natürlich war Caligo nicht gekommen. Sicher wusste er 
gar nichts von der ganzen Fete. 

Jolly hatte Caligo als Lockvogel benutzt, weil sie wusste, dass 
Aglaia sonst nicht mitgekommen wäre. 
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Jolly hatte versprochen, dass Agi mitkäme. Wem versprochen? Jolly 
hatte sie an diese Typen verkauft. Das realisierte Aglaia erst jetzt. Sie 
fühlte sich elend. Wie kann man nur so dumm sein?

Erst viel später – Aglaia hatte das Gefühl, dass viele Stunden ver-
gangen waren – öffnete sie das Schloss und lugte vorsichtig zur Tür 
hinaus. Alle schliefen mitten im Durcheinander von leeren Flaschen, 
Kippen, zerknautschten Pizzakartons. Jemand hatte eine Flasche Bier 
mitten auf dem Teppichboden ausgeleert. Der Gestank war beinahe 
unerträglich. Jollys massiger nackter Körper lag neben dem behaar-
ten Rumpf des ebenso nackten Machos auf der Matratze mitten im 
Zimmer. Jolly atmete schwer im Schlaf. Weder Dora noch Natascha 
waren zu sehen. Aglaia suchte lange nach ihren Schuhen und ihrer 
Schultertasche und fand sie endlich unter einer der Matratzen. 

Nein, so wollte sie nicht übernachten. Dann lieber draußen, wenn 
es sein musste. Tausendmal lieber! Aglaia schlug die Tür hinter sich 
zu und trat in die Nacht. 

Fausto

Im Atelier war es wieder saukalt. Die Außenwände des hohen Rau-
mes waren überhaupt nicht isoliert. Durch die Ritzen und durch die 
hohen, einfach verglasten Fenster drang der eisige Wind ein. Ab und 
zu musste man auch noch lüften, sonst würden die ätzenden Dämpfe 
die Lungen und die Augen zerfressen. Und dann lagen da erst noch 
die nach faulen Eiern und allem möglichen sonst stinkenden Kadaver 
herum.

Eigentlich müsste man eine eingebaute Lüftung haben, wenn man 
mit solch scharfen Chemikalien und in so einem Gestank arbeitete, 
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doch das würde eine Stange Geld kosten. Der Gestank fraß sich in 
Kleider, Haare und Haut hinein. Selbst hatte man das Gefühl, dass 
man immer stank, wie man sich auch schrubbte. 

Je länger Fausto darüber nachdachte, desto ungerechter fand er die 
Welt. Manche, die es nicht einmal zu schätzen wussten, besaßen den 
Zugang zum Geldhahn, ohne dass sie etwas dafür taten. Du öffnest 
den Hahn und das Geld fließt. 

So war es bei Sam. Er konnte nur sagen: Ich brauche so und so viel 
und schon sprang seine Mutter. Oder sein Vater. Für Sam war es gut, 
dass seine Eltern nicht zusammen lebten, denn so wusste die eine 
nicht, was der andere dem Sohn gab. 

Gut für Sam, gut für mich. 
Faustos Züge verzogen sich zu einer säuerlichen Grimasse, die 

nicht viel mit einem Lächeln gemeinsam hatte. 
Etwas war klar: Wenn er Sam nicht als zahlungskräftigen Stamm-

kunden hätte, könnte er sich nicht einmal dieses Atelier leisten. Er 
nannte es so: Atelier. Es klang besser als Werkstatt. Im Atelier arbeite-
ten Künstler. Er war wahrhaftig einer. Das hatten schon viele gesagt: 
„Sie sind ein wahrer Künstler. Die von Ihnen ausgestopften Tiere 
sehen wie lebendig aus.“ Oder: „In die von Ihnen gemalten Wandbil-
der kann man richtig eintreten und sich verirren.“ Aber was half das? 

Faustos Atelier fiel in dem verlassen wirkenden Fabrikareal mit 
leeren, zerfallenden Gebäuden auf wie eine Oase in der Wüste. Auf 
der einen fünf Meter hohen Fassade prangte eine riesige Männer-
hand. Auf der Handfläche war ein kleines Dorf mit weiß gekalkten 
Häuschen, einem Kirchturm in der Mitte, Gärten und verschlunge-
nen Straßen zu sehen. Auf der angrenzenden Fassade mit den großen 
Fenstern flogen hunderte überdimensionale Fledermäuse aus den 
Fenstern. Sie waren so lebensecht, dass der Betrachter sich instinktiv 
duckte. 
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Die Innenräume des Ateliers waren weniger imposant. Die Haus-
tür, ein Teil des Handgelenks des Riesen, öffnete sich zu einer Art 
Vorraum, in dem Fausto seine seltenen Kunden empfing. Im Raum 
dahinter standen, hingen und lagen die präparierten Tiere. Es sah 
aus wie ein skurriler Zoo, in dem Tiere aller Art in bester Harmonie 
nebeneinander lebten. Schlangen neben einem Krokodil, zwei Kat-
zen neben einem im Sprung gebannten Windhund. 

Der hintere, große Raum war voll mit Gestellen und Fässern mit 
Chemikalien, die Fausto für das Gerben der Felle brauchte. Kisten 
voller Füllmaterial, Draht, Gipspulver und Kunststoffe. Farbtöpfe 
und Krüge mit Hunderten von Pinseln. Bündel von Sackleinen. Ein 
offener Sack Heu. 

An einer Wand stand ein seltsam modern anmutender, metalle-
ner Seziertisch neben einem uralten, steinernen Wassertrog. In einer 
Ecke rumpelte eine mächtig große, ramponierte Tiefkühltruhe vor 
sich hin. Es stank zum Himmel. 

Über dem Toreingang, der zu dem Innenhof mit seinem Atelier 
führte, hatte er ein schön gestaltetes Schild aufgehängt: 

TIER-PREPARATEUR 
INNENDEKORATEUR 
TROMPE L̀ ŒIL-MALER 

Aber diese Leute hier. Hach! Die wussten nicht mal, was Trompe l`œil 
bedeutete, geschweige denn, dass sie die Wände ihrer guten Stube mit 
wirklich guten Phantasiebildern verzieren ließen. Es waren Leute, die 
Sonnenuntergänge mit grellem Rot, Gelb und Rosa verlangten. Und 
nicht viele leisteten sich in diesen schweren Zeiten eine präparierte 
Jagdtrophäe. Nicht einmal eine ausgestopfte Miezekatze auf dem 
Kaminsims. 
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Jemand anderes hätte noch genauer sagen können, warum Fausto 
trotz seiner Begabung auf keinen grünen Zweig gekommen war: Die 
Aura von Verbitterung und Neid den Bessergestellten gegenüber, die 
er so deutlich ausstrahlte. Oh, er konnte sich schon verstellen, richtig 
süß konnte er sein, sich eine Zuckerschicht überziehen. 

Aber irgendwann hielt er den Druck nicht mehr aus und die ätzende 
Bitterkeit fing an, von innen her durch die Kruste zu sickern. 

Und dann war da noch sein Aussehen. Sein Gesicht war eigentlich 
nicht direkt hässlich – oder wäre es nicht gewesen, wenn es nicht mit 
diesen Tätowierungen verunstaltet gewesen wäre. 

Ein zackiger Blitz zog quer durch sein Gesicht von der oberen 
rechten Ecke der Stirn über die Knollennase bis zum Kinn. Seitlich 
auf seiner rechten Wange prangte ein Schwert. Eine Rose, ein Anker 
und die Buchstaben T.O.D. füllten fast die ganze restliche Fläche aus. 
Zusammen mit seiner mächtigen Körpergröße machten sie einen 
ziemlich einschüchternden Eindruck. 

 
In Faustos Bauch wachte der alte Hass auf. Er kroch in seine Brust, 
wuchs und wuchs, bis er auch seinen Schädel ausfüllte. Das Gefühl 
war wie ein Raubtier, das den Käfig zerschlug, wenn man es am 
wenigsten erwartete. 

Was muss ich alles tun, nur um die Chemikalien, die anderen Materi-
alien und die Miete zu bezahlen. Heizung. Immer muss ich jobben, nach 
jedem Cent rennen. Ich will auch ein lockeres Leben führen, verdammt 
noch mal! 

Fausto schlug mit der offenen Handfläche auf den Seziertisch. Er 
zwang sich zur Ruhe. Das Raubtier Hass zurück in den Käfig! Die 
Gittertür zu! Denn Sam sollte jeden Moment kommen. 

Eigentlich erwartete er ihn schon seit einer Stunde, aber Sam 
konnte sich nie an irgendwelche abgemachten Zeiten halten. Entwe-
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der er kam oder er kam nicht. Oder er kam Stunden zu spät. Oder zu 
früh.

Sam war seine Hoffnung, mit Sams Hilfe könnte er sein ehrgei-
ziges Projekt, sein Gesamtkunstwerk, vollenden. Sein Lebenswerk, 
sein wahres Ich. 

Auf seine verquere Art war Sam genauso besessen von dem Plan 
wie er selbst. 

Er, Fausto, hatte dafür schon sehr viel Arbeit investiert. Von ein-
facher Maurerarbeit bis zu den feinsten Details. Er tat alles für sein 
Kunstwerk. Und für Sam. 

Ach, sie zwei könnten so gut zusammen leben, er und Sam. Er war 
der einzige Mensch auf der Erde, der Sam wirklich verstand. Er hatte 
schon vorsichtig vorgeschlagen, dass sie zwei zusammen wohnen soll-
ten. Es würde auch so viel Zeit sparen. 

Aber Sam hatte nur mit seinen schönen Augen an ihm vorbei in die 
Ferne geschaut und gesagt: „Nein.“ Das reichte für Sam. Er gab nie 
Erklärungen ab, begründete seine Entscheidungen nicht. 

3

Fausto erinnerte sich an die erste Begegnung mit Sam vor Jahren. 
Sam war ein hübscher, aber in seinem Verhalten ziemlich auffälliger 
Junge gewesen. 
Als Fausto eines Morgens zur Arbeit gekommen war, hatte er schon 
vor der Tür unter der Riesenhand gekauert. Neben ihm lag ein 
Stoffsack. 

Fausto hatte ihn begrüßt: „Hallo! Du wartest auf mich?“
Der Junge hatte ihn nicht angestarrt, so wie es Kids wegen seines 

Aussehens sonst taten. Geantwortet hatte er auch nicht, war aber hin-
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ter ihm ins Atelier getrottet, hatte den Sack geöffnet und den Inhalt 
ohne ein Wort auf den Tisch geleert. 

Auf einmal hatte Fausto den Jungen erkannt. Yvonne hatte ihm 
Fotos von ihrem Schützling gezeigt. Sie hatte erzählt, dass die Adop-
tiveltern den Jungen von irgendwo geholt hatten. Sri Lanka oder so. 

„Was haben wir da, eine prächtige Katze. Schildpatt, schönes Fell-
muster. Tut mir leid für dich. War sie dein Liebling?“

„Nein.“
„Was, du kannst ja reden. Gehörte sie deiner Familie?“
„Nein.“
„Weißt du, dass es jede Menge Geld kostet, so ein Tier ausstopfen 

zu lassen?“
„Ja.“
„Und du hast so viel Geld?“
Keine Antwort.
„He, ich frag dich doch: Hast du so viel Geld?“
„Ja.“
„Hat Yvonne dir von mir erzählt? Dass ich Tiere ausstopfe?“
„Ja.“
„Warum willst du die Katze ausstopfen lassen?“
„Ich will sie ausstopfen lassen, weil sie schön ist.“
„Aha, du hast sie am Wegrand gefunden? Ist sie unters Auto gekom-

men?“
„Nein, sie ist nicht unters Auto gekommen.“
„So? Hast du sie also selbst umgebracht?“, hatte Fausto, schon 

etwas genervt, gespöttelt. 
„Ja. Ich habe sie selbst umgebracht.“ 
Das hatte Fausto fast vom Hocker gehauen: „Ja, aber – warum hast 

du die Katze umgebracht?“
„Ich habe die Katze umgebracht, weil ich sie ausstopfen lassen will.“
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„Gibt’s ja nicht!“
Der Junge hatte weiter nichts gesagt, war nur völlig ruhig dagestan-

den und hatte mit seinen Augen, dunkel wie zwei Teiche tief im Wald, 
an ihm vorbei geschaut. 

„Du willst wirklich, dass ich ein Tier ausstopfe, das du einfach so 
getötet hast?“

Der Junge war still geblieben. 
„Ha, was ist mit deiner Sprache? Hat die Katze deine Zunge ver-

schluckt?“
Der Blick des Jungen hatte ein wenig geflackert, bevor er geantwor-

tet hatte: „Nein, die Katze hat nicht meine Zunge verschluckt.“ 
Später hatte Fausto begriffen, dass Sam nie antwortete, wenn er 

nicht direkt gefragt wurde. 
Indirekte Fragen, wie zum Beispiel „Du hast Hunger, eh?“ verstand 

er nicht als Frage, sondern als Feststellung, auf die er nicht reagieren 
musste. 

Fausto war es einerlei, ob der Junge die Katze und die anderen 
Tiere, die er später zum Ausstopfen brachte, selbst getötet hatte oder 
nicht. Fausto war nicht sentimental. Er stellte fest, dass dieses Kind 
es auch nicht war. Keineswegs. Fast hätte man meinen können, es sei 
völlig gefühllos. 

Anfangs konnte er nicht glauben, dass der Junge genug Geld hatte 
und verlangte eine Vorauszahlung. Doch er schien immer gut bei 
Kasse zu sein. 

Einige Male kam seine Mutter mit ihm, die gutaussehende, weiße 
Zicke. Alt. Die mit ihren teuren Sachen in dieser Gegend absolut 
daneben war. Oberklasse eben. Der Junge schien ihr Ein und Alles zu 
sein. Sie redete ähnlich gestelzt wie er. 

„Mein Sam ist so begeistert von Tieren und von ihrer Schönheit. Er 
liebt die Vollkommenheit. Schmetterlinge, Vögel, Katzentiere.“
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Die Zicke war nervös und redete deshalb so viel. Ja, Fausto sah so 
richtig, was in ihrem Gehirn unter dem teuren Haarschnitt vorging. 
Zwar hielt sie ihn für total bescheuert, aber gleichzeitig wollte sie ihm, 
dem Sonderling, freundlich begegnen. Auch weil er der Sohn von 
Yvonne war. Ihm eine Chance geben. 

So was von dämlich. Denen zeig ich’s noch. 

3

Da kam er nun, eine Stunde zu spät. Fausto sah ihn vorsichtig über 
den schlammigen Hof gehen, eine schlanke Gestalt, aufrecht und fast 
schwebend. Andere meinten vielleicht, dass er sich eigenartig bewege, 
doch Fausto liebte dieses Vorwärtstänzeln. 

Dieser göttliche Körper, dieses Engelsgesicht. Was hätte er gege-
ben, um ihn berühren, seine Handflächen zärtlich über die glatte, 
bronzene Haut gleiten lassen zu können. Er hatte sich so viel Mühe 
gegeben, um Sam körperlich zu gefallen. Neue Klamotten gekauft, 
seine Haare kastanienbraun färben und sich eine tolle Frisur verpas-
sen lassen. Durch die Tätowierungen wirkte sein Gesicht dunkel. Es 
war eine Jugendsünde, die er nicht wegmachen konnte. 

Doch Sam hatte keinen Unterschied bemerkt. Frauen wie Män-
ner waren verrückt nach seiner ätherischen Schönheit, doch er 
ertrug Berührungen weder von einer Frau noch von einem Mann. Er 
brauchte keine Nähe. Schließlich war Fausto zu der Einsicht gekom-
men, dass Sam sein Leben völlig ohne sexuelle Bedürfnisse und Akti-
vitäten lebte. Was für eine Vergeudung. Aber vielleicht war es auch so, 
dass Sams erotische Bedürfnisse einfach noch nicht erwacht waren, 
dass sie erst einmal geweckt werden mussten?
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Sams einziges wirkliches Interesse galt seiner Schmetterlings-
sammlung und den ausgestopften Tieren, die er für seinen Paradies-
garten brauchte. Wie alles, was Sam schaffte, musste auch der Para-
diesgarten, diese künstliche Raumlandschaft an einem geheimen Ort, 
absolut vollkommen werden. Absolut richtig.

Aber, wenn ich ihm dabei helfe – und er mir hilft – , entsteht zwischen 
uns vielleicht allmählich so etwas wie eine Freundschaft, eine Liebe, ein 
Feuer zwischen dem erfahrenen Meister und dem schönen Jüngling … 
Unser gemeinsames Paradies, das wir schließlich zusammen geschaffen 
haben. Er hat die Liebe noch nicht kennen gelernt. 

Eine Tasse Malventee und eine Zimtschnecke. Sam wollte immer die 
gleichen Sachen. Veränderungen in seinem Alltag mochte er nicht, 
Veränderungen verunsicherten ihn. Während er aß und trank, drehte 
er den Rücken zu den halbfertigen Objekten. Die Umgebung, in der 
er sich aufhielt, musste ästhetisch sein.

Fausto schaute Sam an und dachte für sich, dass sein Job in Sams 
Diensten kein einfacher war.  

„Tja, du wolltest alle Tiere im Paradiesgarten haben, aber das geht 
nun mal nicht. Es gibt Millionen und Millionen Arten von Tieren auf 
der Welt. Wir kennen nicht mal alle. Und die Pflanzen erst. Massen-
haft Pflanzen! Ist nicht möglich. Überhaupt nicht möglich. Wir müs-
sen eine Auswahl treffen. Aus jedem Erdteil etwas. Zusammen sollen 
sie ein harmonisches Bild ergeben.

Du willst ja dein Paradies fertig gestalten?“
Sam hob die Augenbrauen.
„Noch einmal: Willst du deinen Paradiesgarten endlich fertig 

haben? Ich meine so richtig fertig und alles so, wie es sein soll?“ 
„Ja, das ist tatsächlich mein stark bevorzugtes Ziel bezüglich der 

Planung meiner näheren Zukunft.“
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Fausto seufzte. „Und dann haben wir da dieses Riesenproblem, 
du weißt schon. Du findest, dass das Paradies ohne Eva nicht voll-
kommen ist. Ich finde die Figur nicht dringend nötig, aber du willst ja 
unbedingt eine Eva. Meinst du das immer noch?“

„Das meine ich immer noch. Dieses Detail bereitet mir erhebliche 
Probleme, über die wir jetzt reden müssen. Ich habe mich diesbezüg-
lich erkundigt. Tote Menschen zum Präparieren sind sehr schwer zu 
bekommen. Die, die man vielleicht bekommt, sind schon zu alt für 
meine Zwecke. 

Am einfachsten bekommt man eine Leiche, wenn man einen Men-
schen selbst tötet. Einen Menschen töten ist selbstverständlich nicht 
erlaubt. Wenn man einen Obdachlosen tötet, wird danach weniger 
intensiv polizeilich gefahndet. Obdachlose sind meistens nicht jung 
und schön. Die Frau muss jung und sehr schön sein“, meinte Sam.

Er nickte nachdenklich, bevor er fortfuhr: 
„Menschen töten ist nicht leicht. Es ist ein schweres Delikt. Darauf 

steht ein erhebliches Strafmaß.“ 
Für Sam schien das ein rein technisches Problem zu sein. 
Fausto lachte auf. „Ein Delikt tatsächlich, ha ha! Du bist lustig! 

Glaub mir, das ist das kleinste Problem. Aber eine ganze Frau auszu-
stopfen wäre eine Heidenarbeit. 

Die Haut, weißt du, die Haut. Die bleibt doch nicht so glatt, da 
kannst du machen, was du willst. Du kannst schon alles ausleeren, so 
ähnlich wie bei den Mumien. Kein unüberwindliches Problem, das. 
Doch wie hält man die Haut jung und glatt, eh? Du willst ja keine Eva-
Greisin in deinem Paradies.

Mal ganz ehrlich; an deiner Stelle würde ich eine Statue machen. 
Ich kann sie dir verfertigen. Das Gerüst aus einem Eisengestell, 
Weichteile aus gestärktem, geschmeidigem Kunststoff, das Gesicht 
aus Wachs. Augenprothesen und Echthaar. Alles ausgesprochen echt 
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aussehend. Schöner noch. Ich mache dir die schönste Eva seit dem 
Sündenfall.“ 

„Nein.“
„Warum nicht?“
„Sie ist nicht richtig.“
Fausto dachte für sich, dass Sam eine ganz eigene, sehr spezielle 

Vorstellung davon hatte, was „richtig“ war. Sam war nicht klar, dass 
die Tiere, die er für ihn ausgestopft hatte, fast genauso wenig „richtig“ 
waren wie eine Statue. Denn genau genommen waren es Statuen, die 
er nach dem Vorbild des Tieres aus verschiedenen Materialien nach-
bildete und mit Fell überzog. 

Manchmal musste er auch einen Teil des Felles mit einem anderen 
Tierfell ergänzen, wenn Löcher entstanden waren. Es gab auch schon 
vieles zu kaufen: künstliche Schädel, die richtigen Tierschädeln nach-
gebildet waren, Augen, Klauen. 

Sam hielt sie alle für echt. Solche Sachen waren natürlich grausam 
teuer, aber Hauptsache war, dass Sam sie als „richtig“ wahrnahm. 

Fausto hatte mehrfach versucht, Sam für seine Tierpräparation zu 
interessieren. Er war geschickt, er hätte ihm helfen können. 

Doch Sam mochte diese Arbeit nicht. Sie war ihm zu dreckig. 
Stattdessen entwarf er ausgeklügelte Stromkreissysteme, baute 

Konstruktionen oder half bei den perspektivischen Wandgemälden. 
Fausto genoss die Arbeit mit Sam und wollte gern glauben, dass auch 
Sam ähnlich fühlte. 

Tiere präparieren war ein harter, körperlicher Job. Unendlich viel 
Geschicklichkeit und ein künstlerisches Auge waren für diese Arbeit 
notwendig. 

Die präparierten Tiere sollten so natürlich aussehen, wie wenn sie 
gerade durch den Wald huschen, auf dem Ast schaukeln, durch die 
Lüfte fliegen würden. 
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Er überlegte, ob er einfach eine Frauenstatue gestalten, mit der 
Haut eines Ferkels überziehen und bearbeiten könnte. Aber Sam 
würde den Betrug vielleicht merken, so pingelig wie er war. Er würde 
wissen wollen, wer diese Eva denn sei. Ob sie seines Paradiesgartens 
würdig sei. 

„Sam, hör mal. Eine Frau kann ich schon ausstopfen, für dich kann 
ich fast alles, sogar das. Aber die wird nicht echt aussehen. Da ist 
nichts zu machen. Was hältst du von der Plastination? Wäre das für 
dich richtiger? So, wie dieser von Hagens das macht? Du weißt schon, 
Körperwelten? Ich könnte die Oberfläche behandeln, so dass sie echt 
aussieht …“

„Nein“, sagte Sam. 
„Warum sagst du jetzt nein? Magst du sie nicht? Hast du darüber 

nachgedacht?“
„Ich habe darüber nachgedacht. Ich schätze Herr von Hagens’ 

Methode. Aber sie ist nicht meine Methode. Sie ist nicht gut für den 
Paradiesgarten. Sie ist nicht richtig.“

„Na dann.“ Fausto resignierte. „Dann muss ich üben. Mit mensch-
lichem Material eben. Soll ich mir menschliches Material beschaf-
fen?“, fragte er mit einem Seufzer. 

Das war kein Scherz. 
Er wusste ja, dass Sam keine Scherze verstand.

Nest

Aglaia rannte ziellos durch die nächtliche Stadt. Nichts als weg von 
diesen Leuten. Erst nach einer ganzen Weile verlangsamten sich ihre 
Schritte. Ihr Herz schlug nicht mehr so wild. Die Wirkung des Alko-
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hols ließ nach und ihr war nicht mehr so übel. Sie fing an, um sich zu 
schauen.

Im Lichtkreis einer Laterne leuchtete etwas an der Wand rot. 
Sie ging näher. Es war ein paste up-Bild von einem rot-schwarzen 
Schmetterling, nur etwa handtellergroß und sehr kunstvoll gezeich-
net. Zuerst wusste Aglaia nicht, woher der Falter ihr bekannt war. 
Dann erinnerte sie sich, dass sie das Bild an der Wand des verlasse-
nen Hauses gesehen hatte, in dem sie zusammen mit den Fahrenden 
übernachtet hatte. Der Falter hatte sein oberes, schwarzes Flügelpaar 
ausgebreitet, so dass die jeweils sechs blutroten Punkte gut sichtbar 
waren. Das untere Flügelpaar war rot. 

Aglaias Panik ließ nach. So ein knallroter Schmetterling in dieser 
trostlosen Umgebung hatte etwas Verheißungsvolles an sich. Nach 
einer Weile sah sie einen zweiten schwarz-roten Falter und dann noch 
einen. Wer auch immer das Bild des Falters gestaltet hatte, war fleißig 
gewesen. Jedes Mal, als Aglaia dachte, dass die Bilder aufhörten, sah 
sie wieder ein neues. Es war wie ein Spiel. In Abstand von zehn oder 
fünfzehn Metern waren paste ups von einem schwarz-roten Schmet-
terling auf Hausmauern oder Laternenpfählen zu sehen. Sie ließ sich 
von den Bildern führen. 

In den frühen Morgenstunden war Aglaia in einem unbekannten 
Teil der Stadt gelandet. Sie spürte den Nieselregen nicht, nicht den 
kalten Wind. Sie hielt Ausschau nach einem weiteren roten Falter und 
lief einfach. Dann hörten die Bilder auf. Wie sie auch suchte, sie fand 
kein neues Falterbild mehr. Aglaia fühlte sich vollkommen verlassen. 

Sie realisierte auf einmal, dass es hier sehr dunkel war. Oder war 
es nur die düstere Umgebung? Die Straßenlaternen spendeten nur 
wenig Licht, aber doch so viel, dass sie den Dreck und die unzähligen 
Hundehaufen auf dem kaputten Pflaster sehen konnte. Liefen denn 
ganze Rudel von Hunden hier durch? Oder war es eher so, dass nie-
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mand den Dreck wegräumte? Eine leere und öde Straße, die gut zu 
ihrer Stimmung passte. Es schien ihr, dass die Häuser rundherum 
unbewohnt waren. 

Sie musste sich auf einen Treppenansatz setzen, obwohl der Stein 
sich nass und kalt anfühlte. Eigentlich könnte sie hier sitzen bleiben, 
sich einfach nicht mehr bewegen, bis sie ein Teil der dunklen Haus-
mauer geworden wäre.

Durch die nächtlichen Streifzüge mit der Streetart-Gruppe hatte 
sie viele neue Orte kennengelernt, doch diesen Teil der Stadt kannte 
sie nicht. Oder doch? Irgendwoher kam ihr die Gegend bekannt vor. 
Da fiel es ihr ein: 

Bis hierher war sie an dem schönen Herbsttag Schmetterling-Sam 
gefolgt, bis er in eines dieser Häuser eingetreten war. Es war erst vor 
kurzem gewesen. Die roten Falter hatten sie heute Nacht an den glei-
chen Ort geführt wie damals. Doch in einer regnerischen Nacht sah 
die Gegend anders aus als bei Sonnenschein. Stammten die paste ups 
womöglich sogar von Schmetterling-Sam?

Wie unwirtlich es hier doch war. Die alten, fünfgeschossigen Häu-
ser auf beiden Straßenseiten sahen dreckig aus, dunkel vom Rauch 
längst vergangener Jahrzehnte. Vom Braunkohlerauch. Früher hatten 
hier viele Leute gewohnt, aber jetzt waren die Häuser schon seit vielen 
Jahren von innen so kalt wie von außen. 

Aglaia erinnerte sich daran, wie Ottokar einmal gesagt hatte, dass 
früher viel mehr Leben in der Stadt war. Dass seit der Wende die jun-
gen Leute aus der Stadt flohen wie die Ratten aus einem brennenden 
Haus. Rund hunderttausend waren weggezogen, hatte Aglaia in der 
Schule gelernt. Auf einmal hatte es hier keine Arbeit mehr gegeben. 
Keine Zukunft für die Jungen. Ottokar erzählte gern von den alten 
Zeiten. Von der DDR. Nicht alles sei schlecht gewesen, meinte er, 
aber doch vieles. Es sei nicht gut, wenn man nicht weggehen dürfe. Es 
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reiche aber, wenn man wisse, dass es erlaubt sei. Dann müsse man gar 
nicht reisen. Das war er auch nie. 

Wie lebendige Wesen hockten sie da, die Häuser, von einer Ruß-
haut überzogen. Bei einem unbewohnten Haus waren oberhalb der 
zweituntersten Fensterreihe Steinköpfe angebracht. Merkwürdige 
Gestalten mit grimmigen Gesichtern und einer Kapuze über dem 
Kopf. Sie waren von Ruß und Regen mit dunklen Schlieren verun-
staltet, die ihnen einen bizarren, bedrohlichen Ausdruck verliehen. 
Die skurrilen Steingesichter sahen auf Aglaia hinunter. Die Häuser 
selbst schienen Aglaia zu beobachten. 

Was, wenn sie anfangen, sich zu bewegen? Auf mich zu zu kommen? 
Der Kreis wird immer enger …

Da und dort war ein hell erleuchtetes Fenster. Menschen, die auf-
standen, um zur Arbeit zu gehen. Also waren doch nicht alle Woh-
nungen unbewohnt. Aglaia stellte sich die beleuchteten Räume vor: 
das Licht, die Wärme, die Farben. Weiche Teppiche und Vorhänge 
am Fenster. Blumentöpfe. Fernseher. Gedeckte Frühstückstische. 
Kaffeeduft. Menschen.

Aber nicht für sie. 
Was taten Lysandra und Mama gerade jetzt? Saßen sie schon beim 

Frühstück, gehetzt wie immer? Wer kochte jetzt den Kaffee, wenn 
sie nicht mehr da war? Passten sie denn auch auf, dass die Kaffeema-
schine nicht den ganzen Tag über lief?

Da sitze ich im Nieselregen wie ein Häufchen Elend und bemitleide 
mich. So oder so, sie musste sich ein Dach über dem Kopf suchen. 
Nachdem sie von zuhause geflohen war, hatte sie eigentlich fest 
damit gerechnet, bei Großvater Ottokar bleiben zu dürfen. Ein paar 
Wochen, mehr nicht. Dann hätte sie schon gewusst, wie weiter. Wenn 
sie nirgendwo willkommen war, musste sie es allein schaffen. Sie 
mochte einfach nicht mehr hinlaufen und klingeln. Er war ja nicht da. 
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Vielleicht könnte sie in einem dieser verlassenen Häuser eine Bleibe 
für eine Nacht finden? Oder für länger? Das wäre sogar eine sehr gute 
Alternative. 

Aglaia fing an, die Türen der unbewohnten Häuser entlang der 
Straße systematisch zu untersuchen. Natürlich waren sie alle abge-
schlossen. Die meisten mit Brettern zugenagelt, so wie auch die Erd-
geschossfenster, oder sogar mit grauen Zementsteinen zugemauert. 
Aber in den Hinterhöfen gab es doch auch Türen, oder? 

Sie schlüpfte durch eine Häuserlücke in den nächsten Hinterhof. 
Zertretene Plastikflaschen, Scherben und Papierfetzen lagen herum. 
Das wilde Gebüsch schien zuerst undurchdringlich. Dahinter, nach-
lässig mit einem Stück Karton zugedeckt, ein Fenster mit zerschla-
gener Scheibe – jemand hatte diesen Weg benutzt, um ins Haus zu 
kommen. Da könnte auch sie leicht hineinklettern. Aber was, wenn 
dieser jemand immer noch drin war? 

Es regnete heftiger. 
Ich muss es wagen.
Drinnen war es ein klein wenig wärmer. Es stank nach Schimmel 

und Staub. Stockdunkel war es auch. In den oberen Stockwerken gäbe 
es mehr Licht. Aglaia fing an, die Treppenstufen zu erklimmen. Vor-
sichtig tastete sie jede Stufe ab, bevor sie ihr Gewicht darauf verla-
gerte. Sie wusste ja nicht, ob sie noch ganz waren. Ihre Minitaschen-
lampe hatte sie bei der Flucht vorhin verloren. 

Es wurde jetzt deutlich heller, denn der matte Schein einer Stra-
ßenlaterne drang durch das Fenster herein. Die Wohnungstüren klaff-
ten weit offen, die Schlösser waren aufgebrochen. Überall Abfälle, 
kaputte Möbelstücke und ausrangierte Haushaltsgeräte. Man musste 
aufpassen, wo man hintrat. Der Putz war an mehreren Stellen von 
der Decke heruntergeprasselt und knirschte bei jedem Schritt unter  
Aglaias Schuhen.
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Die massive Holztreppe führte zu großzügigen Treppenabsätzen 
mit je zwei Wohnungstüren pro Stockwerk. Zuoberst stand quer ein 
dreibeiniges Sofa. Es wackelte, als Aglaia sich darauf fallen ließ. Ihr 
fielen die Augen zu. 

3

Ein schmaler Sonnenstrahl, der sich den Weg durch das verdreckte 
Fensterglas gebahnt hatte, holte Aglaia schließlich ganz aus dem 
Schlaf. Die Kälte hatte sie immer wieder geweckt, bis sie in einer Ecke 
einen staubigen Teppich gefunden und über sich gezogen hatte. Jetzt 
stand sie auf und streckte ihre klammen Glieder. 

Es musste schon fast Mittag sein. Im Tageslicht sah die Umgebung 
wesentlich freundlicher aus als in der Dunkelheit der verregneten 
Nacht. 

Die dunkel gebeizte Holztreppe führte schwungvoll nach unten. 
Das Geländer aus Eichenholz hatte schöne, gedrechselte Details. 
Irgendwann früher war dieses Haus bewohnt und voller Leben gewe-
sen, das konnte Aglaia sich gut vorstellen. 

Aber jetzt musste sie etwas Warmes trinken und vor allem drin-
gend eine Toilette aufsuchen. Von innen her konnte sie die Kellertür 
öffnen und es gelang ihr, unbemerkt durch das Dickicht auf die Straße 
zu schlüpfen. 

Auch die Straßenszene wirkte bei Tageslicht etwas weniger öde. 
Schon an der nächsten Ecke war die Gegend viel belebter. Kinder, 
die mit einem Rucksack auf dem Rücken baumelnd aus der Schule 
kamen, Männer, die Abfallkübel ausleerten. Hausfrauen hatten ihre 
Einkäufe erledigt und eilten mit vollen Tüten nach Hause. Viele der 
Frauen trugen Kopftücher. Es gab jede Menge kleiner Lokale. Türki-
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sche Geschäfte, russische und arabische, chinesische, griechische und 
wieder türkische. 

Aglaia bestellte in einem Café ein sehr spätes Frühstück mit allem 
drum und dran. 

Als Erstes benutzte sie aber die Toilette und wusch sich unter flie-
ßendem Wasser so gut es ging. Mangels eines Frotteetuches trock-
nete sie sich mit Papiertüchern ab. Es ging ganz gut, nur das Haare 
waschen war immer ein Problem. Einmal hatte sie die Dusche am 
Bahnhof in Anspruch genommen. Da hatte es ein frisches Frottee-
tuch, Seife und Shampoo gegeben. Aber es hatte auch ganze sieben 
Euro gekostet. 

Bei der zweiten Tasse Kaffee hatte sie Zeit nachzudenken. Sie 
würde noch ein letztes Mal zu Opa Ottokar pilgern. Irgendwann 
müsste er doch zuhause sein. Sie erkannte die Straße jetzt. Ottokar 
wohnte nicht weit weg von hier. 

Doch auch heute hatte sie kein Glück. Niemand reagierte auf ihr 
Klingeln. In der Parterrewohnung auf der anderen Seite der Straße 
bewegten sich die Spitzengardinen. Das Fenster stand einen Spalt 
weit offen. Sie sah das Gesicht einer alten Frau mit silbrig-weißen 
Haaren hinter den Porzellanpuppen, die den Fenstersims ausfüllten. 

„Hallo, guten Tag!“, rief Aglaia und winkte ihr eifrig zu. „Ich suche 
Ottokar Schlumpf. Wissen Sie, wo …?“

Aber die Frau war schon wieder in ihrer Wohnung verschwunden.

Also kletterte Aglaia wieder im Schutze des Dickichts durch das 
kaputte Fenster ins Haus. Sie zog die Kartonscheibe sorgfältig hin-
ter sich zu. Irgendwo hier ganz nah war das Haus, durch dessen Tür 
Schmetterling-Sam verschwunden war. Sie wusste nicht mehr genau 
welches. Der Gedanke, dass Schmetterling-Sam in der Nähe wohnte, 
stimmte sie seltsamerweise zuversichtlich. 
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Am helllichten Tag war es natürlich viel schwieriger, unbemerkt 
ins Haus zu gelangen als im Schutz der Dunkelheit, aber sie war auch 
diesmal fast hundertprozentig sicher, dass sie dabei nicht beobach-
tet wurde. Zwischen den Häuserzeilen war ein Gewusel aus Sträu-
chern und kleinen Bäumen entstanden, das bis zu den leeren Häu-
sern reichte. Jetzt waren fast alle Blätter noch dran, so dass sie beim 
Ein- und Aussteigen vor Blicken geschützt war. Durch die Kellertür 
konnte sie leider nicht hinein, obwohl es viel leichter gewesen wäre, 
denn diese war vom Haus gegenüber gut sichtbar. Sie verriegelte die 
Tür wieder von innen. 

Im Haus lief sie staunend von einem Raum zum anderen. Zwei 
Wohnungen in jedem Geschoss, zehn insgesamt. Das Haus schien 
keinen Dachboden zu haben, denn die Treppe endete oben an einer 
Mauerwand aus alten, zerbröckelnden Ziegeln. Die Wohnungstüren 
waren zerschlagen oder sonst wie gewaltsam geöffnet worden und 
alles Brauchbare war weg. Vor allem hatten die Diebe es auf Metall 
abgesehen. Sogar die eisernen Innenteile und Türchen waren aus 
den Kachelöfen gewaltsam herausgebrochen worden. Zerschlagene 
Kacheln lagen herum. Es war ein trauriger Anblick. Übrig geblieben 
war nur zerschlissenes, unbrauchbares Gerümpel. 

Im vierten Obergeschoss, wo Aglaia die Nacht auf dem Sofa zuge-
bracht hatte, war eine der zwei Wohnungstüren abgeschlossen. Der 
Türgriff fehlte. Tiefe Kerben am Türblatt und um das Schloss herum 
zeugten von misslungenen Versuchen, auch diese Tür zu öffnen. Die-
jenige zu der anderen Wohnung dagegen war mit Gewalt aufgebro-
chen worden und ließ den Blick auf eine jämmerliche Verwüstung 
frei. 

Wie auf jedem Geschoss führte auch hier im Gang eine zusätzli-
che, schmale Tür zu einem Verschlag. Aglaia vermutete, dass dort 
irgendwann viel früher die gemeinsamen Toiletten von jeweils zwei 
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Wohnungen gewesen waren. Sie fing an, den Verschlag auszuräumen, 
stapelte Bretter und Teile eines Gestells auf den Gang. Sie könnte 
die Sofapolster hierher schleppen und etwas bequemer übernachten. 
Der kleine Raum würde ihre Körperwärme besser speichern als der 
zugige Gang oder eine der offenen Wohnungen. Nachts könnte sie die 
Tür einen Spalt offen lassen, so hätte sie genügend Luft zum Atmen. 

Als Aglaia den kleinen Raum von einer zusammengerollten Mat-
ratze, Kartonschachteln und Brettern befreit hatte, stellte sie über-
rascht fest, dass sich an dessen Seitenwand eine niedrige Luke befand, 
die sich öffnen ließ. Neugierig steckte sie ihren Oberkörper durch die 
Öffnung. Merkwürdig. Da war ein weiterer, enger, aber hoher Raum, 
vielleicht ein Schrank. Sie schlüpfte ganz durch das Loch. Es war dun-
kel in dem Schrank, oder was es auch war. Sie konnte gut aufrecht 
stehen, stieß aber mit dem Kopf an etwas, das sich wie eine schmale, 
runde Holzstange quer durch den Schrank anfühlte. Durch Ritzen an 
der hinteren Wand sickerte ein wenig Tageslicht herein. Sie betastete 
die Wand und spürte unter ihren Fingern ein Schloss aus Metall. Also 
noch eine Tür. 

Aglaia stieß sie auf. Und staunte. 
 
  

Die Zeit steht still

Das war wie bei dieser Geschichte, in der man durch den Schrank in 
eine Zauberwelt gelangte. Wie bei Narnia. Das hier war allerdings 
kein Winterwald, sondern eine Wohnung. Eine richtige Wohnung, in 
der alles so aussah, wie wenn die Bewohner sie gerade eben verlassen 
hätten. Anders als überall sonst war hier nichts kaputt. Doch jede ein-
zelne waagerechte Fläche war mit einer dicken Staubschicht bedeckt. 
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Ein Wohnzimmer mit intakt aussehendem Kachelofen. Die Fens-
terscheiben waren ganz, obgleich so dreckig, dass man nicht richtig 
hindurchsah. Das Zimmer einfach, aber gemütlich ausgestattet, mit 
einer mit moosgrünem Samt bezogenen, gepolsterten Couch, einem 
niedrigen, schwarz gestrichenen Teetisch, einigen Stühlen, einem 
Teppich, und – einem vollen Bücherregal. 

Aglaia, der Bücherwurm, bekam leuchtende Augen. Ob das auch 
lesenswerte Bücher waren? Tolstoi, Dostojewski und andere Klassiker 
in der ersten Reihe und dahinter versteckt Tolkien, Agatha Christie, 
Lessing. Dann eine „Einführung in die Philosophie des Abendlan-
des“ und andere, ihr unbekannte Bücher. Eine ganz bunte Mischung. 
Sogar eine Reihe naturwissenschaftlicher Bücher stand da: Bücher 
über Vögel, Eiszeit, Wildblumen, Höhlen, Schmetterlinge, Pilze. 

Aglaia nahm einen dicken Band, der von der Eiszeit handelte, in 
die Hand. Auf der ersten Seite stand handschriftlich: Vanessa Steina-
cker und das Datum von vor mehr als zwanzig Jahren.

Auf der Kommode stand ein runder Vogelkäfig. Der Käfigboden 
war mit feinem Sand bestreut, auf dem sich Vogelkot unterhalb der 
kleinen Schaukel und dem am Gitter befestigten Fressnapf angehäuft 
hatte. Der Fressnapf war noch halb voll, aber die Tränke aus Plastik 
war trocken. Das Türchen stand weit offen. Aglaia schaute sich um. 
Nirgendwo lagen tote Vögel herum. Zum Glück. 

In der obersten Schublade der Kommode stapelten sich bündel-
weise Briefe und in einer soliden Pralinenschachtel mit Rosenmuster 
lagen Unterlagen, die sehr privat aussahen: Schulzeugnisse, Fotos von 
einem pausbäckigen Kind, einem alten Paar, einem jungen, düster 
dreinschauenden Mann in Militärbekleidung. 

Erstaunt stellte Aglaia fest, dass auch ein Führerschein darunter 
lag. Er sah ganz fremdartig aus. Irgendwie sehr offiziell. Er war auf 
den Namen Vanessa Annegret Steinacker ausgestellt, geboren am drit-
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ten November 1968. Das Bild war so, wie Passbilder nun mal sind: 
im harten Licht geschossen, schwarz-weiß. Ernst, etwas aufmüp-
fig, schaute eine junge Frau mit glatten, zurück gekämmten Haa-
ren Aglaia entgegen. Aglaia rechnete nach: Zur Zeit der Wende war 
Vanessa einundzwanzig gewesen.

Mit angehaltenem Atem, wie im Traum, lief Aglaia ins Schlafzim-
mer nebenan. Ein großes Bett in der Mitte: Kissen, eine dicke, schwere 
Steppdecke, geblümt. Die ehemals weißen Laken hatten Stockfle-
cken. Alles war zerwühlt, wie wenn die Bewohnerin die Wohnung in 
größter Eile verlassen hätte. Alles lag da, als würde sie jeden Moment 
zurückkommen.

Aber an der Wand zum Hinterhof hatten die Tapeten sich gelöst und 
hingen in luftigen Bögen von der Wand hinunter wie eine eigenwillige 
Zimmerdekoration. Spinnen in allen Arten und Größen hatten das 
Schlafzimmer erobert, hatten ihre Netze kreuz und quer gesponnen. 
Jahr für Jahr, immer mehr, bis sie in dicken Zotteln oder wie skurrile, 
kleine Hängematten staubbeladen von den Ecken hingen. 

Die Wände waren einmal sonnengelb, die hohe Zimmerdecke in 
einem warmen Rot gestrichen worden. Dieses Zimmer, das die Spin-
nen so liebten, war wahrscheinlich schon immer kalt und feucht gewe-
sen. Die Bewohnerin hatte es deshalb mit warmen Farben gestaltet.

 Jetzt bröckelte der Putz, fiel auf den Boden und auf das Bett. In 
der Bettmitte, genau unter der Deckenlampe mit zerrissenem Papier-
schirm, lag ein rötlicher Haufen von abgeblättertem Putz. 

Aglaia öffnete den Kleiderschrank. Er war halbvoll: eine leichte 
Sommerjacke, Hosen, Blusen, Röcke in der Größe 36-38. Alles andere 
als modisch. 

Jetzt war sich Aglaia sicher, dass hier vor langer Zeit eine Frau 
gewohnt hatte, die Vanessa Annegret Steinacker geheißen hatte und 
eher klein gewesen war. Aus einer Kommodenschublade wirbelten 
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einige Motten auf. Zuoberst lag eine undefinierbare Masse, die ein-
mal ein Wollpullover gewesen sein musste. 

In der einfachen Küche mit rot-braun gestrichenen Dielen stand am 
Fenster ein kleiner Tisch mit einer zerkratzten Oberfläche aus Reso-
pal. Das letzte Frühstück der Bewohnerin war nicht abgeräumt wor-
den. Auf dem Tisch stand neben Tasse und Teller eine Flasche Milch, 
deren Inhalt zu einer zähflüssigen Pampe mutiert war. Eine rundliche 
Teekanne aus Porzellan lag da umgekippt, daneben der Deckel. Ein 
Klumpen Etwas, was einmal sicher Brot gewesen war, Gesundheits-
saft Marke Oda-Hit, ein rundes Döschen Marella- Margarine, eine 
Kaffeetasse und ein Eierbecher, in dem Reste einer Eierschale kleb-
ten. Ein altmodischer Salzstreuer mit einem harten Klumpen Salz 
drin. Eine leere Flasche, auf dem Vita-Cola stand. Aglaia kannte all 
diese Namen nicht, vermutlich waren es aus den Geschäften längst 
verschwundene DDR-Warenmarken. 

Der Stuhl lag umgeworfen da. Aglaia hob ihn auf und stellte ihn 
neben den Tisch. Am kleinen und sehr altertümlich aussehenden 
Kühlschrank waren Ansichtskarten mit Magneten befestigt. Karten, 
die man spontan kauft, wenn man eine kleine Reise unternimmt, und 
die man Freunden und Bekannten schickt. Aglaia nahm eine ausge-
blichene Karte mit dem Bild des Fernsehturms und dem Text „Gruß 
aus Berlin!“ in die Hand. „Liebe Nessa, Berlin ist schon ’ne tolle Stadt, 
nächstes Mal bist du mit dabei.“ las sie. Unterschrift: „Herzlich! 
Magga und der ganze Chor.“ 

Aglaia öffnete die Kühlschranktür – und schloss sie schleunigst 
wieder. Sein Inhalt war grün und schwarz vom Pilzbefall und stank 
zum Himmel.  

Was war hier vor – vielleicht zehn-zwanzig oder mehr Jahren? – 
geschehen? Wo war diese Vanessa, oder Nessa, jetzt? War sie in den 
Westen ausgewandert? 
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Im kleinen Bad steckte eine irgendwie altmodisch aussehende 
Zahnbürste in einem Glas halbvoll mit Staub. Die Seife war zu einem 
gräulichen, geborstenen Klumpen vertrocknet. Ein Frotteetuch hing 
an einem Haken an der Wand. Es gab nur einen kleinen Spiegel, der 
durch Feuchtigkeit ganz fleckig geworden war. 

Aglaia drehte am Wasserhahn. Kein Tropfen Wasser kam heraus. 
Im Schrank, der aussah, wie wenn er selbst gezimmert wäre, fand 
sie einen kleinen Stapel weißer Frotteetücher mit roten Streifen. Sie 
rochen dumpf und etwas säuerlich. 

Aglaias Atem stockte, als sie in der Diele eine Bewegung wahr-
nahm. Dann sah sie ihr eigenes, erschrockenes Gesicht in einem ova-
len Spiegel an der Wand. Verschwommen, denn auch dieser Spiegel 
war staubig und von der Feuchtigkeit beschädigt. Eine Traube blinder 
Flecken breitete sich über ihn aus. 

Vor zwanzig Jahren hatte er Vanessas Ebenbild widergespiegelt, 
jetzt das ihre. Und dazwischen? Vielleicht hatte er zwanzig Jahre lang 
kein lebendiges Wesen gespiegelt. Höchstens die Fliegen und die 
Wespen, die jetzt am Fensterbrett tot auf dem Rücken lagen. Wieder 
überkam Aglaia das Gefühl, dass sie in eine Zauberwelt außerhalb der 
Zeit geraten war.

Bald sah sie den Grund, warum die Wohnungstür vom Treppen-
haus her nicht geöffnet werden konnte: An der Innenseite war eine 
robuste Doppeltür aus Stahlblech angebracht. Sie war von innen fest 
verriegelt. Also war Vanessa Steinacker durch den Geheimgang weg-
gegangen? 

Was war geschehen? Sie musste in größter Eile aus der Wohnung 
geflohen sein, so überstürzt, dass sie nicht einmal ihre Kleider mit-
nehmen konnte. Vielleicht hatte sie gedacht, dass sie bald wieder 
zurückkäme. War sie vor der Wende Spionin gewesen? Auf welcher 
Seite? Oder war sie hier in ihrer Wohnung eingesperrt gewesen? Von 
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wem? Aglaia hatte keinen Pass unter den persönlichen Sachen gefun-
den. Ein Führerschein war da, aber kein Pass. 

Dem Vogel hatte sie die Freiheit geschenkt. Besser die ungewisse, 
gefährliche Freiheit als zu Tode verhungern. So hätte Aglaia auch 
gehandelt. Sie fühlte sich der unbekannten Frau jetzt ganz nah. Diese 
Vanessa war für sie wie eine ältere Freundin oder eine richtig nette 
große Schwester, die ihr Geborgenheit gab. Die Wohnung war gemüt-
lich und liebevoll mit warmen Farben, Büchern und Bildern einge-
richtet. Sie hatte das Gefühl, dass sie ein willkommener Gast bei 
Vanessa Steinacker war. Oder eine Untermieterin. Sie würde darauf 
Acht geben, dass alles in Ordnung blieb, bis Vanessa zurückkam. 

Aglaias Kleider und Hände waren dunkel vom Staub und vom Dreck. 
Wenn sie hier bleiben wollte – und vorläufig wollte sie es –, müsste 
sie Zugang zu Wasser bekommen. Auch das WC konnte sie natürlich 
nicht ohne Wasser benutzen. Wäre es irgendwie möglich, Regenwas-
ser zu gewinnen? Aus dem hofseitigen Schlafzimmerfenster hatte sie 
eine fast lose Regenrinne gesehen, die vom Dach herunterbaumelte. 
Wenn sie diese durch das offene Fenster in einen Eimer führen würde, 
der auf dem Boden stand? Bei Regen würde sie so genug Wasser zur 
Verfügung haben. Sie müsste vorsichtig sein, damit man sie aus dem 
Haus gegenüber, hinter dem Gebüsch des Hinterhofes, nicht sehen 
konnte. Sie dürfte nur nachts das Wasser holen. 

Doch zuerst musste sie sich eine Schlafstätte einrichten. Im 
schimmligen Schlafzimmer konnte sie unmöglich bleiben, dann 
schon eher auf der Couch im Wohnzimmer. Sie schlug mit einem 
langstieligen Besen mehrere Male heftig auf die grüne Couch, so dass 
die dichten Staubwolken sie zum Husten brachten. 

Doch es war nur Staub von vielen Jahren. Das Sofa wirkte sonst 
sauber und vor allem: Es stank nicht. Diese Nacht musste sie sich 
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mit ihrem Mantel und vielleicht mit der nach Schimmel riechenden 
Steppdecke aus dem Schlafzimmer begnügen, aber morgen würde sie 
eine warme, billige Decke kaufen. 

Mit dem Geld muss ich sparsam umgehen, wer weiß, wie lange ich hier 
bleibe. 

Das größte Problem schien ihr doch, dass es hier kein Wasser gab. 
Das mit der Regenwassergewinnung musste unbedingt klappen. 
Denn sonst würde sie sich im Gebüsch im Hinterhof erleichtern und 
am Bahnhof duschen müssen. Das Duschen kostete jedes Mal sieben 
Euro, doch es gab zunächst keine andere Möglichkeit. Das Wasser 
zum Trinken müsste sie irgendwo abzapfen. 

Sie dürfte auch nicht zu einer Freundin duschen gehen, denn diese, 
oder zumindest ihre Familie, würde sie verraten. Sie könnte zu Caligo 
gehen, aber sie wusste nicht genau, wo er wohnte. Er lebte doch 
zusammen mit seiner Mutter und seinem Bruder in zwei Zimmern. 
Nein, zu ihm nicht. Es war besser, selbständig zu bleiben. 

Am nächsten Tag suchte Aglaia einen Billigladen auf und legte eine 
dicke, bunte Decke, ein Kissen, eine Zahnbürste, Zahnpasta, Seife, 
ein Frotteetuch, schwarze Jeans und eine schwarze Kapuzenjacke, 
Brot, Früchte, Konservendosen, Aufschnitt und einen halben Liter 
Milch in den Einkaufswagen. Sie überlegte eine Weile, bevor sie zwei 
Packungen billige Unterhosen dazu legte. „Kaufe vier, bezahle drei.“ 
Vorläufig konnte sie ja nichts waschen.

Alles zusammen kostete entsetzliche zweiundsiebzig Euro. Nun 
hatte sie nicht einmal dreißig übrig. Das Geld von Schmetterling-Sam 
wollte sie vorläufig nicht antasten. Dann musste sie doch noch einmal 
zurück, einen Zehnliterkanister kaufen, den sie in der Toilette eines 
Cafés mit Wasser auffüllte. 

Aglaia fürchtete sich vor dem Tag, an dem sie kein Geld mehr hätte 
und gezwungen wäre, zu stehlen oder zu betteln wie Dora. Sie hatte 
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den Wohnungsschlüssel zu ihrem bisherigen Zuhause noch. Notfalls 
könnte sie hingehen, wenn Mama und Lysandra weg waren und sich 
Kleider und andere notwendige Sachen holen. 

Zurück in ihrem Nest, wie sie ihre Bleibe nannte, machte sie, so gut 
wie möglich, das Wohnzimmer und die Küche sauber. Außer Was-
ser war dafür eigentlich alles Nötige vorhanden: Besen, Kehrschau-
fel, Lappen und sogar Spülmittel in einer halbvollen Flasche, deren 
Inhalt im Laufe der Jahre getrübt und verdickt war. Auch ein fremd 
aussehender Staubsauger stand im Dielenschrank. Er war natürlich 
nutzlos, weil kein Strom da war. 

Sie goss ein wenig von dem wertvollen Wasser in einen Eimer 
und schrubbte alle Oberflächen sauber. Die dicke, dunkle Brühe, die 
dadurch entstand, goss sie in die Toilette. Offenbar war der Abfluss 
intakt, denn er verschluckte das Dreckwasser. 

Aglaia arbeitete konzentriert. Der Dreck der Jahre drang in die 
Haut ihrer Hände ein und trocknete sie aus. Kleine Wunden öffne-
ten sich und taten weh. Aglaia ignorierte den Schmerz. Die Wohnung 
wurde immer sauberer und schöner. Vom Staub befreit kamen die 
Farben immer besser zum Vorschein. Es war eine richtige Freude. 

Aglaia wagte den Gang nach unten in den Keller. Dort fand sie 
mehrere Brocken Kohle in einer alten Badewanne aus Blech, und ent-
schied sich, einen Versuch mit dem Ofen zu riskieren. Es war möglich, 
dass er noch funktionierte. Sonst müsste sie Hals über Kopf fliehen, 
wenn der Ofen nicht zöge und der Rauch ins Zimmer käme. Ob das 
ganze Haus dabei etwa Feuer fangen könnte? Nein, das glaubte sie 
nicht. 

Es war wie ein Wunder: Nach anfänglichem Stocken fingen zuerst 
das Papier und dann die Kohle an zu brennen! Ein fröhliches Feuer 
brannte im Ofen. Der Ofen zog ordentlich, nirgendwo stieg Rauch 
aus den Ritzen zwischen den Kacheln. Aglaia sammelte Karton, zer-
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schlug einen kaputten Stuhl, entdeckte hinter einer Kellertür ein 
Abteil mit einem halbvollen Kohleeimer. Immer wieder brachte sie 
Brennbares mühsam durch den Geheimgang und fütterte das Feuer. 
Langsam wurde der Kachelofen warm und wärmer. Sie würde immer 
nur tagsüber heizen dürfen, damit niemand von außen das Feuer 
sehen und Alarm schlagen konnte. Sie musste darauf hoffen, dass man 
die dünne Rauchsäule von der Straße aus nicht entdecken würde. 

Vorsichtshalber verdeckte Aglaia mit alten Plastikrollos die zwei 
Fenster im Zimmer. Sie entschied sich, kleine Gucklöcher in die Rol-
los zu schneiden und den Dreck auf den Scheiben ein wenig wegzu-
wischen, damit sie nach draußen schauen konnte. Das müsste sie aber 
während der Dunkelheit tun. An einem Fenstersims saß mit zusam-
mengeschlagenen Flügeln ein Falter. Als Aglaia ihn vorsichtig aufhob, 
zerfiel er in kleine Fetzchen, die gelb, schwarz und ziegelrot schim-
mernd auf den Boden fielen.

Je mehr Aglaia zu tun hatte, desto freier und beschwingter fühlte 
sie sich. Fast vergaß sie ihren Kummer. Mutter, Schwester und die 
Enge ihrer Küchennische schienen weit weg. So auch das Grauen 
und der Ekel der letzten Nacht. Im Schutz dieses verlassenen Hauses 
besaß sie eine Wohnung einzig und allein für sich. 

Ottokar wollte sie nicht mehr aufsuchen. Er war schon so lange 
weg. Was war geschehen? War er krank, lag er im Krankenhaus?

Aglaia war erst gegen Abend mit ihrer Arbeit im Zimmer fertig. 
Sie war müde. Und hungrig, das vor allem. Heute wollte sie irgendwo 
günstig essen gehen, sich in der Toilette des Restaurants gründlich 
waschen und sich in ihrem gemütlichen, beheizten Zimmer schlafen 
legen. 
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Pflegeheim

„Ottokar, das ist Outi. Meine Freundin aus Schweiz. Sie will dich ler-
nen kennen.“

Während Outi die Hand des alten Mannes vorsichtig drückte, 
beobachtete Rosa Maria ihn eingehend. 

Was sie sah, gefiel ihr nicht. Seit dem letzten Mal war er noch wei-
ter zusammengeschrumpft. Er wurde immer weniger. Sie musste ihn 
unbedingt aus dem Bett holen. Er musste jeden Tag aufstehen. Not-
falls musste sie ihn mit Zigaretten ködern. 

Es klopfte an der Tür und ein Pfleger und eine Pflegerin kamen 
herein. 

„Guten Tag! Ach sie haben Besuch, Herr Schlumpf, wie schön. 
Dann wollen Sie sicher am Tisch sitzen um mit den Damen richtig 
reden zu können. Mit Ihrer Frau und Ihrer Tochter, oder? Nein? Auf 
jeden Fall netter Besuch. Wir helfen Ihnen aufzustehen.“ 

Das Lächeln des Pflegers breitete sich wie eine Maske über sein 
entstelltes Gesicht. 

Die Pflegerin, eine robuste Frau mit flächigem Gesicht und grau-
meliertem Kurzhaarschnitt, machte eine unwillkürliche Geste. Sie 
wirkte zurückhaltender, doch auch sie behandelte den Patienten 
freundlich. Outi spürte, dass diese zwei Angestellten einander nicht 
leiden konnten. Dabei schien ihre gegenseitige Abneigung ihre Arbeit 
nicht zu stören. Mit geübten Griffen halfen sie dem alten Mann aus 
dem Bett und zum Lehnstuhl. 

„Der Nachbar ist weg?“, fragte Rosa Maria und zeigte mit dem 
Daumen zum anderen Bett.

„Er wurde von seinen Qualen befreit. Er ist heute früh heimgegan-
gen“, antwortete die Pflegerin mit ernster Miene. 

„Ja? Ist nach Hause? Schon gesund? Schön für er.“
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„Äh, Sie haben es nicht ganz verstanden. Er hat unsere Welt für 
immer verlassen.“

„Achchh so. Gestorrben er ist!“, rief Rosa Maria mit lauter Stimme 
erfreut aus. „Warum Sie nicht sofort sagen, dass er ist jetzt rrichtig 
tot?“

Kaum waren die zwei aus dem Zimmer, mussten Outi und Rosa 
Maria laut lachen. 

„Heimgegangen. Was soll das. Sie haben doch ständig mit dem 
Tod zu tun“, staunte Outi. „Aber sonst sind sie wirklich nett und 
haben so viel Geduld. Wenn man sich das vorstellt: waschen, füttern, 
Intimpflege, Windeln wechseln.“

„Ja, ja. Viel Geduld“, sagte Rosa Maria und nickte mit dem Kopf.
„Hach“, stieß Ottokar verächtlich aus. “Die sind Diebe.“
Rosa Maria zog die Schublade auf. Der Fünfeuroschein war weg. 
„Hast du was gekauft, Ottokar? Hat jemand für dich gekauft etwas? 

Weil das Geld ist nicht mehr da.“
„Sach s̀ doch!“
 

Es war neun Uhr abends, als Rosa Maria noch einmal heimlich in 
Ottokars Zimmer hinein schlich. Er lag schon bereit für die Nacht da. 
Eine Weile redete sie noch mit ihm, dann schob sie den Besucherstuhl 
mit Armlehnen hinter den zusammenfaltbaren Sichtschutz, der jetzt, 
nach dem Todesfall, das Nachbarbett von dem anderen trennte. 

Rosa Maria war den ganzen Tag auf den Beinen gewesen. Sie hatte 
nach Aglaia an Orten gesucht, an denen Jugendliche sich trafen. Sie 
hatte alle ungefähr fünfzehn- bis sechzehnjährigen Mädchen ganz 
genau gemustert, denn sie wusste nicht mit Sicherheit, ob sie Aglaia 
noch erkennen würde.  Sie hatte die Jugendlichen gefragt, ob sie Aglaia 
kennen, ob sie sie gesehen hatten. Sie wollte sich gar nicht zugestehen, 
wie besorgt sie um das Kind war. 
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Niemand hatte sie gesehen. Und niemand wollte etwas wissen. 
Angeblich wollte ihre Mutter noch warten, ehe sie zur Polizei ginge. 
Rosa Maria schüttelte verächtlich den Kopf: Hatte Cynthia mehr 
Angst vor der Schande als vor dem Gedanken, dass Aglaia etwas 
zustoßen könnte? 

Rosa Maria seufzte und hob die Beine auf einen Hocker. Sie durfte 
sich nicht nur um Aglaia sorgen, auch Ottokar brauchte sie. Sie würde 
jetzt hier im Pflegeheim wachen und warten, passiere was wolle. 

Schon zwei Mal hatte sie einen Geldschein in Ottokars Nachttisch-
schublade gelegt. Schon zwei Mal war er am nächsten Tag weg gewe-
sen. 

So etwas brachte Rosa Marias Blut in Wallung. Abscheulich, hilf-
lose Menschen zu bestehlen! Rosa Maria wollte nicht zum Pflege-
dienstleiter gehen. Man würde ihr genauso wenig glauben wie Otto-
kar. Das Bestehlen der Alten war hier im Haus wohl gang und gäbe, 
unmöglich so was! 

Draußen auf dem Gang war es still geworden. Keine hin und her 
hastenden Schritte, kein Quietschen von Rädern alter Rollstühle. Im 
Zimmer war nur Ottokars Schnarchen zu hören.

Der Pfleger für Nacht sitzt jetzt im Personalzimmer und löst, wie heißt, 
Kreuzwort, und trinkt Kaffee. 

Rosa Marias Augenlider wurden schwer. Ihre Beine schmerzten. 
Genauso gut ich kann mich bizeli hinlegen im Bett, wo ist leer. Der 

Nachbar braucht kein Bett nicht mehr.
Sie legte sich aufs Bett und seufzte vergnügt. 
Ach, schon besser, viel besser. Wenn jemand kommt durch Tür, ich höre. 

Ich bleibe ganz still. Man sieht mich nicht.
Bald mischten sich Rosa Marias sonore Schlafgeräusche mit Otto-

kars Schnarch-Bass. Rosa Maria erwachte nicht, als die Tür leise 
geöffnet wurde. Erst die Stimme weckte sie: „A-ha, du hast wieder 
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mal deine Schlaftablette nicht geschluckt, du alter Sack. Meinst du, 
dass du mich überführen kannst, hä? Auf frischer Tat ertappen?“ 

Ottokars Stimme brach von ohnmächtiger Wut: „Hab von dir 
erzählt. Meine Exfrau wees von dir. Sie gommt morschn widdr.“

Rosa Maria hielt den Atem an. Vor Schreck fühlten sich ihre Glied-
maßen wie Pudding an. Sie war unfähig, sich zu bewegen. Sie atmete 
durch den weit geöffneten Mund, damit der Mann ihr Keuchen nicht 
hörte. Der Eindringling hatte kein Licht angemacht. Rosa Maria sah 
den schmalen Strahl einer Taschenlampe unruhig hin und her wan-
dern. 

„Sei still, du Tattergreis, oder ich hau dir eine. Deinem Gelaber 
glaubt kein Mensch. Na, zeig, was hast du da? Fünf. Geizig, deine Ver-
flogene, nicht? Richtiger Geizhals. Gibt dir jedes Mal nur fünf Euro.“ 

Diese Stimme. An wen erinnerte sie diese Stimme? An jemanden 
aus ihrem früheren Leben? An jemanden in Müggeberg? Sie konnte 
sich nicht entsinnen.

Vielleicht war es Wut, was Rosa Maria die Fähigkeit zurückgab, 
sich zu bewegen. Im Schlaf hatte sie gefroren und sich ein weißes 
Laken übergezogen. So sah der Eindringling in der Dunkelheit eine 
gespenstisch weiße Gestalt aus dem Bett steigen, in dem gerade erst 
ein Verstorbener gelegen hatte. Er schleuderte seine Taschenlampe 
dem Gespenst entgegen. Sie traf den Bettpfosten und zerbrach. Nur 
das schummrige Nachtlicht beleuchtete die Szene, als der Mann 
schwer atmend durch die Tür verschwand. Rosa Maria hatte sein 
Gesicht nicht sehen können.

Rosa Maria riss sich das Laken vom Leib und humpelte dem Dieb 
hinterher. Doch der Gang war leer.
 

Roter Falter Text4.indd   120 09.11.2012   20:45:13



121

Lysandra

Das Mädchen sah ernst und verunsichert aus, wie sie hinter einem 
Pulk lärmender Jugendlicher aus der Tür schlüpfte. Allein. Sie rich-
tete ihren Blick zu Boden und schien von der Außenwelt ganz abge-
sondert. 

Die Tasche mit den Schulsachen wirkte auf ihrer zarten Schulter 
riesig und tonnenschwer. Sie trug Jeans und einen einfachen Pullover 
unter ihrer Daunenjacke. Sie war nicht geschminkt. Keine Spur von 
der Primaballerina war an ihr zu sehen. Als Rosa Maria sie ansprach, 
zuckte sie heftig zusammen.

„Gutten Tagg, Lysandra. Du kennst mich nicht mehr, hmmh? Bin 
die Rosa Maria. Von Aglaia die Oma.“

Lysandra hatte kein Lächeln übrig für Rosa Maria. „Tag“, sagte sie 
nur knapp. 

Rosa Maria brachte Lysandras fast schon feindliche Zurückhal-
tung nicht aus dem Konzept.

„Aglaia ist schon lange weg. Weißt du wo ist sie?“
Das Mädchen schüttelte nur den Kopf. 
„Ich suche nach sie. Hat sie Freunde? Wie heißen?“
Lysandra nahm einen unsicheren Schritt vorwärts, als ob sie flie-

hen möchte. Dann blieb sie doch stehen. 
„Du bist mit uns einmal in den Zoo, nicht wahr?“, sagte sie. 
„Agi hatte Angst vor der Giraffe. Sie erzählte mir später, dass sie 

dachte, die Giraffe würde sie ins Maul nehmen und hoch heben, so 
hoch wie die Baumwipfel.“ 

Die Erinnerung aus der fernen Kinderzeit zauberte dem Mädchen 
ein zaghaftes Lächeln auf die Lippen. 

Rosa Maria betrachtete Lysandra nachdenklich. So ein mageres 
zartes Gesicht. Als Eiskunstläuferin durfte sie nicht zu viel wiegen, 
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brauchte aber sehr starke Muskeln. Sie musste Diät halten. Ihr Körper 
bestand nur aus Muskeln. 

„Wenn viele suchen, dann ist leichter finden. Willst du mit mir 
suchen?“

„Mama ist vorgestern zur Polizei. Sie ist total fertig mit den Ner-
ven, schreit nur herum und schimpft, wie undankbar Aglaia ist. Wir 
beide. Dann weint sie wieder, weil sie nicht immer nett zu ihr gewesen 
ist, wie sie sagt. Das ist aber eine Untertreibung.“ 

Ein Schatten huschte über Lysandras Gesicht: „Von mir aus kann 
Aglaia bleiben, wo sie ist! Die Teilnahme an dem Wettbewerb kann 
ich glatt vergessen, daraus wird nichts mehr. Und nächstes Jahr bin 
ich zu alt. Dann bin ich schon zwanzig!“

Dem Mädchen war das Leiden ins Gesicht geschrieben. 
Vielleicht hatte sie mit ihrer jüngeren Schwester gestritten, dachte 

Rosa Maria. Wenn es so war, fühlte sie sich vermutlich mitschuldig an 
ihrem Verschwinden.

„Aha, dann Polizei auch sucht. Gut. Aber ist vielleicht nicht genug. 
Wenn du kennst Aglaias Freunde mit Namen, dann wir können sel-
ber suchen.“

„Ich weiß nicht ... Aglaia hat nicht so viele Freunde. Aber in letzter 
Zeit war sie manchmal mit einer Sprayerclique unterwegs. Sie glaubt 
sicher, dass ich das nicht weiß, aber ich habe sie mit ihnen gesehen. Da 
ist einer, der in meine Schule geht, man nennt ihn Caligo, der steht auf 
Aglaia, glaub ich. 

Komm mit, ich bringe meine Sachen nach Hause, dann zeig ich dir, 
wo die Clique sich trifft“, sagte Lysandra jetzt schon etwas lebhafter. 
„Mama ist nicht zuhause.“

Lysandra nahm Rosa Maria mit zu sich nach Hause, wo sie ihre 
Tasche in die Ecke knallte. Dann führte sie sie in den Park bei der 
Unterführung. Doch von der Sprayerclique oder von Caligo keine 
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Spur. Lysandra schaute unsicher um sich. „Keine Ahnung, wo sie 
sind. Ich muss wieder los. Training.“

„Ich habe Handy, hier die Nummer. Du kannst anrufen, wenn 
etwas ist. Wenn dir irgendetwas kommt in Sinn.“ 

Lysandra nahm den Zettel aus Rosa Marias Hand. Dann zog sie 
eine lila Karte aus ihrer Tasche. 

„Und das ist meine Nummer. Rufst du mich an, wenn du etwas von 
ihr erfährst? Bitte. Ich halt das einfach nicht mehr aus.“

„Warte, Lysandra, wie aussieht Caligo?“
„Ganz gut, wenn man den Typ mag. Groß, blond, Rastalocken, 

coole Kleider.“ 
„Aha. Groß. Blonde Locken. Kühle Kleider. Ich finde schon ihn, 

wenn er kommt. Bleibe hier und warte.“ Sie setzte sich auf eine Bank 
an der Bushaltestelle und fing an, Ausschau nach einem blondgelock-
ten Jungen in zur Jahreszeit unpassender Kleidung zu halten. Kühle 
Kleider. Wer weiß, vielleicht trug er sogar nur kurze Hosen und ein 
T-Shirt? So was hatte sie schon gesehen. 

Diese Jugendlichen. Von Generation zu Generation machten sie 
die gleichen Dummheiten. Sie meinten immer, dass sie ganz einzigar-
tige, noch nie da gewesene Ideen hegten, aber eigentlich änderte sich 
nichts wirklich. 

Auch sie selbst hatte sich zu leicht gekleidet, als sie jung gewesen 
war. Nylonstrümpfe und Minirock im Winter. Keine Mütze, auch bei 
Minusgraden nicht, weil sie die hohe Frisur ruiniert hätte. Und die 
Haare. Bei Mädchen hochtoupiert und mit einer harten Schicht Lack 
festgehalten. Zu ihrer Zeit waren die Pilzfrisuren der Beatles skanda-
lös lang gewesen. Heute hatten Jungen oft längere Haare als Mädchen. 

Rosa Maria war wohl für einen Moment eingenickt, denn auf ein-
mal, wie aus dem Nichts, stand da ein groß gewachsener junger Mann 
vor ihr und sprach sie an.
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„Suchen Sie mich? Ist es wegen Aglaia? Wissen Sie, wo sie ist? 
Wohnt sie bei Ihnen?“

Rosa Maria schaute hoch. Blonde Locken, na ja. Diese hoffnungslos 
verhaspelten Zotteln konnte man kaum Locken nennen. Man könnte 
sie unmöglich noch entwirren. Eigentlich müsste man sie abschnei-
den, damit neues, gesundes Haar wachsen würde. 

Bunte Wollmütze, kurze, dunkle Kapuzenjacke. Die Kleidung 
schien ausreichend warm, obwohl die zu weite Hose erst unter der 
Taille anfing und das weiße Bund der Unterhose sowie einen Strei-
fen Haut darüber entblößte. Aber das helle Gesicht mit den eisblauen 
Augen wirkte offen und sehr besorgt. 

„Momentemal, momentemal! Eine Sache auf einmal. Du bist 
Caligo, hmmh? Ich Rosa Maria. Setz dich. Da.“ Und Rosa Maria 
klopfte auf die Bank neben sich. „Nun, sag was du meinst. Wo kann 
sein das Mädchen? Erzähle mir von Aglaia, was macht, mit wem und 
wo.“

„Sie sind ja nicht … ich meine … Sie haben ja nichts mit der Polizei 
zu tun, oder?“

„Polizei. Quatsch mit Soße! Ich bin Großmutter von Aglaia. Ich 
mache Sorgen wegen sie.“

„Ich meine nur, weil … Sprayen und Bilder ankleben ist immer 
noch nicht legal, wissen Sie. Aglaia macht mit“, fuhr er fort. 

„Sie ist super. Na ja, ich habe mir auch den Kopf zerbrochen wegen 
ihr.“ 

„Jetzt du sag ganz genau, wie war, das letzte Mal, als du hast Aglaia 
gesehen. Mit wem sie geredet, mit wem sie weg. Exakt genau.“

„Sie antwortet nicht auf Mails oder auf Facebook und sie reagiert 
auch nicht auf meine SMS. Einmal habe ich sie im Park vor dem Bahn-
hof gesehen. An dem Tag, als es so wahnsinnig warm wurde und alle 
Welt draußen war. Sie sagte, dass sie nicht mehr nach Hause gehen 
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will und dass sie bei einer Freundin wohnt. Aber ich habe alle gefragt, 
niemand hat sie gesehen.“

Caligo rieb sich die Augen, wie um die Erinnerungsbilder besser 
zu sehen. 

„Ach ja, da war der Typ im Park. Schmetterling-Sam. Er zeichnet 
Schmetterlinge. Ein schräger Typ, irgendwie. Obwohl, Aglaia schien 
er zu gefallen. Sogar sehr. Ja, sie rannte geradezu hinter ihm her.“ 

Caligo bemühte sich, den Schmerz zu verbergen, den er immer 
noch spürte, wenn er sich an diese Szene im Park erinnerte. Er fuhr 
fort: 

„Glauben Sie, dass Schmetterling-Sam sie entführt haben könnte? 
Möglich wäre es schon. Er ist einfach nicht ganz normal, aber trotz-
dem zieht er Frauen an. Wenn ich’s mir richtig überlege, find ich’s 
sogar sehr wahrscheinlich, dass er mit Aglaias Verschwinden zu tun 
hat. Ja!“

Caligo schien überzeugt zu sein. Auch Rosa Maria spürte, wie die 
Lebensgeister sich in ihr regten. Da war eine Spur, der sie nachge-
hen könnte. Sie spürte auch etwas anderes: Angst. Aglaia hatte sich 
anfangs noch bei Caligo gemeldet und dann nicht mehr. 

„Wo wohnt Schmetterling-Sam?“
„Das weiß ich nicht. Er ist einfach immer mal wieder da. Bei schö-

nem Wetter zeichnet er manchmal Schmetterlinge auf den Asphalt. 
Aber vor allem ist er nachts unterwegs. Dann klebt er seine Stickers 
überall in der Stadt auf Wände und Pfosten. Es sind auch immer 
nur Schmetterlinge. Man sagt … ach ja … man sagt, dass er reiche 
Eltern hat. Er redet mit niemandem. Man erzählt, dass er von anderen 
gequält wurde als Kind. 

Sehen Sie, er ist nicht ganz … Man sagt auch, dass er eine Rente 
bekommt. Wo er wohnt, weiß ich nicht. Das weiß, glaub ich, niemand. 
Er ist mit niemandem in Kontakt. Ich könnte aber herumfragen. Ich 
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kenne eine Menge Leute aus der Straßenszene. Wo finde ich Sie 
denn?“

Noch am gleichen Nachmittag rief Caligo auf Rosa Marias Handy 
an. Er habe jetzt mit Ramses geredet, einem Entertainer und Magier, 
der einmal im Garten bei Sams Mutter eine Vorführung gehabt hatte. 
Irgendwo in Markkleeberg West, in einer Gegend mit schönen Villen. 

Rosa Maria hatte Outi zum Essen eingeladen. Zwar war Ottokars 
winzige, schlecht bestückte Küche nicht gerade zum Kochen geeig-
net, doch Rosa Maria hatte trotzdem eine leckere Lasagne fertigge-
bracht. Es tat gut, zusammen zu essen und zu reden. 

Rosa Maria erzählte, was sie heute erreicht hatte. Als Ramses’ 
Name fiel, lachte Outi angenehm überrascht auf. 

„Ramses? Zufälle gibt’s! Das muss der gleiche Ramses sein, den 
ich auch kenne. Ein Zauberer?“ Outi rief gleich Ramses an und lud 
ihn ein zum Lasagne-Essen in Ottokars Küche. Rosa Maria kochte ja 
immer viel zu viel. Rosa Maria fand auf Anhieb Gefallen an dem Gast. 
Die Abendstunden vergingen schnell. 

„Ich glaube nicht, dass die Frau aus dem schönen Haus mich noch 
kennt“, meinte Ramses. 

„Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Dafür weiß ich genau, wo 
sie wohnt. Ich war etwa vor einem halben Jahr dort. Im Frühling. Es 
war eine Benefizveranstaltung, dementsprechend die Gage. Der Gar-
ten voller Kinder, Schulklassen. Ich führte gerade meinen Trick mit 
den Ballons durch. Blies viele bunte Luftballons, eigentlich Gasbal-
lons, aus dem Mund und aus den Ärmeln und ließ sie in den Himmel 
steigen. Kinder lieben den Trick. 

Da trat Sam aus dem Haus in den Garten. Mir blieb die Spucke 
weg: Was macht Sam in dieser feinen Villa? Er blieb da zwischen den 
Kindern stehen. Nach meiner Vorführung, als alle klatschten und 
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schrien, sagte er zu mir mit seiner verrosteten Stimme: ‚Das war nicht 
richtig.‘

Später wurde er mir als Sohn der Gastgeberin vorgestellt.“

Vanja

Outi lief durch einen Wald mit mächtigen Bäumen. Aber mit den Bäu-
men war etwas nicht in Ordnung. Sie wanden sich und schrien um 
Hilfe: IiihsssrrrssrrrRRRMH! Outi verstand, dass ein Baumfresser, 
ein Tier, das große Ähnlichkeit mit einem Dinosaurier hatte, sie mit 
seinen Zähnen abbeißen sollte. Weil man glaubte, dass sie an einer 
ansteckenden Krankheit litten.

Outi erwachte. Sie sah auf die Uhr: zehn vor acht. Sie warf die 
Decke zur Seite und setzte sich in ihrem Bett auf. Sie schlotterte. Es 
war wieder kalt im Zimmer, die Wärme des Kohleofens reichte nicht 
über den Tag und über die ganze Nacht, wenn sie nur morgens heizte. 
Sie müsste jetzt schnell aufstehen, den Morgenmantel überziehen, 
das Aschefach aus dem Ofen ziehen und in den Eimer leeren. Was oft 
eine Niesattacke verursachte, weil es unmöglich war, die Asche in den 
Eimer zu schütten, ohne dass eine Staubwolke hoch wirbelte. Des-
halb hielten alle Bewohner ihre Ascheeimer im Gang. Dann müsste 
sie Kohlebrocken in Zeitungspapier einpacken, in den Ofen schieben 
und anzünden. Einmal – zweimal. 

Der Student von gegenüber hatte ihr gezeigt, wie man einen 
Kachelofen einheizt. Es war eine staubige, mühsame Arbeit, die aber 
mit einer wunderbaren Wärme belohnt wurde. 

Abends saß sie dicht am Kachelofen und ließ sich den Rücken wär-
men. 
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Aber schon wieder schrie das Tier: IiiichrrrrrsssrrrsssRRR-MH! 
Outi ging zum Fenster, schob den Vorhang zur Seite und öffnete das 
Fenster. Es war ein Schredder auf der anderen Straßenseite. Ein Mann 
in Arbeitskluft schob große Äste in den Schlund, jagte sie durch die 
Maschine. IichrrrsrsrsrsrrssrrssrrrrrrRRR-MH! Wie ein großes, brüns-
tiges Tier. Ein sich wiederholendes Geräusch: rrrrsrssrrrrRRRH-MH! 
Dicke Äste, die sich in dem großen Schredder drehten, die gegen die 
Wände des Gehäuses mit einem lauten Poltern und Klacken schlugen. 
Die Maschine zermalmte sie und spuckte sie zu Holzsplittern zerklei-
nert in hohem Bogen wieder aus. Als sich die Drehungen des Motors 
für eine Weile verlangsamten, meinte Outi das lautlose Schreien des 
Baumes zu vernehmen. 

Sie wollen die Bäume fällen. Sie wollen sie alle fällen! 
„Neiin!“, schrie Outi zum Fenster raus, aber der Lärm schluckte 

ihre Stimme: IiiichrrrrsssrrsssrrRRR-MH! Dann spürte sie ein Augen-
paar, das sie anstarrte. Ganz nah. Im blätterlosen Geäst des Baumes 
unter ihrem Fenster saß ein Mann mit einer Motorsäge in der Hand. 

„Sie dürfen nicht! Das ist ein Missverständnis, die Bäume sind 
nicht krank! Hören Sie auf!“, schrie sie, als der Schredder einen 
Moment still hielt.

Der Mann im Baum bewegte seine Lippen, doch Outi verstand 
nichts, denn schon wieder dröhnte der Schredder unten. In der 
nächsten Pause sagte er beschwichtigend: „Wir machen doch nur den 
Winterschnitt, gute Frau.“ In Sächsisch. Es klang etwa wie: „Güde 
Frou.“ Dann zündete er sich eine Zigarette in der luftigen Höhe an 
und lachte über das ganze Gesicht. Er war offensichtlich zu einem 
Schwatz aufgelegt. Sie machten den Winterschnitt dieses Jahr etwas 
früher als sonst, sagte er. Das mache aber nichts aus. Ob sie wisse, wer 
da im Nachbarhaus auf der gleiche Höhe wie sie wohne? Er habe da 
Bewegungen gesehen. 

Roter Falter Text4.indd   128 09.11.2012   20:45:14



129

Da wohne niemand, wusste Outi, das Haus sei leer. Aber sie habe 
auch manchmal etwas gehört. Geräusche wie wenn jemand etwas 
schleppen oder manchmal auch hämmern würde. Vielleicht wurde 
dort irgendetwas repariert?

Der Haufen blassgelber Holzsplitter wuchs auf dem Gehsteig. Es 
roch intensiv nach frischem Holz, nach Harz, dem Blut der Bäume. 
Die dicken Äste auf dem Pflaster sahen aus wie abgeschnittene Glied-
maßen. Die fast schwarze Außenhaut ließ das helle Innere furchtbar 
verletzlich wirken. Eine Erinnerung kam hoch. Gestern hatte sie 
in der Tageszeitung gelesen, dass im Park hinter dem Gebüsch ein 
menschlicher Arm gefunden worden war, dem jemand die Haut abge-
zogen hatte. Uff! Das wollte sie schnell vergessen. 

Kaum hatte Outi sich beruhigt, da kam eine andere Lärmquelle 
dazu. Ein schwer ramponierter Lastwagen mit offener Ladefläche 
polterte mit einer Kohlelieferung vors Haus. Zwei Männer arbeite-
ten wie besessen, wahrscheinlich im Akkord. Der eine stand oben auf 
der Ladefläche und schaufelte geräuschvoll scharrend Kohlebrocken 
in den hohen, konischen Plastikkübel auf dem Rücken des anderen, 
der auf der Straße stand. Der Träger lief zu den Kellerfenstern, die 
sich zur Straße hin öffneten, bückte sich geschickt, sodass die Last 
hinunter kollerte: RRRRrrumms! Das wiederholte sich einige Male. 
Ungefähr so hatte man das wohl schon vor hundert Jahren gehand-
habt, nur dass heute statt einem Gaul ein Lastwagen vor der Fuhre 
stand und dass die Kübel nicht aus geflochtener Weide, sondern aus 
festem, farbigem Kunststoff waren. 

Irgendwie gelang es den Männern, trotz ihres Höllentempos noch 
zu rauchen und sich mit lautem Schreien zu unterhalten. 

Wie aus heiterem Himmel fingen sie einen ohrenbetäubenden 
Streit an. Doch auch das störte ihr Arbeitstempo nicht. Schreien, 
Scharren, Rrrumms! Schreien, Scharren, Rrrumms! 
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Es verging eine Weile, bis Outi den Grund der Aufregung erfuhr: 
Der Träger hatte eine Kübelladung irrtümlicherweise durch die offene 
Luke in den Keller des benachbarten, unbewohnten Hauses geleert. 
Die eine Kübelladung war verloren und möglicherweise musste er 
oder mussten beide Männer zusammen sie vergüten. Wenn es denn 
jemand überhaupt merkte. 
  
Was war denn heute los? An anderen Morgen hatte sie die Ruhe im 
Haus genossen. Das langsame Aufwachen. Von nebenan ein Schar-
ren, wenn die Nachbarin das Aschefach aus dem Ofen zog. Kurz 
danach das metallische Klappern der Ascheeimer vor der Tür. Dann 
und wann schnelle Schritte im Treppenhaus, wenn die Bewohner aus 
dem Haus eilten. Nach neun Uhr waren die meisten schon an der 
Arbeit oder bei ihrem Studium. Outi schloss das Fenster und begann 
ihr Morgenritual: heizen, duschen, anziehen, Frühstück. 

Sie saß am Frühstückstisch, als es an der Tür klopfte. Das war 
wahrscheinlich Maja, die Studentin von nebenan. Gestern hatte Outi 
sie um Rat bitten müssen, da ihr Ofen nicht hatte brennen wollen. 
Maja gelang es sofort, ihn anzuzünden. 

„Diese alten Öfen haben alle ihre Tücken. Aber hol mich ruhig 
morgen wieder, wenn es nicht klappen sollte. Ich bin bis zehn da.“

Outi zog die Tür mit Schwung auf: „Guten Morgen! Heute brennt 
er ganz brav.“

Es war Vanja.
Erschrocken tat sie einen Schritt rückwärts. 

Vanja nahm Outis Angebot, mit ihr zu frühstücken, gerne an. 
„Du hast auf meine Mails nicht geantwortet, da rief ich in Mügge-

berg an. Viktor sagte, dass du in Leipzig seist. Wo denn Rosa Maria 
sei? Na, auch in Leipzig. Wenn Leipzig so eine Anziehungskraft aus-
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übt, dachte ich, dann will ich auch hin. Gestern Abend kam ich an. 
Ich wohne in diesem Kunst-Hotel hier ganz in der Nähe. Habe drei 
Tage frei, bis ich nach Berlin weiterfahren muss. Dort nehme ich teil 
an einer Tagung.“ 

Outis Herz machte einen Sprung. Drei Tage. Was soll ich bloß tun?
Vanja wirkte gestresst. 
„Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich musste kommen, um 

etwas zu klären. Mein Chef tobte, weil wir gerade jetzt so viel zu tun 
haben, aber ich sagte, dass ich gehe. Im Sommer konnte ich nicht 
alle meine Ferientage nehmen. Wegen dieser Mordserie. Drei Tage 
konnte ich jetzt aushandeln.“

Drei Tage. Irgendwann während dieser drei Tage muss ich mit ihm dar-
über sprechen. Jetzt noch nicht. Outi fühlte sich elend. Sie freute sich 
auf Vanja und gleichzeitig hatte sie solche Angst davor, mit ihm darü-
ber sprechen zu müssen. Die Schwangerschaft war noch nicht richtig 
sichtbar. Die leichte Rundung ihres Bauches konnte sie gut mit Klei-
dung kaschieren.

Noch einmal klopfte es an der Tür. Diesmal war es Rosa Maria, 
die schon immer eine gute Nase dafür gehabt hatte, wo etwas los war. 

Rosa Maria freute sich über Vanja. Sie kenne ihn doch durch Outis 
Erzählungen. Sie habe solche Sorge wegen der Enkelin Aglaia, die von 
zuhause weggelaufen sei. Und auch wegen Ottokar. Ja, sie seien schon 
lange geschieden, aber einmal habe sie ihn geliebt und deshalb tue er 
ihr sehr, sehr leid. 

„Aber Wichtigste, du besuchst Outi gerade jetzt, wo sie braucht 
das.“

Nein, Rosa Maria, sag es nicht. Woher nimmst du das Recht zu den-
ken, dass das Kind von Vanja ist.

„Rosa Maria, erzähl doch mehr von Aglaia. Du weißt ja, Vanja ist 
Polizist, vielleicht hat er eine Idee.“
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Das wirkte. Rosa Maria erzählte die ganze Geschichte von Aglaia; 
dass sie schon seit zwei Wochen verschwunden sei. Dass sie zwar 
einige Male gesehen worden war, aber dann wieder nicht. Und jetzt 
lange nicht mehr. 

Outi atmete erleichtert auf. Zeit schinden …
 „Du sagst, sie hatten Streit. Meistens klären sich diese Fälle zum 

Glück von alleine. Die Mädchen und Jungen kommen irgendwann 
nach Hause oder lassen mindestens von sich hören. Mein kleiner 
Bruder war zwei Wochen verschwunden, bevor man ihn mit seinen 
Kameraden bei einem Einbruch erwischte. Er stand dort Schmiere. 
Nachher war es ihm zu peinlich, nach Hause zu gehen, darum wohnt 
er jetzt bei mir. Hat im Herbst eine Informatikausbildung angefan-
gen. 

Ich sage das nicht nur, um dich zu beruhigen. Ich verstehe gut, dass 
du dir Sorgen machst. Bei Kindern ist es anders. Wenn Kinder ver-
schwinden, muss man sofort reagieren. Aber es ist nun mal einfach so, 
dass nur selten eine Jugendliche ganz und gar verschwindet.“

Insgeheim hatte Outi das auch so gesehen. Wie oft nahmen Jugend-
liche Reißaus von zuhause? Sie hielt Rosa Marias Angst um das fast 
sechzehnjährige Mädchen für völlig überdreht. 

Aber Rosa Maria beteuerte unter Tränen: „Nein, nein. Aglaia geht 
nicht gut. Ich spüre.“

Rosa Maria erzählte, dass Aglaia mehrmals versucht hatte, Ottokar 
zu besuchen. Zuletzt noch an dem Tag, als sie in Leipzig angekom-
men war. Das hatte ihr die Nachbarin vom Haus gegenüber, die alte 
Frau Wirchow, erzählt. 

Rosa Maria hatte die unzähligen Künstlerpuppen auf den Fenster-
simsen von Frau Wirchow bewundert. Sie musste richtig stehen blei-
ben, so beeindruckt sei sie gewesen. Ganz feine Puppen mit Porzel-
lanköpfen und echt aussehendem Haar. Fräuleins mit zarten Zügen 
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und spitzenbesetzten Kleidchen, ein vornehmer Jüngling und natür-
lich Kinderpuppen, eine süßer als die andere. Rosa Maria hatte auf 
drei Fenstersimsen insgesamt siebzehn große und kleinere Puppen 
gezählt. 

Die Spitzengardine hinter der Puppenreihe hatte sich bewegt. 
Ganz kurz war ein blasses, altes Gesicht zum Vorschein gekommen. 
Rosa Maria hatte gewunken und gelächelt. Das Fenster war zögerlich 
einen Spalt aufgegangen. 

„Was für wunderbare Sammlung! Sie schon lange haben gesam-
melt?“

Die Andere war offensichtlich eine sehr schüchterne und zurück-
haltende Person. Sie hatte sich geräuspert und mit leiser Stimme 
erzählt, dass sie einen Großteil der Puppen von ihrer russischen Mut-
ter geerbt habe. Die sie wiederum von ihrer Mutter bekommen habe. 

Sie hatten eine ganze Weile über Puppen gesprochen. Rosa Maria 
hatte der Frau von ihrer Gartenzwergsammlung erzählt und sie hatte 
sich lebhaft dafür interessiert. 

Warum sie denn jetzt in Leipzig sei, hatte Frau Wirchow Rosa 
Maria schließlich gefragt.

Da hatte Rosa Maria von ihrem Kummer berichtet, vom Ver-
schwinden ihrer Enkelin. 

Aber ein Mädchen, oder eigentlich eine junge Frau, sei jeden Tag 
da gewesen! Das hatte Frau Wirchow gewusst. Sie habe geklingelt 
und geklingelt und immer lange gewartet. 

Einmal sei sie in den Treppeneingang hinein geschlüpft, als jemand 
rausgekommen sei. Aber sie sei nach einer Viertelstunde wieder weg 
gegangen. 

Heute Morgen sei sie auch da gewesen, aber diesmal habe sie nicht 
lange gewartet. Frau Wirchow habe gedacht, dass das Mädchen jetzt 
vom ewigen Klingeln und Warten endgültig genug gehabt hatte. Sie 
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habe nicht gesehen, bei wem das Mädchen geläutet hatte, das konnte 
man von ihrem Fenstern her nicht sehen. 

Sie sitze oft hier am Fenster, hatte die alte Frau noch gesagt und auf 
das Kissen gezeigt, das auf dem breiten Sims hinter der Puppenreihe 
lag. Sie sitze hier und stütze ihre Arme auf dem Kissen ab. Auf der 
Straße laufe immer irgendetwas. Das sei oft viel interessanter als alle 
Fernsehprogramme. Mit ihren kaputten Knien könne sie nicht so gut 
auf die Straße – und was habe sie denn sonst? 

Ja, natürlich würde sie sofort Alarm schlagen, wenn sie das Mäd-
chen sehen würde. Rosa Maria hatte der Nachbarin eine Karte mit 
ihrer Handynummer gegeben. Für den Fall, dass sie selbst gerade 
nicht zuhause wäre, wenn das Mädchen käme. 

Doch nach diesem Tag war Aglaia nicht mehr vor Ottokars Tür 
erschienen. 

  
Outi führte Vanja den ganzen Tag wie einen Touristen durch die 
Stadt. Sie fuhren mit der Tram quer durch die Stadt und lachten über 
den Text am Halteknopf: „Fahrgastwunsch betätigen“ statt „Halt ver-
langen“. Sie besuchten die Nikolaikirche, in der die friedliche Protest-
bewegung vor der Wende angefangen hatte, die Thomaskirche, in der 
Papa Bach gewirkt hatte, die Kaffeehäuser, die Runde Ecke. 

Zeit schinden …
Bei der Nikolaikirche entdeckte Outi unerwartet eine bekannte 

Figur. Ramses stand neben dem Hauptportal und spielte mit Inbrunst 
auf einer Pikkoloflöte. Es schien ihn nicht im Mindesten zu stören, 
dass er eigentlich gar nicht spielen konnte. Er konnte aus seinem 
Instrument keine Melodien locken, aber irgendwie tönte das ganze 
Gedudel doch lieblich und schön. In dem breitkrempigen Hut, den er 
neben sich auf die Treppe platziert hatte, war eine Handvoll Münzen. 
Einige zusammengefaltete Scheine waren auch darunter. 
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„Mensch Ramses, was spielst du da? Gerade ein Starflötist bist du 
nun auch nicht“, fragte Outi verblüfft. Die Vielseitigkeit und vor allem 
der Mut ihres Freundes überraschten sie immer wieder. 

Dann erinnerte sie sich an ihren Begleiter. „Das ist Vanja, ein guter 
alter Freund von mir.“

„Hallo, ihr beide! Es macht überhaupt nichts, dass ich keine Noten 
lesen und eigentlich auch nicht spielen kann. Touristen, die aus der 
Kirche kommen und eben die bewegende Geschichte der friedlichen 
Protestbewegung erzählt bekommen haben, lassen sich von zarten 
Flötentönen so beeinflussen, dass sie gar nicht hinhören, ehe sie eine 
Münze in den Hut werfen. Das ist Fachwissen. Man darf schlecht 
spielen, wenn man es auf eine schöne Art tut. 

Schaut mal die da an“, sagte er dann und zeigte auf eine alte Frau 
mit buntem Kopftuch, die an der einen Ecke der Kirche saß und mit 
einer kleinen Handharmonika Töne erzeugte. „Die kann nicht besser 
spielen als ich, aber sie hat sich schön folkloristisch zurechtgemacht, 
als altes Großmütterchen vom Lande. Sie verdient nicht schlecht.“ 

Outi wollte einen Cappuccino draußen trinken, noch das letzte 
fahle Sonnenlicht genießen. Der Winter stand ja erst bevor. Sie saßen 
an einem langen Holztisch, Outi drehte das Gesicht in die blasse 
Sonne und schloss die Augen. Sie konnte Vanja nicht in die Augen 
sehen. Er saß da, ihr gegenüber: blond und groß und verletzt. 

Ich kann einfach nicht natürlich sein. Vanja merkt es. Wir haben immer 
über alles reden können, doch jetzt auf einmal geht es nicht. Weil ich ihm 
etwas so furchtbar Schwieriges sagen muss. Muss!

Outi spürte, dass die lange Bank sich heftig bewegte, als sich 
jemand neben sie hinsetzte, und öffnete die Augen. Es war ein kleiner, 
ganz und gar runder Mann. Mit der offenen Freundlichkeit, die für 
Menschen mit Down-Syndrom charakteristisch ist, lächelte er sie an. 
Dann nahm er eine Tageszeitung aus der Tasche und fing an, laut zu 
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lesen. Es ging mühsam und er musste sich so sehr konzentrieren, dass 
er vergaß, den Mund zwischendurch zu schließen. 

„G…grausi…ger Fund im Pa…rk“, las er und machte eine Pause. 
„Ent…ennth… enthäutete Lei… Lei-…chen…te…ile gef…unde…
gefunden.“ Strahlend sah er Outi von der Seite an: „Hast du gehört? 
Ich kann gut lesen.“

„Ja, tatsächlich. Aber lies doch lieber was anderes vor, nicht über 
Leichen. Was Lustiges.“

„Nöö!“ 
 
Am Abend wollte Vanja Outi zum Essen einladen. Sie landeten in 
einem mexikanischen Restaurant. Seit ihrer Schwangerschaft ertrug 
Outi keine stark gewürzten Speisen. Sie vergewisserte sich, dass ihre 
Suppe nur mild gewürzt wurde. 

„So kenne ich dich gar nicht“, wunderte Vanja sich. „Du bist doch 
sonst immer diejenige, die ein halbes Fläschchen Tabasco in ihr Essen 
schüttet.“

Outi erzählte ihm etwas von einer Verdauungsstörung.
Im Restaurant war was los. Eine Gruppe Menschen, die wie Indios 

aussahen, sammelte sich auf dem Patio. Sie trugen bunte Gewänder 
und auf ihren Köpfen schaukelten bedrohliche Totenschädelmasken, 
geschmückt mit langen roten, gelben und blauen Federn. Unter ihren 
farbigen Umhängen trugen sie schwarze Kleider mit aufgemalten 
Gerippen. 

Outi sah, dass viele unter den Zuschauern einen Totenkopf auf das 
Gesicht gemalt hatten, auch Kinder. Trotzdem war die Stimmung 
freudig aufgeregt. Gebannt schaute das Publikum auf die Tänze-
rinnen und Tänzer. Anfangs waren ihre Bewegungen langsam, die 
Trommelschläge einlullend monoton. Die langen Federn auf den 
Masken warfen unruhige Schatten an die Wand. 
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„Novemberanfang. Halloween ist ein für uns im Norden eher 
unechter Brauch. Aber für Mexikaner ist er der Tag der Toten, ein sehr 
wichtiger Tag“, flüsterte Vanja Outi ins Ohr. Er roch gut. 

„Ja, Professor.“ Das war Outis Kosename für Vanja gewesen, als sie 
noch fast Kinder gewesen waren. 

Vanja hatte immer so viel gewusst, er hatte Outi so viel von ande-
ren Völkern, von anderen Gegenden erzählt. Das war schön gewesen. 
Eigentlich merkwürdig, dass nicht er, sondern sie ausgewandert war 
und in einem fremden Land lebte. Sie sagte es. 

Er lachte: „Das ist der bekannte Unterschied zwischen Theorie und 
Praxis.“

Wir waren so gute Freunde – warum, um Himmels Willen musste ich 
mich im Sommer wieder in ihn verlieben?

Vanja war nicht beleidigt wegen des Professors. Vielleicht hatte er es 
gar nicht gehört. 

„Für Mexikaner bedeutet der Tod nicht nur das Ende, sondern 
genauso den Anfang“, führte er seinen Gedanken fort. 

„Dieser Tanz ist ein Fruchtbarkeitsritus. Siehst du die Schmetter-
linge dort?“, fragte er und zeigte auf einige übergroße Schmetterlings-
bilder an der Wand. 

„Es sind Monarchfalter. Sie fliegen jeden Herbst zu Millionen aus 
Nordamerika nach Mexiko, um dort auf der Hochebene von Sierra 
Nevada in den riesigen, alten Tannen zu überwintern, nur so können 
sie den Winter überleben. Im Frühling fliegen sie zurück, sechs- oder 
siebenhundert Kilometer, um sich fortzupflanzen. So treu sind sie.“ 

Seine Augen glänzten im Kerzenlicht. 
„Schmetterlinge bedeuten Wiedergeburt, also auch Fruchtbarkeit. 

Aber für die mexikanischen Indios sind diese Schmetterlinge vor 
allem Seelen ihrer Toten, die jedes Jahr zurückkommen. Eine wun-
derschöne Vorstellung, nicht wahr?“ 
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Die Musik wurde immer heftiger, die Trommelschläge schneller 
und lauter. Sie trieben die Tänzer zu archaischen Sprüngen und Wir-
beln. Dann und wann stießen sie schaurige Schreie aus, wie balzende 
Kater. An der Wand zuckten die Schatten in wildem Gewirr. 

Outi stand auf. „Ich …“ Sie rannte zur Toilette. 

„Was fehlt dir?“, fragte Vanja ernst, als sie wieder in Outis Wohnung 
waren. „Du bist so schweigsam. Auf einmal musst du dich übergeben. 
Du siehst auch nicht gut aus – ich meine natürlich, du siehst nicht 
gesund aus. Du gehst mir aus dem Weg. Du verschweigst mir etwas. 
Bist du ernsthaft krank?“ 

„Nein“, sagte Outi. „Das Essen war mir nur zu stark gewürzt.“
Aber auch du bist komisch. Du gehst mir auch aus dem Weg. Zeit schin-

den … Wozu eigentlich?
Outi zog Luft ein. „Ich erwarte ein Kind und weiß nicht, ob es von 

dir oder von Cedric ist.“ Jetzt war es gesagt. 
Vanja saß minutenlang wie versteinert da. In seinem Gesicht 

bewegte sich nichts. 
Dann nahm er seine Schuhe in die Hand, schlüpfte erst mit dem 

linken, dann mit dem rechten Fuß hinein, öffnete die Tür, trat hinaus 
und zog sie mit einem leisen „Klack“ hinter sich zu. 

Mit mechanischen Bewegungen wusch Outi das Frühstücksgeschirr 
ab, das seit dem frühen Morgen auf dem Tisch lag. Sie dachte dabei 
an nichts. 

Die Gedanken, die Gefühle würden noch kommen. Später, mit 
Wucht. Noch nicht. 

Als sie anfing, sich automatisch die Zähne zu putzen, klingelte es 
an der Tür. Vanja trat ein.

„Dem Kind ist es egal, nicht wahr? Wer sein Vater ist?“
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Schwester Tisiphones erster Brief

Geschätzte Frau Schwarz,         Sri Lanka, 29. Oktober

vielleicht erinnern Sie sich an mich: Schwester Tisiphone aus dem 
Waisenheim „Gottes Kinder der Straße“? Ich leitete mit meinen 
Mitschwestern das Heim, damals, als Sie und Ihr Gatte den kleinen 
Samanalaya abholten. Mein Gesundheitszustand zwang mich, mit 
der Arbeit aufzuhören, aber ich lebe weiter in Sri Lanka, da mir 
Deutschland in der Zwischenzeit fremd geworden ist.

Deshani arbeitete schon zu meiner Zeit im Heim. Neuerdings, 
nachdem sie Maschine schreiben gelernt hat, tippt sie dort Briefe. 
Sie erzählte mir von Ihrem Brief und von der Antwort des jetzigen 
Leiters, Pater Leo, an Sie. 

Werte Frau Schwarz, ich frage Sie ganz direkt: Mit welcher Moti-
vation erkundigen Sie sich nach den Umständen um Samanalayas 
Geburt und nach seinen ersten Lebensjahren? Warum erst jetzt, 
nach achtzehn Jahren? Ich habe Ihnen und Ihrem Mann damals 
so viel erzählt, wie Sie wissen mussten und wollten. Ich habe auch 
nicht verschwiegen, dass der Junge, sogar wenn man hiesige, schwere 
Umstände berücksichtigt, wahrscheinlich Ungeheuerliches durch-
gemacht hat. Ich habe nie ausgeschlossen, dass eine seelische oder 
geistige Behinderung die Folge sein könnte. Geht es jetzt darum?

Auch möchte ich absolut klar stellen, dass ich nicht bereit bin, 
etwa für einen Zeitungsartikel oder für eine Buchveröffentlichung 
Informationen über Samanalaya oder ein anderes Kind zu erteilen.

Mit freundlicher Hochachtung
Bertha Tisiphone Hinze 
(Schwester Tisiphone)
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3

Greta Schwarz faltete den Briefbogen aus schönem, handgeschöpftem 
Papier zusammen. Sie schloss die Augen und lehnte sich zurück in 
ihrem Sessel. Ihre Gedanken führten sie in längst vergangene Zeiten:
 
Nach sechs Ehejahren stand fest, dass ihr Mann und sie keine Kinder 
bekommen konnten. Da war ihr der Gedanke an eine Adoption noch 
fremd. Doch sie hatte sich immer eine Familie gewünscht, daher litt 
sie mehr als er. Immer öfter dachte sie an Adoption als eine ernst zu 
nehmende Möglichkeit. Sie fing an, Material zu sammeln, nahm Teil 
an Diskussionen über das Thema Adoption, sprach mit Bekannten 
oder manchmal auch mit Fremden, von denen sie wusste, dass sie ein 
Kind adoptiert hatten. 

Das war ansteckend. Irgendwann wurde auch Adam aktiv. Doch 
im Inland gab es immer mehr ungewollt kinderlose Paare und immer 
weniger Kinder, die zur Adoption frei gegeben wurden. Dazu kam, 
dass sie – beide schon um die vierzig – als ein altes Paar galten, was ein 
Nachteil im Gerangel um die Kinder war. Also sollte es doch ein Kind 
aus dem Osten oder ein dunkelhäutiges Kind sein?

Greta machte Bekanntschaft mit den verschiedensten Menschen. 
So hörte sie von einer Frau aus Sri Lanka, einer Kioskverkäuferin, 
vom Elend tausender und abertausender verlassener Straßenkinder. 
Ihre erste Reise in dieses exotische Land machten sie zur Feier ihrer 
zehnjährigen Ehe. Sie wollten nicht als „Touristen“ reisen, sondern 
sich dem Land hingeben, es aufsaugen, einverleiben. Sie waren beide 
fasziniert und gleichzeitig zutiefst erschüttert. 

Hier galten so völlig andere Regeln als in ihrer streng strukturier-
ten, europäischen Umgebung. Die Natur war bezaubernd reich und 
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schön – dort, wo man sie nicht zerstört hatte. Zwischen Abfallhau-
fen wucherten überall Bäume‚ Büsche, Pflanzen mit riesigen, glän-
zenden Blättern. Handtellergroße Schmetterlinge umflatterten die 
kelchförmigen Blüten eines Baumes. Schimmernde Farben, Düfte 
und Gestank. Obwohl das Meer täglich mit Massen von Unrat ver-
schmutzt wurde, leuchtete das klare Wasser immer noch tiefblau und 
türkis, schien keinen Schaden daran zu nehmen. 

Die feuchte Hitze konnte einen tagsüber fast verrückt machen. 
Nachts fiel die Temperatur zwar ein wenig, doch da musste man sich 
vor den giftigen oder lästigen, stechenden und beißenden Tieren in 
Acht nehmen. 

Wenn Greta jetzt über Sri Lanka nachdachte, erinnerte sie sich 
vor allem an die blendend weiß leuchtenden Zähne in den dunklen 
Gesichtern. Menschen, die viel lachten. Sie lachten oft auch dann 
noch, wenn etwas Schreckliches geschah.

Die zweite Reise nach Sri Lanka war geregelter. Sie besuchten meh-
rere Kinderheime. Als europäisches Ehepaar wurden sie fast überall 
herzlich empfangen. Aber diese Kinder … 

Greta hätte am liebsten alle mitgenommen. Nach ihren Besuchen 
in Kinderheimen konnte sie oft weder schlafen noch essen. Sie sah die 
Kinder ständig vor sich: traurige, apathische Kleinkinder, Kinder mit 
Tics, physisch kranke Kinder, behinderte Kinder, die kaum aus ihren 
Betten gehoben und herumgetragen wurden, weil es einfach zu wenig 
Personal gab. 

An Schwester Tisiphone, an diese resolute, kleine Frau mit dem 
intelligenten Gesicht, konnte sie sich sehr gut erinnern. Vor allem ihr 
war zu verdanken, dass das Heim „Gottes Kinder der Straße“, obwohl 
arm, so ordentlich und sauber war, und dass die Waisen und die Fin-
delkinder trotz Mangel an allem Nötigen gesünder und wacher wirk-
ten als in den anderen Waisenheimen, die sie besucht hatten. 
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Schwester Tisiphone hatte eine sri-lankische Mutter und einen 
deutschen Vater, geboren und aufgewachsen war sie in Deutschland. 
Sie hatte aus Überzeugung den Weg der Ordensschwester gewählt 
und war nach Sri Lanka ausgewandert, um im Land ihrer Mutter den 
Ärmsten der Armen zu helfen. Das alles hatte sie dem kinderlosen 
Paar aus Europa in knappen Worten erzählt. 

Der Name des kleinen Jungen war Samanalaya, was Schmetterling 
heißt. Er war ein außergewöhnlich schönes Kind mit feinen Gesichts-
zügen und riesigen, schwarzen Augen, die schimmerten, als ob sie von 
einer irisierenden Schicht überzogen wären. 

Seine Hautfarbe war auffallend hell, was Schwester Tisiphone 
damit erklärte, dass sein Vater vermutlich weiß war. Wollten sie also 
dieses Kind adoptieren?

Sie waren beide skeptisch gewesen. Es war ein Findelkind. Ein 
Kind aus verheerenden Verhältnissen. Es war in seiner Entwicklung 
stark zurückgeblieben. 

„Es gibt in diesem Heim und in den anderen so viele Kinder, die 
genauso dringend ein liebevolles Zuhause brauchen. Wir wollten 
sowieso ein Mädchen“, gab Adam zu bedenken.

Sie entschieden sich gegen die Adoption und gingen ins Hotel. 
Doch in der Nacht träumte Greta von dem Kind. Danach wusste sie, 
dass sie es doch versuchen wollte. 

Darüber hinaus hatte Schwester Tisiphone sie auf den Boden der 
Realität gebracht: „Wissen Sie, wie schwer es für Ausländer ist, ein 
Kind aus Sri Lanka zu adoptieren? Es ist erstaunlich, dass es über-
haupt geht, nachdem der internationale Pädophilenring aufgedeckt 
wurde, der verstoßene und verlassene Kinder aus unserem Land 
exportierte. Das ganze Land regt sich auf. Auf einmal sind die armen 
Kinder das Beste und das Liebste der Nation. Bis sie wieder vollkom-
men vergessen werden. 
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Nein, der Vertrag gilt nur für dieses Kind, nur für Samanalaya. Sie 
können ihn, und nur ihn, adoptieren, weil er es bitter nötig hat und 
weil es für ihn die einzige Chance ist, all die Hilfe zu bekommen, die 
er braucht. Es gibt nur ein Ja oder ein Nein.“ Das hatte Schwester Tisi-
phone ruhig, aber bestimmt gesagt. 

„Er ist im Grunde genommen ein intelligentes Kind. Wenn er die 
Möglichkeit bekommt, die reale Welt und die Menschen kennen zu 
lernen, kann auch sein Gefühlsleben sich weiter entwickeln.“

Die reale Welt und die Menschen kennen lernen? Greta hatte schon 
damals das Gefühl, dass Schwester Tisiphone mehr über den Jungen 
wusste, als sie preisgab.

Einbruch

Der Altweibersommer war nun endgültig vorbei. Es regnete in einem 
fort. Dann wurde es schnell kalt. An einem Morgen hatte der Frost 
Aglaias Fenster mit einem Zauberwald von Eiskristallbäumen, dem 
eisig glitzernden Reich der Schneekönigin geschmückt. 

Aglaia fror in ihren dünnen Kleidern. Sie musste wohl oder übel 
einen Besuch zu Hause wagen. Dafür wählte sie den Mittwochabend 
aus, den Mutter und Schwester ausnahmslos in der Eishalle verbrach-
ten. 

Sie wartete schlotternd im nahen Park unter einem Baum, bis das 
Licht im Küchenfenster erlosch. Die zwei waren wieder spät dran. 
Endlich wurde Cynthias Auto aus der Parkbucht hinaus gefahren. 
Noch ein paar Minuten warten. Aglaias Zähne klapperten. Niemand 
war zu sehen, die nasse Straße glänzte leer, als sie zum Haus hinüber 
sprang. Mit kalten Fingern führte sie den Schlüssel ins Schloss. Sie 
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konnte ihn nicht drehen. Das war doch der richtige Schlüssel? Ja. Sie 
versuchte es noch einmal. Es ging einfach nicht. 

Mama hatte das Schloss auswechseln lassen. Beim genauen Hin-
sehen konnte Aglaia die kleinen Kerben im Holz erkennen, sah, dass 
das Metall um das Schlüsselloch neu glänzte. Ein neues Schloss. Sie 
war ausgeschlossen. Hier erwartete man sie nicht mehr, hier war sie 
unwillkommen. 

Aglaia biss die Zähne zusammen, dass sie knirschten. Sie würde 
definitiv nicht heulen. Sie tastete sich durch den Matsch um die Ecke 
zum vergitterten Kellerfenster. 

Irgendwelche frühere Bewohner hatten vor einer Ewigkeit eine 
Katze gehalten, für die sie eine Katzentür in die Glasscheibe hatten 
einbauen lassen. Als die Katze starb, vergaß man die Tür. Aglaia 
nahm den langstieligen Besen, der an der Wand lehnte, und stieß den 
Stiel durch das Loch. Mit ihm versuchte sie die Türklinke nach unten 
zu drücken. Zuerst glitt der Besenstiel immer wieder von der Türfalle 
ab, weil sie die Klinke vom Fenster aus nicht sehen konnte, sondern 
blind arbeiten musste. 

Nach mehreren Versuchen gelang es ihr, die Klinke mit dem Stiel 
nach unten zu drücken, und die Tür sprang auf. Außer ihr hatte nie-
mand diesen Trick herausgefunden. Dieser Weg war zu der Zeit sehr 
nützlich gewesen, als sie bei den Streetart-Aktionen mitgemacht hatte. 
In der Wohnung befand sich die Tür zum Keller in der Küche, nur 
einige Schritte von ihrem Bett entfernt. 

Jede der drei Familien, die das Haus bewohnten, hatte von ihrer 
eigenen Wohnung her Zugang zum Keller. Die Türen zu den Woh-
nungen sollten immer geschlossen bleiben, doch Lysandra, die im 
Hinterhof insgeheim rauchte, vergaß sie oft abzuschließen. Oh, lass 
sein, dass die Tür offen ist, betete Aglaia vor sich hin, als sie die Trep-
penstufen zur Wohnung erklomm.
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Sie war offen. 
Die Straßenlaternen gaben genug Licht, mehr brauchte Aglaia 

nicht. Ihre Schlafecke sah aus wie immer. Doch Aglaia registrierte, 
dass ihre Bettwäsche weggeräumt war. Schnell! Was brauchte sie? 
Klamotten natürlich. Sie riss ihren Kleiderschrank auf und stopfte 
wahllos Kleider in eine Plastiktüte. Stopp. So ging es nicht. Sie hatte 
doch genug Zeit. Ruhe bewahren. 

In dem Moment hörte sie den Wagen in die Parkbucht vor dem 
Küchenfenster einfahren! Wie gut, dass sie das Licht nicht angemacht 
hatte. Schnell stopfte sie die Kleider zurück in den Schrank. Sie hatten 
nicht mehr alle Platz. Die restlichen Kleidungsstücke musste sie unter 
den Arm klemmen, dann schlüpfte sie in den Keller und zog die Tür 
hinter sich zu. 

Da raste Mama schon schimpfend in die Küche: „Das auch noch. 
Doch, ich brauche meine Bankkarte, um zu tanken. Nein, komm jetzt 
nicht auch noch herein, bleib wo du bist, wir sind jetzt schon zu spät. 
Da, na endlich.“ 

Das Licht ging aus, die Tür zu und wieder wurde das Auto aus der 
Parkbucht hinaus manövriert. 

Eigenartigerweise hatte der Vorfall Aglaia beruhigt. Es war nicht 
selten, dass Mama und Lysandra etwas vergaßen, wenn sie mit Feuer 
unter dem Hintern zum Training fuhren. Doch mehr als einmal 
pflegten sie nicht zurückzukommen. 

Aglaia holte nun den größten Koffer aus dem Dielenschrank und 
packte ihn halbvoll mit Winterkleidern und Schuhen. Die rote Win-
terjacke zog sie sich gleich an. Sie nahm auch einige ihrer Lieblingsbü-
cher mit. Ihr Tagebuch aus der Wandritze. Das Ladegerät fürs Handy. 
Zuunterst in ihrem Schrank lag der rosa Vorhang mit Schmetterlin-
gen, den ihre Oma ihr geschenkt hatte, als sie ein Kind war. Auch der 
kam mit. 
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Dann ging sie zum Versteck und nahm das scharf-scharfe Messer 
in die Hand. Sie wog es auf der Handfläche, probierte die beruhi-
gende Schärfe seiner Klinge. Lange war es ihre Medizin gegen See-
lenschmerz gewesen. Davon zeugten lange, dünne Striemen an den 
Innenseiten ihrer Oberschenkel. Sie steckte das Messer in den Koffer 
unter die Kleider.

Einige Esswaren hatten noch Platz im Koffer: Brot, Butter, Kon-
servendosen, eine Flasche Rotwein, zwei Scheiben Lachs aus dem 
Kühlschrank, zwei Tomaten. Die Packung Instantkaffee legte sie mit 
einem Seufzer wieder zurück in den Schrank. Sie konnte ja nichts 
kochen. Aber … irgendwo war doch ein Gaskocher. Sie lief zum Gar-
derobenschrank und zog die Tasche mit den Picknicksachen hervor. 
Ja, da war der Kocher. Ein Gasfläschchen müsste sie eben kaufen. 
Sie holte den Instantkaffee wieder aus dem Schrank. Die Mappe mit 
ihren Bildern musste mit. Und die Farben, und Papier und …

Auf der Anrichte lag ein neues Portemonnaie mit einem Hunder-
terschein, zwei Zehnerscheinen und etwas Kleingeld drin. Aglaia 
stopfte das Geld in ihre Tasche. Die haben ja gewusst, warum sie das 
Schloss auswechseln.

Sie nahm den Schreibblock für die Einkäufe und schrieb: „Danke 
für die Gastfreundschaft. Aglaia.“ Dann riss sie das Blatt raus, zer-
knüllte es und schob es in ihre Tasche. Schwer beladen ging sie durch 
die Vordertür hinaus. Sie musste ein Taxi anhalten. Es gelang ihr, den 
Koffer durch das Kellerfenster ihres jetzigen Wohnhauses hinein zu 
bugsieren, ohne gesehen zu werden. Das glaubte sie zumindest. 

 
Aglaia machte ein Feuer im Ofen, aber weil sie am Morgen nicht 
geheizt hatte, wollte es im Zimmer nicht richtig warm werden. Zum 
Glück bin ich nicht oft krank. Bei diesen Temperaturen würde Lysandra 
sich sofort erkälten. 
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Nur einmal war Aglaia richtig krank gewesen. Sie hatte die damals 
grassierende Grippe erwischt. Lysandra hatte natürlich gerade für 
einen ganz wahnsinnig wichtigen Wettbewerb trainiert, deshalb 
musste sie sich von Aglaia absolut fern halten. 

Auch die Mutter musste Abstand halten, denn sie hätte die Grippe 
bekommen und Lysandra anstecken können. Keine von den beiden 
wagte in die Küche zu treten, in der Aglaia schlief. Sie hatten den Tee-
kocher ins Wohnzimmer genommen und bestellten Fertiggerichte 
oder gingen auswärts essen. 

Morgens, mittags und abends schob Mutter – mit der einen Hand 
ein Seidentuch über den Mund und die Nase pressend – einen Ser-
vierwagen auf Rädern in die Küche und schloss die Tür schleunigst 
wieder hinter sich. Durch die geschlossene Tür rief sie:

„Aglaia-Schätzchen, wie geht es dir? Heute schon wieder besser, 
nicht wahr?“ 

Und als sie keine Antwort bekam: „Ich hab’s ja gewusst, dass es dir 
heute besser geht.“

Auf dem Wagen standen eine Kanne Tee, Kekse, Früchte und 
eine Schachtel Aspirin. Mittags war auch etwas zum Essen darauf, 
eine halbe Pizza, Chips oder ähnliches. Die konnte Aglaia nicht mal 
anschauen. Der bloße Geruch ließ ihren Magen rebellieren.

Wegen der Ansteckungsgefahr durfte Aglaia nicht ins Badezim-
mer. Dafür war das kleine Gäste-WC im Flur nur für sie reserviert. 
Dorthin schwankte sie, wenn es absolut notwendig war. Wenn sie in 
den Flur trat, sprangen Mama und Lysandra in Panik in ihre Zim-
mer und schlossen die Türen hinter sich. Das Fieber machte Aglaia 
so schwach, dass die paar Schritte ihr wie eine lange Wanderung vor-
kamen. Ihr Herz raste und sie war völlig außer Puste, wenn sie sich 
wieder auf das Bett fallen ließ. Manchmal tat ihr Kopf so weh, dass 
sie nicht wusste, wie sie die Krankheit überleben würde. Manchmal 
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fühlte sie sich so elend, dass sie nicht wusste, ob sie überleben wollte. 
Da sie viel schwitzte und sich nicht waschen konnte, fing sie an zu 
stinken. Sie fühlte sich wie ein ekliges Tier, ein Käfer, eine große, 
plumpe Raupe, die sich windet, wenn man sie berührt. 

Der Tag des Wettbewerbs war gekommen und Lysandra hatte den 
ersten Preis gewonnen. Kathy war Zweite geworden. Mama wollte 
Lysandras Triumph feiern. Sie lud einige einflussreiche Eiskunstleute 
und Journalisten ein. 

Schon wieder war Aglaia das Problem. Sie hatte immer noch hohes 
Fieber. 

„Ich mache mir ü-ber-haupt keine Sorgen um Aglaia“, meinte Cyn-
thia zu Lysandra. 

„Sie ist so groß und stark, sie steckt die Grippe weg wie nichts. Aber 
jetzt wäre ein Vorhang vor ihrer Bettnische tatsächlich nicht schlecht. 
So wie meine Ex-Schwiegermutter, die Gartenzwergin, es immer 
wollte“, lachte sie. 

Dann hatte sie eine tolle Idee. Sie borgte einen schicken Paravent 
aus einem der Einrichtungsgeschäfte, in denen sie die Schaufenster 
und die Ausstellungen organisierte und breitete ihn vor Aglaias Bett 
aus. Falls ein Gast sich in die Küche verirren würde, würde er kaum 
hinter den Sichtschutz schauen. 

Weil Aglaia ausgerechnet jetzt krank war, musste Cynthia teure, 
auswärtige Hilfe in Anspruch nehmen. Die Catering-Leute erober-
ten die Küche mit ihren riesigen Platten voll Leckereien, Geschirr, 
Getränken. Blumensträuße steckten überall, in Vasen und in Eimern. 
Der Lärm tat weh. Die Düfte verursachten Brechreiz. Aglaia zog die 
Decke über den Kopf. Es war so, wie Cynthia vorausgesagt hatte: Nie-
mand schaute hinter den Paravent. 

3
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Die Geräusche: das Stimmengewirr, das Klappern des Geschirrs, die 
Schritte von vielen Füßen, die Stille, wenn jemand eine Rede hält, 
das Klatschen, die Lachsalven. Das alles mischt sich zusammen und 
erreicht Aglaias Bewusstsein periodisch, wie eine Brandungswelle. 
Zwischen den Wellen taucht sie weg, in einen Schlaf, der wie Bewusst-
losigkeit ist. Der Schlaf ist ihre einzige Rettung. 

Aglaia wacht langsam auf, als sie jemanden reden hört. Ganz nah. 
Es ist eine weibliche Stimme.

„… so ein Theater um nichts. Wie wenn das irgendein internatio-
naler Titel wäre. Was will die Frau damit erreichen?“

„Vitamin B. Sie hat alle Eiskunstgrößen eingeladen. Natürlich sind 
nicht alle gekommen. Begabt ist das Mädchen schon. Sogar sehr. Mit 
guter Führung kann sie was erreichen.“ Es ist eine andere, hellere 
Frauenstimme. 

Zigarettenrauch kringelt sich in der Luft über dem Paravent, reizt 
die Nase, lässt die Augen tränen. Aglaia versucht, sich ganz still zu 
halten. Ihr Kopf tut weh.

„Hat sie nicht noch eine andere Tochter?“, fragt die dunklere 
Stimme. 

„Ja, aber die ist offenbar völlig unbegabt“, antwortet die andere 
abschätzig. „Sie hat einen anderen Vater. Der ist kein Sportler. 

Nach der Scheidung haben die Eltern sich fürchterlich um das 
Kind gestritten, das war gar nicht schön! Wenn sie jetzt nicht mehr 
hier wohnt, heißt es vielleicht, dass der Vater letztendlich gewonnen 
hat. 

Obwohl das unwahrscheinlich ist, Cynthia erträgt doch keine Nie-
derlagen.“

„Mir leuchtet das schon ein, dass sie nachgegeben hat. Mit nur 
einer Tochter hat sie es natürlich leichter. Vor allem, wenn die jüngere 
sportlich so unbegabt ist.“
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Der Schmerz in Aglaias Kopf pocht. Ihre Blase drückt. Der Ziga-
rett enrauch dringt neben und über den Paravent in ihre Nische, 
macht, dass ihr übel wird. Auf einmal kann sie die Tränen nicht mehr 
zurückhalten und fängt an erbärmlich zu schluchzen. 

Der Sichtschutz wird auf die Seite geschoben, zwei erschrockene 
Gesichter starren sie an.

Irgendwann wird Aglaia wieder gesund. 
„Ich sag es doch, du steckst eine Grippe einfach so weg. Du hast 

eine viel stabilere Gesundheit als Lysandra“, sagt Mama zufrieden. 
Doch dann verfi nstert sich ihre Miene.

„Aber dass du bei Lysandras Fest so ein Th eater machen muss-
test! Du konntest uns die Freude nicht gönnen, musstest die ganze 
Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Alle waren so besorgt um dich. Auf 
Lysandras Fest! Was mussten wir uns schämen!“ 

 

Mit der Zeit erhärtet sich die anfänglich 
weiche Puppenhülle zwar, doch da zu voll-

kommener Bewegungslosigkeit verdammt, ist die 
Puppe den Angriffen ihrer Fressfeinde gegenüber 
schutzlos. Auch muss sie sich an die Umgebung 
anpassen, sich möglichst unsichtbar machen.

(J. Hirsch und V. Maikoff: 
Unsere schönsten Falter.)

M
Puppe den Angriffen ihrer Fressfeinde gegenüber 
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Katze

Aglaia war zum Chinesen gepilgert, um etwas zu essen. Als sie wieder 
durch das Gebüsch zum Fenster schlüpfen wollte, stand wie festge-
wachsen ein kräftiger, untersetzter Kerl breitbeinig da, die Fäuste in 
die Hüften gestemmt. 
Aglaia hatte ihn auch schon früher im Hinterhof und auf der Straße 
vor den Häusern rauchend herumstehen gesehen. 

„Na, Kleine? Willste wieder ins Haus? Kalt ist es dort, gell? Komm, 
ich mach’s dir schön heiß!“

Schon wieder musste Aglaia fliehen. Erst nach einer Stunde kam 
sie zurück. Diesmal gelang es ihr, unbehelligt ins Haus zu schlüpfen. 

In der Nacht wurde Aglaia von Lärm im Hausinnern geweckt. 
Schwere Schritte auf den Treppenstufen, grobe, laute Männerstim-
men. 

Die Sprache verstand sie nicht. War das Russisch? Polnisch? Lach-
salven und Schimpfen, Kampf, Poltern. Dann krachend: Wumm! 
Wumm! Tritte gegen die Tür „ihrer“ Wohnung! 

Aglaia kauerte zitternd unter der Decke. Was würde sie tun, wenn 
die Typen die Tür aufkriegten? Sollte sie durch den Geheimgang im 
Kleiderschrank flüchten? Überall lagen jetzt ihre Kleider und ihre 
Sachen herum, sie würden sofort sehen, dass hier jemand wohnte. 

Doch dann schienen die Einbrecher das Interesse an der Tür zu 
verlieren. Ein richtiger Steinbrocken fiel Aglaia vom Herzen. Der 
Lärm hörte trotzdem nicht auf, das Zechen ging weiter. Bis auf einmal 
ein Streifenwagen vors Haus fuhr. 

Die Eindringlinge flüchteten über den gleichen Weg, durch den sie 
hineingekommen waren: die eingeschlagene Kellertür. Die war am 
nächsten Tag mit Brettern zugenagelt. Aglaias Erleichterung war rie-

Roter Falter Text4.indd   151 09.11.2012   20:45:16



152

sig: Das hieß, dass immer noch niemand von der Existenz ihres Nestes 
wusste. 

Polizei. Die Polizei war kein Helfer in der Not, im Gegenteil. Hät-
ten die Polizisten sie hier gefunden, wäre sie schon heute wieder 
zuhause. Oder im besten Fall in einem Heim. 

Aglaia wagte kaum, bei Tageslicht aus dem Haus zu gehen, denn 
der kleine stämmige Mann aus dem Nachbarhaus, den sie in Gedan-
ken Zwerggorilla nannte, hatte sie gesehen, wie sie sich gerade den Weg 
durch das Gebüsch bahnte. Er schien immer auf der Lauer zu sein, 
eine Zigarette paffend vor seinem Wohnhaus zu stehen. Sie musste 
Umwege finden, um ins Haus zu gelangen. Durch das enge, straßen-
seitige Kellerfenster in den Kohlekeller hineinzuschlüpfen ging nur 
nachts. Sonst war die Gefahr zu groß, von einem Passanten gesehen 
zu werden. 

Trotz allem fühlte Aglaia sich geborgen. Das hier war ihr Zuhause. 
Man müsste richtig systematisch suchen, um das Nest zu finden und 
das, dachte Aglaia, würde niemand auf sich nehmen. Sie war hier 
Vanessas Gast und sie hatte das Gefühl, vom Geist der Gastgeberin 
beschützt zu werden. 

Nur manchmal sehnte sie sich nach Licht, Sonne, Wind und Regen. 
Nach Gesellschaft. Wenn sie nur ein Radio hätte. Erst im Schutze der 
Dunkelheit wagte sie, durch das Fenster im Hinterhof oder durch das 
niedrige Loch, das aus dem Kohlekeller zur Straße führte, aus dem 
Haus zu schlüpfen. Irgendwann musste der Zwerggorilla doch auch 
schlafen.
  
Merkwürdige Sachen geschahen. Eines Tages, als Aglaia in den Kel-
lerräumen nach etwas Brennbarem suchte, fand sie einen Riesenhau-
fen Kohle in einem der Kellerabteile. Sie war sich ganz sicher, dass die 
Kohle am Tag vorher noch nicht da gewesen war. 
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Und dann kam die Katze zu ihr. Als Aglaia, den vollen Kohleeimer 
schleppend, aus dem Keller stieg, saß die Katze auf dem dreibeinigen 
Sofa auf ihrer Etage, als ob sie auf Aglaia gewartet hätte. Sie war noch 
jung, grau-schwarz gemustert und sehr mager. 

Als Aglaia durch den Geheimgang kroch, kam die Katze mit ihr. 
Es war, wie wenn sie den Weg schon gekannt hätte. Aber Vanessas 
Katze konnte sie ja nicht sein. Vanessa wohnte schon seit vielleicht 
zwanzig Jahren nicht mehr hier, und so alt wurden Katzen gar nicht. 
Außerdem war sie eine junge Katze, noch nicht mal ganz erwachsen. 
Nun saß sie auf Vanessas Samtsofa und starrte Aglaia mit ihren uner-
gründlichen, grünen Augen an. 

„Willst du hier bleiben? Bei mir?“
Die Katze miaute als Antwort. Sie fraß gierig einen ganzen Teller 

Dosenfleisch leer. 
 
Aglaia versuchte schon lange nicht mehr, Ottokar zu besuchen. Was 
war mit ihm passiert? War er krank? Tot? Sie konnte sich keine Mög-
lichkeit ausdenken, dies herauszufinden. Es war auf jeden Fall besser, 
sich draußen nicht zu zeigen.

Tagsüber saß sie mit gekreuzten Beinen auf dem grünen Sofa und 
verschlang ein Buch nach dem anderen. Die kleine Katze rollte sich zu 
einem weichen Knäuel neben sie. 

An Lesestoff mangelte es nicht. Auch Vanessa, ihre unbekannte 
Gastgeberin, war eine Büchernärrin gewesen. Warum hatte sie ihre 
Bücher, Kleider, ihre ganze Habe hier gelassen? War sie gestorben? 
Wie Ottokar vielleicht auch? 

Ja, immer mehr war Aglaia davon überzeugt, dass die geheimnis-
volle Vanessa Annegret Steinacker tot war. Tot, und doch irgend-
wie auch hier bei ihr, wie ein Engel oder ein Geist. War sie die 
Katze? 
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Der Ofen spendete Wärme, die Bücher und die Katze Gesellschaft. 
Noch hatte sie genug Geld fürs Essen. Als sie letztes Mal draußen 
gewesen war, hatte sie richtigen Kaffee und Tee gekauft. Wenn sie 
mochte, könnte sie ihre alte Clique treffen. Aglaia rollte sich ein wie 
die Katze und verbot sich, an die Verletzungen zu denken, die Mama 
und Lysandra ihr zugefügt hatten. Manchmal fühlte sie sich richtig 
glücklich. Es kam ihr vor, wie wenn Vanessa neben ihr gesessen hätte, 
während sie in ihren Büchern las. Vanessa, wie sie auf der Fotografie 
zu sehen war, jung, auf eine schlichte Art hübsch und irgendwie auf-
müpfig. 

Aglaia dachte nicht an sie als die Frau mittleren Alters, die sie jetzt 
sein musste, falls sie noch lebte. Für Aglaia war Vanessa das Mädchen 
auf dem Bild. Sie war hier als Gast bei dieser jungen Frau. Als will-
kommener Gast, wie hätte sie sich sonst so wohl fühlen können? 

Sie breitete die Fotos, die sie in der Schublade gefunden hatte, auf 
dem Bücherbord aus. Es waren fünfunddreißig Schwarzweißfotos. 
Auf einigen erkannte sie Vanessa als Baby und Kleinkind. Auf man-
chen Bildern waren auch ihre Eltern zu sehen, lächelnd. Sie hatte 
wohl keine Geschwister. Vanessa mit Schulranzen vor einem ländlich 
aussehenden Haus. Vanessa mit langen Zöpfen, eine Hundeleine in 
der Hand haltend, an deren Ende ein großer Schäferhundmischling 
stand. Dorflandschaft mit Kühen auf der Weide und einem Kirch-
turm im Hintergrund. 

Aglaia stellte einen Teil der Bilder so hin, dass sie gegen den Vogel-
käfig lehnten. Alle hatten da nicht Platz. Den Rest breitete sie auf dem 
Bücherregal aus. Mit der Zeit bekam sie das Gefühl, in diesem klei-
nen Dorf zu leben, mit Vanessa zur Schule zu gehen. 

Sie ordnete den Gebäuden und den Kleidern auf den schwarz-wei-
ßen Bildern Farben zu. Das niedrige Nebengebäude zum Beispiel war 
hellgelb gestrichen und der Leiterwagen mit den Milchkübeln blau. 
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Im Gemüsegarten hinter dem Wohnhaus wuchsen Kohlköpfe neben 
Rüben und Salat. Und Blumen. Viele Blumen.

Sie stellte sich vor, wie sie nach der Schule mit Vanessa, die in ihrer 
Vorstellung ihre große Schwester war, in den Wald oder auf der Blu-
menwiese spielen ging. Wie sie dem Hund (dem sie in ihrer Fantasie 
den Namen Rambo gab) Stöckchen warfen und er laut bellend auf der 
Wiese herum rannte. Wie sie mit Vanessa abends nach dem Lichtlö-
schen Geheimnisse austauschte. Nachdem sie sich das schöne Leben 
eine Weile ausgemalt hatte, konnte sie ruhig einschlafen. 

Von mir aus könnte es ewig so weiter gehen. Ich habe alles, was ich brau-
che. Und ich habe es mir selbst erobert.

Wenn Aglaia nicht ihre Tagträume wob oder mit den Buntstiften 
zeichnete, die sie zuhause geholt hatte, las sie. Ein naturwissenschaft-
liches Buch mit schön gezeichneten Bildern interessierte sie beson-
ders. Es hieß: Jakob Hirsch: „Unsere schönsten Falter.“ Mit Farbzeich-
nungen und Kommentaren von Viktor Maikoff. Sie suchte darin nach 
dem Schmetterling, den Sam im Park auf den Asphalt gezeichnet 
hatte. Der könnte es sein: Vanessa atalanta, Admiral. Vanessa. Wie 
lustig, der Falter, den Sam auf den Asphalt gemalt hatte, trug den glei-
chen Namen wie ihre Gastgeberin. 

Der Admiral war zwar ein schöner, doch kein exotischer Falter. 
Sam selbst war aber exotisch. Aglaia konnte nicht aufhören, an den 
geheimnisvollen Mann, den Prinzen aus „Tausend und eine Nacht“ 
zu denken. 

Wenn sie über Schmetterlinge las, hatte sie Sams verschleierten, 
dunklen Blick vor Augen. 

Ein Teil des Buches war Geschichten über Schmetterlinge gewid-
met. Im Kapitel Mythologie der Schmetterlinge las Aglaia:

„Schmetterlinge symbolisieren die Seele des Menschen, oder auch 
die Transformation, die Neugeburt.“ 
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Und auch: „Im Volksmund heißt es: ‚Suchst du nach der wahren 
Liebe, so folge einem Schmetterling und siehe, bei wem er ein Weil-
chen bleibt.‘“ 

Der späte Schmetterling im Park, der hatte sich doch auf Sams 
Kopf gesetzt. Wenn das nicht ein Zeichen war. Doch wahrscheinlich 
würde sie Sam nie mehr treffen. Sie konnte ja tagsüber gar nicht aus 
der Wohnung.

Besuch 

Im dritten Secondhandladen fand Rosa Maria genau das, wonach sie 
gesucht hatte: ein furchtbar altmodisches Deux-pièces in strammem 
Grau, dazu eine langweilige, weiße Hemdbluse mit Stickereien am 
Kragen. Es fehlten nur noch die geeigneten Schuhe. Ihre farbigen 
Ledermokasins passten nicht zum Kostüm, ihre langen, hochhacki-
gen Stiefel in glänzendem Grün noch weniger. Mit einem Seufzer 
nahm sie ihr schwer strapaziertes Portemonnaie in die Hand und 
klapperte noch einmal die Secondhandläden ab. Sehr zufrieden kam 
sie mit einem Paar fester schwarzer Straßenschuhe mit niedrigen 
Absätzen zurück in Ottokars Wohnung. Die sahen sehr altmodisch 
aus. 

„Haben nur drei Euro gekostet, diese. Alt ist gut!“ Vor dem Hin-
einschlüpfen betrachtete Rosa Maria ihre Füße. Wie waren sie nur so 
breit und unförmig geworden? Die großen Zehen hatten sich wie Hilfe 
suchend zu den anderen Zehen geneigt. Wann und wie das geschehen 
war, wusste sie nicht. Es war natürlich eine langsame Entwicklung 
gewesen, sonst hätte sie es früher bemerkt, denn sie hatte die Ange-
wohnheit, täglich mit ihren Füßen Zwiesprache zu halten. Als Erstes 
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am Morgen warf sie die Decke zur Seite und begrüßte ihre Füße. Die 
Füße antworteten, indem sie mit den Zehen wackelten. Sie waren wie 
liebe Freunde. Was sie tagtäglich aushalten mussten! In ihrer Jugend 
waren sie schmal und zierlich gewesen, Füße zum Tanzen. So schlank 
und rank wie sie selbst. 

Dann nahm Rosa Maria sich die Haare vor. Im Spiegel betrachtete 
sie ihre üppige, dunkle Mähne. Wie bei einem Wildpferd, das ging 
nicht. So sahen Hausfrauen nicht aus, die in ihrer Freizeit Material für 
Statistiken sammelten. Sie musste die Haare kurz schneiden. 

Rosa Maria überlegte hin und her, ob es denn wirklich auch not-
wendig war, die Haarpracht zu opfern. Vielleicht nicht. Sie band ein 
Tuch über den Kopf und zog es im Nacken fest zusammen. Nein. So 
sah sie aus wie ein Waschweib. Nichts gegen Waschweiber, aber sie 
gehen nicht in einem Kostüm von Tür zu Tür. Dann steckte sie die 
Haare zu einem strammen Dutt zusammen, was schwierig genug war, 
denn die dicken Strähnen wollten sich nicht biegen lassen. Bei jeder 
heftigeren Bewegung befreiten sich einzelne Haarbüschel aus der 
Umklammerung. 

Mein Haar ist so wie ich. 
Schließlich kaufte sie noch eine Sprühdose mit silbergrauer Haar-

farbe, solche für Theater und Fasching, und jede Menge Haarnadeln. 
Damit das Haar sich nicht löste, müsste sie sich daran gewöhnen, sich 
langsam und ehrwürdig zu bewegen. Was sowieso günstiger für ihr 
Vorhaben wäre. Sie musste unbedingt einen zuverlässigen Eindruck 
machen. 

Ramses machte sich weit weniger Sorgen um sein Äußeres. Er zog 
sich ein sauberes Paar Jeans an, darüber einen grünen Pullover mit 
dem Text: Wir sind alle ausländer – in fast allen ländern der Welt. 
Obwohl der Text Rosa Maria überaus gut gefiel, befahl sie ihm den 
Pullover umzutauschen, denn: 
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„Wir müssen sein stinkegewöhnlich. Ob eigene Meinung? Nein. 
Nicht auffallen.“ 

In Ottokars Schrank fanden sie einen grauen Pullover, der Ramses 
passte. „Oh du mein …“, stöhnte er und verdrehte die Augen. Aber 
schließlich zog er ihn an. 

Die nötigen Unterlagen hatte Ramses bei einem Bekannten ange-
fertigt, der über einen Computer und einen Drucker verfügte. Der 
Name müsste auf jeden Fall etwas auf Englisch sein, fand Ramses. 
Sein erster Vorschlag Datathief GmbH war wohl nicht ganz ernst 
gemeint. 

Nach einigem Hin und Her hatten sie sich auf einen Firmennamen 
geeinigt: Datasampler GmbH. Ganz nüchtern. Die Buchstaben waren 
von einem zweigeteilten Ring umgeben. 

Auf allen Fragebögen prangte nun dieses Firmenlogo, das Rosa 
Maria sehr professionell fand. „Sieht aus wie Suppenschüssel mit 
Deckel.“ 

Die Fragen verursachten ihnen Kopfzerbrechen. 
„Es dürfen keine sehr intimen Fragen sein“, meinte Outi. „Das wäre 

nicht fair. Ihr müsst einfach nur herausfinden, ob dieser Schmetter-
ling-Sam da wohnt. Also die erste Frage: Wie viele Personen wohnen 
im Haushalt? Alter, Geschlecht, Verwandtschaftsgrad. Dann könnt 
ihr fragen, wie viele Male im Monat sie Fertigprodukte essen und ob 
sie in den Ferien lieber zuhause bleiben oder verreisen. Solche Sachen. 
Nur damit sie nicht misstrauisch werden.“

Ramses war das zu wenig. „Wir können doch auch fragen, welche 
Hobbys die Bewohner haben. Ob sie kunstgewerblich aktiv sind, 
Schmetterlinge malen …“ 

„Nein, guter Junge!“ Rosa Maria schüttelte den Kopf. „Wenn 
Eltern von Sam nicht wollen Sam zeigen, dann sie werden misstrau-
lich, wenn solche Fragen kommen.“ 
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Sie warteten bis Feierabend, damit möglichst viele Leute zuhause 
wären. Dann nahmen sie die Tram Nummer neun und fuhren bis 
zum Stadtrand. Rosa Maria gefielen die alten, mit gepflegten Gärten 
umgebenen Villen in Markkleeberg. 

„Fast so schön wie Blauer Rabe zuhause in Müggeberg“, stellte sie 
fest. „Aber bei uns Garten ist viel, viel schöner.“ 

Dann verbot sie sich selbst, an ihr Zuhause zu denken. Jetzt waren 
andere Dinge wichtiger. Am Himmel, der über Mittag noch fast frei 
gewesen war, hatten sich schwere Wolken gesammelt. Es fing an, leise 
zu regnen. Rosa Maria fror ein wenig in ihrem Kostüm. Sie besaß 
keinen dazu passenden Mantel und da das Wetter vorhin noch hei-
ter gewesen war, hatte sie gemeint, auch ohne auszukommen. Dazu 
quetschten die eine Nummer zu kleinen Schuhe ihre Zehen schmerz-
haft zusammen. Bald würde es dunkel werden. 

Bald stellte sich heraus, dass Ramses sich doch nicht mehr erinnern 
konnte, wo genau er im letzten Frühling seine Magiershow gezeigt 
hatte. „Es war eine weiße Villa mit großem Garten, das weiß ich noch 
mit Sicherheit.“ Er zeigte auf ein großes Haus. „Da! Da ist es. In dem 
Garten haben zwei Schulklassen Platz.“

„Ist was mit deine Augen? Das Villa ist nicht weiß, ist rosarot.“
„Nanu, dann haben die das Haus halt neu gestrichen.“ Aber er sah 

auch selbst, dass die rosa Farbe teilweise schon abblätterte. 
„Kein Problem, wir machen einfach alle Villen durch“, sagte er 

optimistisch. „Wie viele Fragebögen haben wir? Dreißig? Na also.“
„Und du bist sicher, dass es war hier in Markkleeberg?“
„Sicher und sicher. Das Leben ist nie sicher“, trällerte Ramses 

unberührt.

Sie hatten keine andere Wahl, als systematisch von Haus zu Haus zu 
gehen. Bei den ersten zwei öffnete auch nach mehrmaligem Klingeln 
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niemand. Beim dritten machte der Hausherr eine abwehrende Bewe-
gung mit der Hand und zog die Tür zu. 

Jedesmal sagte Ramses nachher mit Überzeugung, dass es nicht 
das Haus und der Garten waren, in dem er die Vorstellung gegeben 
hatte. 

Vor der Tür des vierten Hauses warteten sie schon eine Weile, bevor 
sie Geräusche von innen hörten. Erst jetzt sahen sie, dass der Gar-
ten hinter der Villa seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr gepflegt 
wurde. Das Gras wuchs hoch und wilde Büsche hatten sich zu einem 
zotteligen Dickicht ausgebreitet, der eine Gruppe Gartenmöbel über-
wachsen und fast vollkommen zugedeckt hatte. 

„Schade um die schönen Möbel“, meinte Ramses. Und: „Dieser 
Garten war es nicht.“ 

Jemand beäugte sie durch das Seitenfenster. Ein altes Schildkrö-
tengesicht. Dann raschelte es lange am Schloss bevor die Tür sich 
einen Spalt weit öffnete. Die Sicherheitskette wurde umständlich auf 
die Seite geschoben und die Tür geöffnet. 

„Sie kommen wegen des Gartens?“ Der alte Mann stützte sich 
auf den Stock und streckte ihnen eine zitternde Hand entgegen. Die 
Augen hinter den dicken Brillengläsern blickten wach und neugierig. 

„Habe früher immer alles selbst gemacht. Auch, als in der DDR-
Zeit da eine junge Familie wohnte. Aber nun macht es meine Gicht 
unmöglich.“ Dann stutzte er ein wenig. Ihm fiel vielleicht auf, dass die 
Dame im Kostüm nicht nach Gartenarbeit aussah. „Oder kommen 
Sie überhaupt deshalb? Haben Sie meine Zeitungsanzeige gesehen? 
Hmm? Also nicht?“

„Gutten Tagg, Herr Eiche. Eigentlich wir wollen Sie nur umfragen. 
Statistik, Sie wissen“, erwiderte Rosa Maria freundlich. Dieser Sam 
wohnt hier nicht. Aber vielleicht der Alte weiß etwas von Sam. Wenn sie 
sind Nachbarn. 
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„Aber ich kann auch Gartenarbeit“, machte Ramses sich hinter 
Rosa Marias breitem Rücken bemerkbar. 

Der Alte wies mit der Handbewegung den Weg zum gemütlich 
unordentlichen, überheizten Wohnzimmer. Das Sofa war unbestrit-
ten der Mittelpunkt des Raumes. Es war das Zentrum mehrerer kon-
zentrischer Kreise, die aus Kissen, Decken, Zeitungen, Büchern und 
schmutzigem Geschirr bestanden. 

Rosa Maria setzte sich auf einen Sessel, zog die Unterlagen aus der 
Mappe, räusperte sich und fing mit den Fragen an: “Wie viele Perso-
nen wohnen insgesamt im Haushalt?“ 

Die zehn Fragen waren schnell beantwortet. Herr Eiche erzählte 
bereitwillig, dass er allein im Haus wohne. Zwei Söhne habe er und 
eine Tochter, alle im Ausland. Die Frau sei schon lange tot.  

Nein, er habe nicht viel zu tun mit den anderen Bewohnern hier in 
der Gegend. Es seien fast alles neue, kämen aus aller Herren Länder. 
Die alten hätten kein Geld gehabt, um die Häuser instand zu stellen, 
viele hätten verkauft. Dunkelhäutige gäbe es hier eher nicht. Nein, er 
kenne keinen dunkelhäutigen jungen Mann hier. Die wohnen nicht 
hier, eher gegen Osten, in Volkmarsdorf, die Türken und die Neger. 
Mit einem erschrockenen Blick zu Ramses: 

„Nichts für ungut, ich habe nichts gegen die.“ Ob er wirklich für 
Gartenarbeiten zu haben sei? Es gäbe viel zu tun. 

„Ich kann schon morgen anfangen, wenn es Ihnen passt, Herr 
Eiche“, antwortete Ramses. „Hier meine Karte.“ Und er nahm aus der 
Tasche eine Visitenkarte, auf der stand: 

RAMSeS, DeR GÄRtNeR, 
erledigt für Sie Gartenarbeit aller art. 

Günstig, schnell und zuverlässig. 
am besten rufen Sie sofort an! 

Roter Falter Text4.indd   161 09.11.2012   20:45:17



162

Draußen regnete es weiter. Rosa Maria freute sich, dass ihre Schuhe 
auf einmal nicht mehr drückten. Zwar fühlten sich die Füße schon 
ziemlich nass an. 

Dann sah sie den Grund: Die flotten Straßenschuhe, die fast wie 
neu ausgesehen hatten, gingen auseinander! Der alte Leim hatte sich 
an mehreren Stellen gelöst und Rosa Marias krumme Zehen lugten 
schon heraus. 

„Alt ist gut!“, äffte Ramses Rosa Maria nach, schwieg aber sofort, 
als er ihre stürmische Miene sah und guckte gespielt unschuldig um 
sich. Dann zeigte er aufgeregt auf eine kleine, weiß gestrichene Villa 
mit einem Erker.

 „Das ist es. Jetzt bin ich mir sicher! Das ist der Garten und da, 
durch diese Tür kam Schmetterling-Sam heraus. Es sah alles einfach 
so anders aus im Regen.“ 

„Na gut, na gut. Jetzt du entdeckst es. Aber was mache ich mit 
Schuhen? Ohne Schuhe ich kann nicht hingehen.“

„Komm“, sagte Ramses und zog Rosa Maria mit sich hinter eine 
Garage. 

„Hier, nimm meine. Ich kann zwar nicht barfuß zu der feinen 
Familie, aber ich kann solange meine Kärtchen austeilen. Ich glaube, 
dass hier in der Gegend große gartenpflegerische Aufgaben auf mich 
warten.“ Er zog seine dreckigen Turnschuhe aus und reichte sie Rosa 
Maria. 

„Ich wusste nicht, dass du bist ein Gärtner.“
„Ich auch nicht, bis gestern Abend.“
„Die Schuhe sind zu groß“, maulte Rosa Maria.
„Und passen überhaupt nicht zu deinem Outfit“, antwortete Ram-

ses. „Tschüss! Wir treffen uns an der Tramstation.“ Er zog schon einen 
Bündel Kärtchen aus der Hosentasche und verschwand in Socken 
hinter der Ecke.
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Rosa Maria tapste durch den Vorgarten zur Treppe. Sie musste höl-
lisch aufpassen, um nicht wegen den zu großen Schuhen zu stolpern. 
Dabei musterte sie die Villa eingehend. 

Sie war nicht so groß, wie sie sich vorgestellt hatte, eigentlich war es 
gar keine Villa, sondern ein kleines Einfamilienhaus mit einem schö-
nen, großen Garten. 

Es gefiel ihr gut mit seinem Erker, seinem Satteldach, mit dem mit 
Schnitzereien geschmückten Lattenzaun rundherum. 

Jetzt im Herbst lag alles im Garten natürlich brach. Es gab auch gar 
keinen Gartenschmuck. Nicht einmal einen Kranz an der Tür hatten 
die. Rosa Maria schnalzte mit der Zunge, wie sie es gerne tat, wenn sie 
etwas nicht goutierte: dschikk, dschikk! 

Wenn sie dieses Haus mit diesem Garten besäße, würde sie alles 
ganz wunderschön verzieren. Da, hinter den niedrigen Büschen ein 
Grüppchen zarter Gazellen aus Gips, was wäre das für ein Augen-
schmaus. Und hier im Vorgarten erst. Hier hätte eine ganze Kolonie 
Gartenzwerge Platz. 

Man könnte für sie auch ein Schloss hinstellen. Einen künstlichen 
Teich aus blauem Plastik und eine gebogene Brücke darüber. Zur 
Weihnachtszeit würde sie überall Lichterketten platzieren. Blinkende, 
verschiedenfarbige Lichter, so dass der ganze Garten im Licht baden 
würde. Die Fenster des Gartenzwergschlosses wären auch beleuchtet, 
mit Rot, Grün, Blau und Gelb. Rosa Maria stand mit einem breiten 
Lächeln in ihre Vorstellung vertieft vor der Eingangstür. 

Die Tür ging auf. 
„Ja, was wünschen Sie?“

Greta Schwarz hatte dieses ungleiche Paar schon eine ganze Weile 
durch das Küchenfenster beobachtet. Die altmodisch gekleidete, 
ältere Frau und der junge Farbige sahen ein wenig wie Sektierer aus. 
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Sie waren eine geschlagene Dreiviertelstunde bei Herrn Eiche 
nebenan gewesen. Erst als sie näher gekommen waren, hatte Greta 
gesehen, dass der junge Mann keine Schuhe trug. Er lief tatsächlich in 
Socken herum, und das im November! 

Nun war die Frau allein an ihre Tür gekommen. Sie hatte schlamm-
verschmierte Turnschuhe an, die ihr ein paar Nummern zu groß 
waren. Ihre nassen Haare hatten sich aus dem Dutt befreit, sodass sie 
störrisch in alle Richtungen hinausstachen. 

„Was wünschen Sie?“, fragte Greta noch einmal. 
„Guutten Taag, Frau Schwarz! Ich komme von Statistiksbüro, 

sehen Sie hier: Datasampler. Ich will Sie gerne umfragen. Nur wenig 
kleine Fragen, geht?“

Greta sah in das eifrige Gesicht der Frau. Die dunklen Augen wirk-
ten offen und freundlich. Vermutlich müsste sie die Frau sofort weg-
schicken, als Interviewerin für was auch immer wirkte sie sowieso 
völlig inkompetent. 

Aber die Neugierde gewann. Und das Mitleid, schon wieder das 
Mitleid. 

Die Frau war schon im Rentenalter. Vielleicht verdiente sie mit 
den Befragungen ein paar Euros zu ihrer Rente hinzu. Solche Leute 
kamen nicht oft an die Tür in dieser feinen Gegend. 

Diese zwei konnten von Glück reden, wenn nicht irgendjemand die 
Polizei verständigen würde. 

„Na, dann kommen Sie mal rein.“
„Was für ein schöönes Haus, Frau Schwarz! Sie wohnen allein? Sie 

haben Kinder, große Kinder, eh?“, fragte Rosa Maria eifrig. Sie war 
durch und durch nass. Unter ihr bildete sich eine kleine Pfütze auf 
dem Fliesenboden. Sie schlotterte in ihren nassen Kleidern. 

Da sah Greta den Polizeiwagen vors Haus fahren. Es klingelte. In 
der Gegend sei ein verdächtig aussehendes Paar gesichtet worden, 
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meinte der Polizist. Eine alte Frau und ein Farbiger, die von Haus zu 
Haus zogen. Ob sie sie gesehen hatte?

„Nein, um Himmels Willen! Das sind doch meine Freunde. Sie 
sind zum ersten Mal bei mir zu Besuch. Hatten die Adresse vergessen 
und suchten nach dem richtigen Haus. Wer hat die Polizei verstän-
digt? Hat die Streife denn nicht auch Besseres zu tun?“

Der Beamte linste an Greta vorbei auf die klitschnasse Rosa Maria. 
Sein Blick war misstrauisch.

„Na gut, wenn Sie meinen, aber es lohnt sich, vorsichtig zu sein. Es 
gibt viele Gauner, die älteren Leuten wie Ihnen allerlei Lügen aufti-
schen.“ 

„Guten Tag!“ Greta zog die Tür zu. Sie war aufgebracht. 
Älteren Leuten! Hach! Ich möchte wissen, ob er sich selbst zu den älte-

ren Leuten zählt, wenn er einmal über sechzig ist. Das werde ich aber nicht 
mehr erleben.

„Ziehen Sie doch die Jacke und die Schuhe aus, ich hole eine Woll-
decke und koche uns einen Tee. Aber ich warne Sie, ich bin mit mei-
ner ganz persönlichen gottlosen Beziehung zum Göttlichen völlig 
zufrieden und will in keine Religion eintreten. Ebenso wenig will ich 
meinen Telefonanbieter wechseln. Der jetzige ist zwar schlecht, aber 
ein neuer wäre wahrscheinlich noch schlechter.“

„Das ist aber freundlich von Sie, Frau Schwarz“, nuschelte Rosa 
Maria, als Greta ihr eine warme Decke reichte. Da saß sie nun in 
einem Wohnzimmer, das ihr ganz merkwürdig vorkam. Es waren 
nämlich fast keine Sachen drin. Da wäre noch Platz für mindestens 
zwei weitere Sofas, drei kleine Tischchen und zwei Kommoden gewe-
sen. Einige gemütliche, plüschbezogene Sessel hätten auch noch rein-
gepasst. 

An den Wänden hingen nur wenige Bilder, die außerdem nichts 
richtig darstellten. Sie waren sicher moderne Kunst. 
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Auch wenn Rosa Maria wohl verstand, dass die Einrichtung viel 
gekostet hatte, hätte sie das Zimmer selbst ganz anders möbliert. 

Außerdem war ihr gar nicht wohl. Hier saß sie nett umsorgt von 
dieser völlig fremden Frau und breitete lauter Lügen aus. Doch es 
ging um die Sicherheit von Klein-Aglaia. Endlich zog Rosa Maria das 
feuchte Bündel Papier aus ihrer Mappe. 

„Frage Nummer eins: Wie viele Personen leben zusammen in 
Ihrem Haushalt? Das meint, gibt es zum Beispiel ein Sohn, wo mit Sie 
hier lebt?“ 

Rosa Maria zeigte auf ein Kästchen an der gegenüberliegenden 
Wand, ein Kästchen mit einem riesig großen, azurblauen Schmetter-
ling. „Wunderschön. Schönes Hobby, Schmetterlinge. Sie selbst sam-
meln oder vielleicht Sohn? Oder Tochter?“ 

Nein, das war nicht gut. Ich bin bizeli nervös. 
Jetzt, wo sie sich fast am Ziel befand, war ihre ganze Selbstsicher-

heit dahin. Vor lauter Panik fuchtelte sie mit der Hand, sodass die 
Teetasse umkippte und ihren Inhalt auf den Glastisch ausleerte. „Oh, 
tut mir leid, ich aufwische das sofort.“

„Nein, lassen Sie es. Und nun erzählen Sie endlich, um was es 
eigentlich geht. Sie stellen ständig Fragen nach meinem Sohn. Woher 
wissen Sie überhaupt, dass ich einen habe? Geht es um Sam? Was hat 
er ausgefressen?“

Rosa Marias Erleichterung war enorm. Sie hätte diese freundliche 
Frau nicht anlügen wollen. 

„Ja! Sam und meine Enkelin, die heißt Aglaia. Aglaia ist verschwun-
den, zuletzt gesehen mit Ihrem Sam. Was tun!?“ Rosa Maria brach in 
Tränen aus. 

„Ein Mädchen, das verschwunden ist? Aber das kann nichts mit 
Sam zu tun haben. Sam lebt sehr zurückgezogen. Er interessiert sich 
nicht für Mädchen. Eigentlich interessiert er sich überhaupt nicht für 
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seine Mitmenschen. Er ist auch kein bisschen gewalttätig, war er noch 
nie.“ 

Dann dachte sie an die vielen Tiere, die Sam getötet haben musste, 
um sie ausstopfen zu lassen. Doch nicht einmal da war er gewalttä-
tig gewesen, bloß unfähig, dem Leiden der Tiere nachzufühlen. Mit 
seinem Handeln verfolgte er systematisch immer nur seine eigenen 
Ziele. Aber das würde sie dieser fremden Frau nicht erklären können, 
die um die Sicherheit ihrer Enkelin bangte.

„Ich meine, er war nie gewalttätig gegen Menschen. Aber wenn 
Ihre Enkelin zuletzt mit ihm gesehen wurde, weiß er vielleicht etwas 
über sie. Wir müssen mit ihm reden. Kommen Sie!“ 

Frau Schwarz holte den Wagen aus der Garage. Plötzlich erinnerte 
Rosa Maria sich an Ramses, der unter dem Dach an der Bushaltestelle 
auf sie wartete. Er staunte nicht schlecht, als die tolle Karre neben 
ihm hielt. 

Die Fahrt führte sie durch die Innenstadt und weiter ostwärts. Die 
Gegend wurde ärmer. Als sie ausgerechnet bei demselben Eckhaus 
anhielten, in welchem Outi lebte, sagten weder Rosa Maria noch 
Ramses ein Wort. Frau Schwarz hatte einen Schlüssel zum Haus. 
Also musste ihr Sohn sein Atelier genau in diesem Haus haben.

Höhle

Wenn Aglaia nicht gerade schlief oder in einem von Vanessas Büchern 
las, konnte es geschehen, dass ein Gefühl der Einsamkeit sie völlig 
übermannte. Eines späten Abends hielt sie ihre innere Unruhe nicht 
mehr aus. Wenn sie nur mit jemandem reden könnte. Vorsichtig öff-
nete sie das Fenster zur Straße, um dem Regen zu lauschen. Hielt das 
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Gesicht zu den schweren Tropfen hin. Doch dann musste sie sich 
blitzschnell zurückziehen, als sie aus dem Augenwinkel sah, dass die 
Frau im angebauten Eckhaus auf gleicher Höhe genau das gleiche tat. 
Die schlanke Frau mit den roten Haaren, die sie schon manches Mal 
auf der Straße vor dem Haus beobachtet hatte. Hatte die Frau sie ent-
deckt? Nicht doch. Sie waren also Nachbarinnen. Es war tröstlich, 
eine Nachbarin zu haben, auch wenn man sich ihr nicht zeigen durfte. 
Zu wissen, dass da, im Nachbarhaus, auf gleicher Höhe, ein lebender 
Mensch wohnte.

Noch einmal traf Aglaia auf einem ihrer spätabendlichen Streif-
züge zufällig auf Caligo und seine Clique. Eigentlich, wenn sie ehr-
lich war, hatte sie nach ihnen gesucht. Zwar war sie immer noch etwas 
sauer, weil Caligo an dem Abend im Park nicht auf sie gewartet hatte, 
aber zu ihrem Erstaunen musste sie feststellen, dass es dem Freund 
genau gleich ging. 

„Du bist einfach verschwunden. Bist Schmetterling-Sam nach-
gelaufen. Woher hätte ich wissen können, wann du wieder zurück 
kommst? Oder ob du überhaupt kommst? Übrigens, du hast wohl 
keine Ahnung, wie man dich sucht.“

Aglaia erschrak. 
„Ihr dürft nicht erzählen, dass ich hier war. Niemandem, versprecht 

es mir!“
„Okay, okay, lass es gut sein. Ich will nur, dass wir uns wieder tref-

fen können.“ 
Sie saßen im geheimen Raum der Gruppe, in einem Kellerzimmer von 
Slaps Wohnhaus. Slap, der Jüngste der Gruppe, war mächtig stolz auf 
seine Höhle, wie er den kleinen, fensterlosen Raum nannte. Sein Vater 
war hier Hauswart gewesen, bevor er sich von seiner Familie abgeseilt 
hatte. Irgendwie war der Schlüssel zu dieser kleinen Gerätekammer 
in Vergessenheit geraten und damit der ganze Raum. Eine auswärtige 
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Firma erledigte jetzt die notwendigsten Arbeiten im Haus. Niemand 
schien sich an das leere, modrig stinkende Zimmer auch nur zu erin-
nern. 

„Schade, dass es hier so eng ist“, meinte Caligo. „Was wir wirklich 
bräuchten, wäre ein Zimmer mit Wasseranschluss und ein wenig Platz 
für die Stencils, Karton, Papier, die Pinsel und die Farben. Ich hab das 
ja alles in meinem Zimmer, das ich mit Jan teile. Ihm ist es egal, er sitzt 
zurzeit nur an seinem Computer, sieht und hört nichts anderes. Aber 
meine Mams meckert schon ständig wegen der Unordnung.“ 

Nach einem Seitenblick auf Slaps immer länger werdendes Gesicht 
fügte er noch hinzu: „Aber ist schon cool, dass wir so eine Höhle 
haben. Ich meine, für die Zusammenkünfte.“

„Du kannst auch hier pennen, wenn du willst, Fly“, versprach Slap 
großzügig mit einem sehnsüchtigen Blick auf Aglaia. „Ich kann dir 
eine Decke bringen und so.“ 

Man hätte die klamme Luft fast schneiden können, so dicht war 
der Zigarettenrauch hier in der Höhle. Aglaia dachte an ihre schöne 
Stube, an die grüne Couch, an Vanessas Bücher, an die Fotos, die für 
sie fast schon zu Familienfotos geworden waren. An das knisternde, 
wärmende Feuer im Kachelofen. 

„Nein“, sagte sie, „Vanessa wäre sauer, wenn ich nicht bei ihr pen-
nen würde.“ 

„Wer ist denn diese Vanessa eigentlich? Woher kennst du sie?“, 
fragte Caligo etwas unwirsch. „Sieht man sie mal? Und wo genau, 
wenn ich bitten darf, wohnt sie? Warum kann ich dich nicht mal besu-
chen? Warum antwortest du nicht auf Facebook?“

„Sie ist schon etwas älter“, sagte Aglaia. „Und ich kenne sie noch 
nicht so lange. Sie … ist eben etwas eigen. Sie darf niemanden in ihrer 
Wohnung beherbergen, darum habe ich ihr hoch und heilig verspro-
chen, dass ich die Adresse keinem verrate. Sie hat kein Internet.“
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„Kein Internet? Wirklich keines? Was heißt ‚etwas älter?‘ Zwanzig? 
Fünfzig? Hundert? Was will sie denn von dir?“

„Na, älter halt. Über dreißig. Und ich bin da sehr nützlich, ich 
schaue zu ihrer Wohnung und zu ihrer Katze, wenn sie weg ist. Sie 
ist viel weg, verreist. Sie hat … sie hat einen wichtigen Beruf. Etwas 
Geheimes.“ Aglaia spürte die ungläubigen Blicke der Jungs. Ihre 
Wangen färbten sich rot. „Wir haben uns zufällig kennengelernt. Sie 
hat mich aufgenommen, als ich total unterkühlt war und nicht wusste, 
wohin ich gehen soll.“

„Ich hab dir doch gesagt, dass du immer zu uns kommen kannst“, 
bemerkte Caligo beleidigt.

„Ja, du hast ja sooo viel Platz bei dir zuhause. Deine Mam meckert 
schon wegen der Farben und dem Karton und der Unordnung. Hast 
du grade gesagt. Wo soll ich schlafen, unter deinem Bett vielleicht?“, 
gab Aglaia zurück und stand auf. 

„Mir geht es super. Bei Vanessa habe ich alles, was ich brauche.“
Irgendwann würde sie das Geheimnis lüften. Irgendwann würde 

sie Caligo zu sich einladen. Bald. Es tat ihr ehrlich leid, dass sie es 
noch nicht konnte. Aber sie spürte genau, dass sie noch nicht bereit 
dazu war. Es hatte vielleicht damit zu tun, dass sie bisher nie einen 
ganz eigenen Raum besessen hatte. Nie ein Zimmer, das nur ihr 
gehörte. Nie die Sicherheit, ungestört malen, lesen, schreiben oder 
nur schlafen zu können. Doch diese Gründe vermochte sie nur unklar 
zu erahnen. Auch Caligo musste sein Zimmer mit seinem Bruder tei-
len. So wie so viele andere auch. Warum war es ihr denn so wichtig? 
Sie wusste es nicht. 

Natürlich gingen die Jungs tagsüber wieder zur Schule. Als Aglaia 
von zuhause weggerannt war, hatten die Schulferien eben erst ange-
fangen. Jetzt waren sie vorbei, doch Aglaia dachte selten an die Schule 
und an all das, was sie in Gedanken ihr „altes Leben“ nannte. An die 
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Vergangenheit konnte sie nicht denken, ohne von einer bleiernen 
Traurigkeit überrollt zu werden. Sie ließ die Erinnerungen an das, was 
geschehen war, in Ruhe – so wie man versucht, eine entzündete Stelle 
nicht zu berühren, damit sie nicht weh tut. Ihre Zukunft begrenzte 
sich auf die nächsten Tage. 

Wo ist Sam?
 
Von sich aus hätte Greta ihren Adoptivsohn nicht so schnell wieder 
besucht. Sie hatte es so satt! Nie würden die Sorgen um Sam aufhö-
ren. Die Kombination von seinem anmutigen Äußeren und seiner 
offenbaren Gefühllosigkeit bereitete ihm ständig Schwierigkeiten. Er 
wurde einfach nicht verstanden. 

Nie würde sie das Gefühl loswerden, dass sie Sam vernachlässigt 
hatte. Nein, nicht vernachlässigt, das hatte sie wirklich nicht, aber 
irgendwie doch falsch behandelt. Dass sie ihm nie genügen würde. 
Dabei wusste sie sehr wohl, dass dieses Gefühl mehr mit Sam zu tun 
hatte als mit ihr selbst.  

Rosa Maria dagegen schöpfte Hoffnung. Endlich jemand, der 
Aglaia kannte! Jemand, der vielleicht etwas, irgend etwas, über ihren 
Verbleib wusste. Nicht einmal die völlig durchnässten Kleider konn-
ten sie entmutigen, als sie hinter Greta und Ramses, der jetzt auch 
seine Socken ausgezogen hatte, die Treppenstufen bis zum fünften 
Stock hoch hechelte. 

In einem Flurfenster erhaschte sie einen flüchtigen Blick auf ihr 
Spiegelbild. Schon wieder hatten sich ihre widerspenstigen Haare aus 
der Frisur befreit. Die aufgesprayte silbergraue Farbe hatte der Regen 
fortgespült. Keine Spur mehr von der gesetzten Dame vom frühen 
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Nachmittag. Sie war wieder sie selbst, eine Frau, die furios werden 
konnte, wenn es um ihre Liebsten ging. 

Drei Mal drückte Greta Schwarz die Türglocke, ehe sie nach dem 
Schlüssel in der Tasche kramte. „Er öffnet nicht, wenn er nicht weiß, 
wer kommt“, erklärte sie ihren Begleitern wie entschuldigend. „Meis-
tens ist er aber zuhause.“ 

Doch diesmal war Sam nicht da. Greta sah es sofort: Etwas war 
anders. Er war erst kürzlich zuhause gewesen. Und dann war er 
schnell weggegangen. 

Dabei wären die Zeichen niemandem aufgefallen, der Sam nicht 
wirklich gut kannte, denn oberflächlich gesehen sah die Wohnung 
fast pingelig aufgeräumt aus. Doch Greta kannte ihren zwanghaft 
ordentlichen Sohn gut genug. Niemals hätte er freiwillig die Woh-
nung verlassen, ohne zuerst das Frühstücksgeschirr abzuspülen, 
abzutrocknen und fein säuberlich in den Schrank zu stellen. Unord-
nung machte ihm Angst. Er verwendete oft den halben Tag, um alles 
in seiner Umgebung in Ordnung zu bringen, um seine Angst vor dem 
Chaos zu besänftigen. Was war also geschehen?

Obwohl es Greta klar war, dass sie Sam hier nicht finden würde, 
öffnete sie die Tür zum Schlafzimmer, das so voll war wie immer. 
Dann untersuchte sie die Garderobe. Sams schwarzer Umhang war 
da, auch seine hohen Lederstiefel. Also hatte er etwas anderes angezo-
gen. Natürlich seinen Wintermantel. War er Schmetterlinge fangen? 
Bei diesem Wetter?

Ramses stand voller Ehrfurcht und ungewöhnlich still vor einer 
Vitrine mit bunten Schmetterlingen. „Hat Sam die selbst gefangen?“

„Nein, diese nicht. Das sind exotische Falter. Manche hat er schon 
selbst gefangen oder von der Larve aus aufgezogen. Meistens kauft 
er sie. Heutzutage gewöhnlich übers Internet, glaube ich. Aber fast 
alle Vitrinen hat er selbst gebaut. Er fand einfach keine Vitrinen, die 
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seinen Ansprüchen genügt hätten und darum hat er sie selbst gezim-
mert.“ In Gretas Stimme schwang eine Spur Stolz mit. 

Das war einer von den zahlreichen Widersprüchen. Als Autist sollte 
er eigentlich motorisch ungeschickt sein. Das traf auf ihn gar nicht 
zu. Sam hatte ein Paar ungewöhnlich flinke und geschickte Hände. 
Er war sozusagen praktisch begabt. Als er mit sechzehn die Privat-
schule beendet hatte, und man sich Gedanken über seine Berufswahl 
machte, war der Beruf des Restaurators nahe liegend. Vielleicht auch 
etwas mit Tieren. Er bekam eine Praktikumsstelle bei einem Tierprä-
parator. Nach vier Wochen rief sein Arbeitgeber an:

„Hören Sie, Frau Schwarz, es geht einfach nicht mit Sam.“
„Aber warum? Macht er seine Sache nicht gut?“
„Das ist es nicht. Er lernt schnell und leistet gute Arbeit. Aber nur, 

wenn er selbst will. Er macht absolut nichts, wozu er keinen Bock hat. 
Und bei uns gibt es jede Menge Arbeit, die keinen Spaß macht.“

So oder ähnlich waren noch weitere Gespräche mit weiteren 
Arbeitgebern verlaufen.

In Sams Dachgeschosswohnung hob Ramses seine nackten, unbe-
schreiblich dreckigen Füße abwechselnd auf den schneeweißen Heiz-
körper, der bald nicht mehr so weiß war. Auch Rosa Maria fing wieder 
an, in ihren durchnässten Kleidern zu schlottern. 

„Wir brauchen eine heißes Glühwein mit Schuss Wodka. Alle!“, 
entschied sie. „Bei mir. Also bei Ottokar in sein Wohnung.“ 

Nachdem zuerst Rosa Maria und dann Ramses in Ottokars Woh-
nung heiß geduscht und sich trocken angezogen hatten – naserümp-
fend zog Ramses sich wieder Sachen aus Ottokars Kleiderschrank 
an – saßen alle drei am Tisch und tranken einen Glühwein mit einer 
ordentlichen Wodkazugabe. Rosa Maria war so großzügig mit dem 
Wodka umgegangen, dass Greta bald einsehen musste, dass sie nicht 
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mehr fahrtüchtig war. Die Wärme in der engen Küche und das heiße 
alkoholische Getränk brachten endlich die Entspannung, nach der sie 
sich seit Tagen und Wochen gesehnt hatte. 

Sie fühlte sich locker, fast heiter. Vielleicht war es auch die unge-
wohnt lebhafte Gesellschaft. 

Nachdem Ramses nach Hause gegangen war, saßen die zwei 
Frauen noch bei einer Tasse Tütensuppe da. Rosa Maria hatte etwas 
verspätet bemerkt, dass Alkohol auf nüchternen Magen nicht gut war. 

Rosa Maria wollte mehr über Sam wissen. Sie konnte ihn als Bin-
deglied zu Aglaia nicht aufgeben, obwohl ihr nicht klar war, was die 
beiden miteinander zu tun hatten. Wenn sie denn etwas miteinander 
zu tun hatten. Caligo meinte es, aber vielleicht handelte es sich nur 
um angstvolle Phantasien eines eifersüchtigen Jungen.  

Da Gretas Gedanken sowieso um Sam kreisten, fing sie bereit-
willig an, von den vergangenen achtzehn Jahren zu erzählen, die 
Geschichte, die ihr besonders in letzter Zeit immer und immer wieder 
durch den Kopf ging. 

3

Die Nachricht, dass in Sri Lanka ein Kind auf sie wartete, war 
gekommen, als Greta und Adam in einer Phase steckten, in der sie 
den Gedanken an ein Adoptivkind schon aufgegeben hatten. Beide 
spürten die Energien, die sie in unterschiedliche Richtungen zogen. 
Kräfte, die in ihrer Beziehung Risse verursachten. 

Anfangs waren es nur Haarrisse gewesen, so fein, dass man sie 
kaum wahrnahm. Aber es waren Risse da gewesen, schon bevor Sam 
in ihr Leben kam. Das betonte Greta später, als die Ehe nicht mehr zu 
retten war und sie nur noch miteinander stritten. 
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Ein Junge von etwa drei Jahren. Was hieß „etwa“? Kannte man sein 
Alter nicht genau? Ein elternloser Findling. Auf den Fotos sahen sie 
ein dünnes, zartgliedriges Kind, das jünger aussah als drei. Im Gegen-
satz zu seinem Körper wirkte sein Gesicht mit den riesigen, entrück-
ten, in die Ferne schauenden Augen alterslos. Er lächelte auf keinem 
der Bilder. Ein sehr hübsches Kind, wie eine der altmodischen Porzel-
lanpuppen mit luftigen, schwarzen Locken. Abgesehen davon, dass 
seine Haut viel dunkler als Porzellan war. 

Adam war skeptisch. „Der Junge ist mit Sicherheit ein Problemfall. 
Wie sind zu alt für ihn, Greta.“

„Nein, Adam. Wir müssen hinreisen und uns dann entscheiden. 
Wir haben so lange gewartet. Zumindest will ich ihn sehen.“

Sie hatten eine längere Reise durch das ganze Land gebucht, so 
dass sie schon eine Woche unterwegs gewesen waren, ehe sie zu dem 
kleinen Waisenhaus kamen, in dem das Kind untergebracht war. Sie 
waren jetzt zum zweiten Mal in Sri Lanka. 

Es war wieder überwältigend. Der Farbenreichtum, der Lärm, die 
mörderische Hitze, die absolut unverständliche Sprache, die in Gre-
tas Ohren klang, wie wenn man Murmeln auf einem unebenen Bret-
terboden hin und her gerollt hätte. Die Armut. Das Elend. Kinder, die 
zu alt waren. Greta und Adam besuchten andere Waisenhäuser. Über-
all wurde das ältere, offensichtlich reiche Paar wohlwollend begrüßt.

Im Haus „Gottes Kinder der Straße“, einem von Nonnen geführ-
ten Waisenheim, empfing sie eine Schwester Tisiphone, eine ältere 
Nonne mit intelligentem Blick und warmem Lächeln. Sie begrüßte 
sie in akzentfreiem Deutsch. Ja, sie sei in Deutschland aufgewach-
sen, aber ihre Mutter stamme aus Sri Lanka. Ihre Familie habe schon 
immer zur christlichen Minderheit gehört. 

Nach dem Begrüßungstee mit Süßigkeiten wurden Greta und 
Adam gleich zu den Kindern geführt. Rund ein Dutzend Kinder vom 
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Babyalter bis etwa fünf Jahre lagen in ihren Gitterbettchen oder saßen 
auf dem Boden in einem abgedunkelten Raum. 

Die älteren spielten munter plappernd mit einem schlaffen, blauge-
streiften Ball. Als sie die Fremden hereinkommen sahen, blieben sie 
stehen und starrten eine Weile diese merkwürdig aussehenden Men-
schen an, bevor sie ihr Spiel wieder aufnahmen. Die Luft war schwül. 
Greta hatte schon immer sehr empfindlich auf Gerüche reagiert. Die-
ses Land war voller Gestank, Gerüche und Düfte, die ihr überwälti-
gend fremd vorkamen. Hier, bei diesen Kindern war es nicht anders. 
Es roch fremd. Nicht unbedingt schlecht, einfach fremd. Aber unter 
den fremden Gerüchen spürte sie einen Duft, der ihr bekannt vor-
kam, den Duft von Babyhaut. Das entzückte sie. Sie hätte es Adam 
nicht erzählen können, er hätte es nicht verstanden. 

Der Junge saß in der entferntesten Ecke seines viel zu großen Git-
terbettes. Er spielte konzentriert mit einem roten Plastikdeckel. Er 
nahm kleine weiße Kügelchen, die in einem Haufen auf der Matratze 
lagen und ließ sie einzeln in den Deckel fallen. 

Dann leerte er den Inhalt des flachen Behälters auf die Matratze 
und fing seine Beschäftigung von vorne an. Greta sah jetzt, dass es 
kleine Muscheln waren. 

Als Schwester Tisiphone ihn hochnahm, reagierte er mit Verwir-
rung. Nein, noch mehr, er wehrte sich mit aller Kraft gegen Schwester 
Tisiphones Arme, indem er sein Gesicht und seinen Oberkörper so 
weit wie möglich von der Frau weg wand. 

„Darf ich ihn halten?“, fragte Greta. 
„Im Moment lieber nicht. Er ist wütend, weil ich sein Spiel unter-

brochen habe. Er könnte Sie beißen.“
Sobald der Junge zurück in seinem Bett war, fing er wieder an, die 

Muscheln einzeln in den roten Deckel fallen zu lassen. Er achtete 
überhaupt nicht auf sie. 
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„Ob Sie es glauben oder nicht, Samanalaya ist einer unserer Lieb-
linge. Er hatte sich über lange Zeit allein durchschlagen müssen, 
bevor man ihn fand. Er hat also starken Überlebenswillen bewiesen, 
so etwas schätzen wir hier sehr. Und er ist ein pflegeleichtes Kind. Er 
isst, was man ihm gibt, schläft, geht sogar auf den Topf. Er weint nie. 

Andererseits sind die Vernachlässigungen keinesfalls spurlos an 
ihm vorbei gegangen, wie Sie eben gesehen haben. Seine allgemeine 
Entwicklung ist verzögert und er hat große Mühe, Kontakt zu ande-
ren Menschen aufzunehmen. Eigentlich scheint er gar keinen Kon-
takt zu brauchen. Aber Sie hätten ihn vor sechs Wochen sehen sollen. 
Da konnte er nicht einmal auf zwei Beinen gehen. Er hat riesige Fort-
schritte gemacht. Und sobald er in geregelte Verhältnisse und in eine 
liebevolle Umgebung kommt, wird er sich schnell weiterentwickeln.“ 

Da war sich Greta nicht so sicher. Sie kannte das noch so gut von 
ihrer Ausbildung her. Frühkindliche Deprivation. Schäden. Entschei-
dende Schäden. Verletzungen, nur teilweise heilbar. 

Trotzdem war es Adam, der spontan die Entscheidung traf:
„Nein, Schwester Tisiphone. Wir können den Jungen nicht mit-

nehmen. Er ist eine zu große Herausforderung für uns.“ 
Schwester Tisiphone schien diese Reaktion erwartet zu haben. Sie 

nickte nur resigniert. Dann fragte sie noch:
„Und Sie, Frau Schwarz. Ist es auch Ihre Entscheidung?“
„Ja. Absolut“, antwortete Greta fest entschlossen. 

In der Nacht fand Greta keinen Schlaf. Es war zu heiß im Hotelzim-
mer. Neidisch betrachtete sie Adam, der die Gabe besaß, überall und 
in jeder Situation einzuschlafen. 

Sie schlüpfte unter dem Moskitonetz durch, stand auf und schal-
tete den Ventilator an der Decke über dem Bett an. Langsam, wie 
aus einem tiefen Schlaf erwachend, fingen die riesigen Flügel an zu 
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rotieren. Sie machten einen Höllenlärm, doch Adam schlief ungestört 
weiter. 

Der Ventilator rotierte schneller und schneller, das anfängliche 
Brummen und Knacken gab einem regelmäßigen, vibrierenden Sum-
men Platz. Der Windhauch tat gut. Aber das ganze Ding schien zu 
wackeln und zu eiern. Ob die Schrauben noch hielten?

Was, wenn der Ventilator sich von der Decke loslöst und auf uns her-
unterfällt? Uns zerfetzt? Ist so etwas schon mal vorgekommen? Ein Men-
schenleben ist hier nicht so viel Wert … 

Greta stand wieder auf und schaltete den Ventilator aus. Irgend-
wann im Laufe der Nacht war sie dann doch eingeschlafen. Sie 
träumte von einem riesigen Insekt, dessen Flügel einem rotierenden 
Ventilator glichen und das sie überallhin begleitete. 

Als sie mit Adam in das Flugzeug stieg, dachte sie erleichtert, dass 
die Zollbeamten das Insekt unmöglich mit in die Maschine lassen 
würden. 

Doch kaum waren sie zuhause angekommen, es war dunkle Nacht 
und Adam seltsamerweise nicht da, spürte sie, dass etwas Schweres 
auf ihrer Schulter saß. Es war das Insekt. Angeekelt schleuderte sie 
das plumpe Ding mit aller Kraft in die Ecke. Es bewegte sich nicht 
mehr. Doch dann fing es an, sich zu verändern. Die dunkle Masse 
bekam menschliche Formen. Auf einmal saß vor ihr der Junge. Sama-
nalaya. „Aber wie bist du denn hierher gekommen?“, fragte Greta ver-
blüfft. „In deiner Nase“, antwortete der Junge. 

Es war nicht einfach, Adam am folgenden Morgen zu erklären, dass 
sie sich anders entschieden hatte. Dass sie Samanalaya adoptieren 
wollte. 

„Wegen eines Traumes willst du alles umkrempeln? Alles, was wir 
zusammen entschieden haben?“, fragte er fassungslos.
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„Es war nicht nur der Traum“, verteidigte Greta ihren Entschluss. 
„Spontan hatte ich ihn gern. Direkt hinter dem Nein stand immer 
schon ein Ja. Es war ein Bauchgefühl. 

Aber die Vernunft sagte etwas anderes. Die Vernunft sagte, dass 
wir ihn nicht mitnehmen sollten, weil unser Leben dadurch sehr 
schwer werden könnte.“

„Meine Vernunft sagt es immer noch“, meinte Adam. „Und mein 
Bauch sagt nur, dass ich bald frühstücken will.“ 

 Aber Greta meinte es ernst. „Heute Morgen nach dem Traum fing 
ich an nachzudenken. Wenn wir zwei zusammen ein Kind hätten, wer 
sagt, dass es gesund wäre? Wer garantiert, dass ein Kind gut gebaut, 
intelligent und auch sonst perfekt auf die Welt kommt und so bleibt? 
Diese Schwester Tisiphone hat recht, der Junge muss einen enormen 
Überlebenswillen besitzen. 

Wir haben uns schon einmal für den Jungen entschieden, wir dür-
fen uns nicht mehr zurückziehen. Außerdem würde er mich nie mehr 
frei lassen, in Gedanken würde er mich überallhin begleiten. Ich will 
ihn adoptieren – und wenn ich das allein tun muss.“

„Sei doch nicht albern. Alleinstehende dürfen gar keine Kinder 
adoptieren. Ich mache schon mit, wenn es so wichtig ist.“ 

So verblüffend schnell gab Adam nach. Plante er schon damals, 
sich abzuseilen? Rechnete er damit, dass sie ihn leichter gehen ließe, 
wenn sie ein Kind zum Hätscheln hätte?

Es dauerte dann doch noch drei Wochen, bis sie Sam, wie sie ihn 
nannten, mitnehmen konnten. Adam war vor Greta in die Schweiz 
geflogen. 

„Die Arbeit wartet nicht“, hatte er gesagt. Greta musste alle ihre 
Therapiestunden der nächsten drei Wochen absagen. 

Jahre später erfuhr sie, dass Adam genau während diesen drei 
Wochen mit seiner zukünftigen Geliebten angebändelt hatte. 
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„Es war von Anfang an nicht einfach mit Sam“, erzählte Greta der auf-
merksam zuhörenden Rosa Maria. 

„Es dauerte Wochen, bis ich sicher sein konnte, dass er mich nicht 
beißt, wenn ich ihn auf den Arm nehme. 

Aber ich machte unbeirrt weiter. Ich las ihm vor, zeigte ihm Bil-
derbücher, versuchte immer wieder mit ihm zu spielen, zu reden, zu 
singen. Und es half. Er wurde weicher, zugänglicher, geschmeidiger. 

Ihn interessierte alles Schöne und Bunte. Blumen, Schmetterlinge. 
Seine zeichnerische und handwerkliche Begabung machte sich schon 
früh bemerkbar. Ich fing an, ihn wirklich zu lieben. 

Ich weiß nicht, ob Sie es verstehen können, Rosa Maria. Bei so 
einem Kind wiegen die kleinsten Fortschritte mehr als bei einem 
Kind, das sich normal entwickelt. Man freut sich jedes Mal riesig, 
wenn wieder eine neue Entwicklungsstufe erreicht ist. 

Zum Beispiel, als er neue Wörter lernte. Als er mich das erste Mal 
zwei Sekunden lang anlächelte, war es wie der erste Sonnenstrahl 
nach monatelanger Finsternis. 

Immer, wenn ich ihn einen Moment spüren konnte, wenn nichts 
zwischen uns lag, keine Glasglocke über ihn gestülpt war, war ich 
glücklich.“ 

Sam hatte als Säugling auf so viel verzichten müssen, dass ihm 
nichts genügte. Er hatte nie gelacht wie andere Kinder. Er war nie gern 
auf dem Schoß gesessen. Er hatte nur selten Liebkosungen geduldet. 
Er war ganz anders. 

Das einzige, was ihm scheinbar Vergnügen bereitete, war das Sin-
gen. Ganz besonders gern hatte er ein eigenartiges Kinderlied gehabt, 
das vom Regen und einem roten Falter erzählte. 
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Zu diesem besonderen Lied hat er sich geschaukelt und sogar mit-
gesungen. Greta fing an, mit ungeübter Stimme zu summen:

 „Es regnet ohne Unterlass,
es regnet immerzu,
die Schmetterlinge werden nass,
die Blümchen gehen zu.
Roter, roter Falter,
komm, ach komm zu mir,
aber deinem Brüderlein,
schließ ich zu die Tür.“

Die ersten drei Nannys hatten schon nach einigen Wochen oder 
Monaten gekündigt. Dann war Yvonne gekommen. Yvonne, die ket-
tenrauchende, blondierte Endvierzigerin mit rauer Stimme und ziem-
lich vulgärem Vokabular. 

Aber sie kam wunderbar aus mit Sam. Als Mädchen hatte sie ihre 
autistischen Zwillingsbrüder hüten müssen und sie war auch dieje-
nige, die ohne Umschweife das Wort „Autismus“ in den Mund nahm. 

Zwei Jahre später ließen Adam und Greta sich scheiden. Anfangs 
kümmerte Adam sich weiterhin liebevoll um den Jungen, denn er 
hatte ihn doch richtig gern bekommen. Aber dann erledigte er alles 
nur noch mit Geld. Sam brauchte Unmengen davon. 

Yvonne durften sie fast zehn Jahre behalten. Als sie von ihrem 
Lungenkrebs erzählte, hatte sie nicht mehr lange zu leben. Sam war 
damals vierzehn. Yvonnes Tod war für ihn ein Riesenschock, obwohl 
er seine Trauer anders zeigte als andere Kinder, beziehungsweise gar 
nicht zeigte. Aber seine Entwicklung stagnierte. 

Zum Glück hatte Sam sich schon als Kind mit Yvonnes Sohn 
Fausto angefreundet, als er ihm Tiere zum Präparieren gebracht 
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hatte. Sie waren ein wahrhaft eigenartiges Freundespaar, Fausto mit 
seinem Gesicht voller Tattoos und der androgyn wirkende Schönling 
Sam mit seiner eigenartig gestelzten Sprechweise, mit seiner tänzeln-
den Art, sich fortzubewegen. 

Fausto war kein angenehmer Zeitgenosse. So lange Yvonne lebte, 
hatte er sich irgendwie im Zaum gehalten. Er war schon immer prob-
lematisch, aber nach ihrem Tod kamen Einbrüche und andere Klein-
delikte dazu. Einige Monate lang saß er im Gefängnis. 

Trotzdem freute Greta sich an Sams und Faustos Bekanntschaft. 
Fausto war alles, was Sam hatte. Er war Sams einziger Freund und sie 
teilten eine gemeinsame Leidenschaft: Die ausgestopften Tiere und 
die Schmetterlinge. Die erstarrte Natur. 

Eigentlich war Fausto auch ein begabter Künstler. Seine perspekti-
vischen Wandbilder waren meisterhaft ausgeführt. Greta selbst hatte 
ihn gebeten, für das Wartezimmer ihrer Praxis ein großes Wandbild 
zu malen, eine Landschaft. Daraufhin hatte Fausto zwei Wochen lang 
Tag und Nacht an einem surrealen Bild gearbeitet, das fast nichts mit 
dem zu tun hatte, was sie miteinander vereinbart hatten. 

Greta hatte von Fausto ein Meeresbild bestellt. Sehr viele Men-
schen, nach ihrem inneren Ruheort gefragt, beschrieben einen Mee-
resstrand, sanfte Wellen, Sand, Wärme. So etwas hatte Greta sich 
vorgestellt. Etwas Schönes und Beruhigendes. Ein klarer, ferner Hori-
zont. So hatte sie es Fausto erklärt. 

Doch Fausto hatte eine Unterwasserwelt gemalt. Eine durch und 
durch grüne und schattige Landschaft. Vorne drangen noch einzelne 
Sonnenstrahlen von oben bis zum Meeresboden und färbten das 
Wasser gelb-grün. Farbige, silbern schillernde Fischschwärme, fast 
abstrakt wirkend, schwammen durch das Wasser. Im Hintergrund 
dehnte die Landschaft sich in eine unendliche schwarz-grüne Weite. 
In der Ferne war alles nur dunkel. 
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Beim genaueren Betrachten konnte man sehen, dass all die silbri-
gen Fischschwärme genau in diese Richtung schwammen. Wie wenn 
ein gewaltiger Sog auf sie wirken würde. Auch als Zuschauer spürte 
man eine fast unwiderstehliche Sehnsucht, in das Bild hinein zu tre-
ten und in die ferne Dunkelheit zu schwimmen. Greta hatt e das Bild 
beunruhigend und unsagbar schön gefunden. 

Schon während der ersten Wochen nach Fertigstellung des Bildes 
zeigte es seine verheerende Wirkung auf die Patienten. Nachdem eine 
depressive Patientin einen Selbstmordversuch gemacht hatt e, ließ 
Greta das Bild mit einer weißen Platt e zudecken. Die Platt e war mit 
Scharnieren befestigt, sodass Greta sie zur Seite drehen konnte, wenn 
sie das Bild betrachten wollte. 

Für viele Tiere sind die nährstoffreichen Schmet-
terlingspuppen eine begehrte Beute. Wegen ihrer 

erzwungenen Unbeweglichkeit ist weder Flucht noch 
Verteidigung möglich. Die Puppenhülle ist zwar 
hart, doch ein starker Vogelschnabel kann sie mühelos 
knacken. Deshalb scheint auch hier Tarnung die beste 
Wahl zu sein. Es gibt Puppen, die aussehen wie dürre 
Blätter, andere, die einer Frucht zum Verwechseln ähn-
lich sind.

(J. Hirsch und V. Maikoff: 
Unsere schönsten Falter.)
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Angriff 

Keine Vorahnungen hatten Aglaia gewarnt. Es war elf Uhr abends. Sie 
war gerade durch das Fenster ins Haus geschlüpft, glücklich darüber, 
dass der Zwerggorilla sie dabei nicht beobachtet hatte, als sie auf dem 
Treppenansatz die Silhouette eines Mannes wahrnahm. 

Sie schrie. 
Der Schrei schwoll schrill und laut aus ihrer Kehle, überraschend, 

ungewollt, so, wie wenn ein Tier geschrien hätte. Bis sie brutal ins 
Gesicht geschlagen wurde und eine grobe Männerhand ihr den Mund 
zuhielt. Das war er, der Zwerggorilla. Er war nicht größer als sie, aber 
er hatte Affenkräfte. 

Aglaia spürte, wie ihr das Blut warm aus der Nase floss. 
„Du bist jetzt ganz still, du! Ich weiß, was für ein Früchtchen du 

bist. Ausgebüxt, nicht wahr? Bist aber nicht die erste Hure, die ich 
gezähmt habe.“ 

Jetzt werde ich vergewaltigt. Und getötet.
Dann geschah etwas völlig Unerwartetes. Mit einem heiseren Fau-

chen schoss etwas, ein Tier, an ihnen vorbei. Die Katze! Instinktiv 
nutzte Aglaia die Sekunde der Verwirrung aus und stieß mit aller 
Kraft das Knie nach oben. Volltreffer! 

Zwerggorilla jaulte auf, rollte sich krümmend auf die Seite. Schon 
war Aglaia auf den Beinen. Sie rannte, rannte! Nach oben, in den 
Wandschrank, die Tür zu, durch die Luke, durch die Schranktür. War 
er ihr gefolgt? Sie glaubte es nicht. Nur ihr Herz schlug laut. Im Gang 
waren keine Schritte zu hören. 

Aber spätestens jetzt wusste Zwerggorilla, dass sie oben im Haus 
ein Versteck hatte. Zwar kannte er es nicht, doch irgendwann würde 
er es finden. Was dann geschehen würde, mochte Aglaia sich nicht 
vorstellen. 
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Die Katze. Ihre Katze hatt e sie gerett et. Aglaia musste die Schrank-
tür hinter sich off en gelassen haben. Diese Nachlässigkeit hatt e sie 
gerett et. Die Katze war jetzt weggerannt aber sie kannte den Geheim-
weg. Sie hatt e sich ja bisher immer frei ein und aus bewegen dürfen. 
Wenn sie wieder zu ihr kommen würde, könnte Zwerggorilla ihr ein-
fach folgen und den Geheimgang fi nden. Sie müsste schneller sein, 
das Kätzchen zu sich locken und drinnen behalten, nicht mehr raus-
lassen. 

Aglaia ließ die Schranktür und die Luke zur Abstellkammer im 
Gang off en, um besser zu hören. Sie war wie auf heißen Kohlen. 
Schlafen war nicht möglich. Erst spät in der Nacht hörte sie ein leises 
Miauen. Sie kroch durch den geheimen Gang und lauschte. 

Vernahm sie Schritt e hinter der dünnen Brett ertür? Keuchen? Sie 
lugte durch den Spalt. Sah nur die leuchtenden Augen der Katze, öff -
nete die Tür und ließ sie ein.

Das, was sich jetzt innerhalb der Puppenhülle abspielt, 
gehört zweifellos zu den allergrößten Wundern der 

Natur! Die Puppe ist ein in sich geschlossenes System, 
ohne Austausch mit der Außenwelt. Die Verpuppung 
bedeutet den Tod der Raupe. Alles an ihr, Muskelfasern, 
Nervenzellen, Kauapparat u.a., wird durch ihre eigenen 
Enzyme abgebaut, zersetzt. 
Aus dem so gewonnenen Rohmaterial wird gemäß einem 
genialen „inneren Plan“ ein gänzlich anderes Wesen geformt: ein Wesen mit 
zwei Flügelpaaren, drei Beinpaaren, Facettenaugen und einem Saugrüssel – 
ein Schmetterling.

(J. Hirsch und V. Maikoff: Unsere schönsten Falter.)
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Tag für Tag wurde es kälter. Nachts wuchs der Eisblumenwald am 
Fenster immer größer und zauberhafter. Aglaia fand jeden Morgen 
neue Formen darin, Farnblätter oder Bäume. 

Sie stellte sich vor, in diesem klirrend schönen Wald zu spazieren. 
Neue Wege öffneten sich darin. Jeden Morgen neu. 

Einmal vor vielen Jahren hatte Aglaia am Küchenfenster oberhalb 
ihres Bettes Eisblumen entdeckt. Voller Begeisterung hatte sie dieses 
ihr bisher unbekannte Naturwunder ihrer Mutter gezeigt und sie hat-
ten zusammen die filigranen Formen bewundert. 

Zwischendurch wurde das Wetter wärmer und die Blumen ver-
schwanden. Aber sobald die Temperatur wieder unter Null sank, 
wuchsen sie noch schöner als vorher. 

Dann, als Aglaia einen Tag später aus der Schule kam, stand ihr 
Schlafsofa mitten in der Küche und Handwerker passten das neue 
Fenster ein. 

„Das alte Fenster isolierte nicht genug“, hatte Mutter gesagt. „Eis-
blumen sind ein Zeichen dafür.“ Seither, bis jetzt, hatte Aglaia keine 
Eisblumen mehr gesehen. 
 
Der Kohlevorrat, den Aglaia ins unbewohnte Schlafzimmer 
geschleppt hatte, schrumpfte schnell. Im Keller gab es jetzt jede 
Menge Kohle, aber sie wagte nicht, hinzugehen. 

Aglaia wagte überhaupt nicht mehr, sich aus ihrem Nest zu bewe-
gen. Etwas in ihr war zerbrochen. Sie hatte Angst, wie noch nie in 
ihrem Leben. Ihr Herz hämmerte und ihr Atem ging oberflächlich. 

Immer wieder horchte sie nach Schritten im Treppenhaus. Es war, 
wie wenn jemand ständig hinter ihrem Rücken gelauert hätte.
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Im Schlafzimmer ihrer Gastgeberin neben dem schnell schrumpfen-
den Kohlehaufen richtete sie ein provisorisches Katzenklo ein, doch 
es brauchte eine ganze Weile, bis das Kätzchen es akzeptierte. Das 
Tier tigerte ruhelos zwischen Fenster und Kleiderschrank hin und 
zurück. Manchmal saß es unbeweglich auf dem Fenstersims und 
starrte Aglaia aus ihren gelben Augen feindselig an. 

„Sind wir keine Freunde mehr?“
Doch die Katze schaute sie nur weiter an. Ihre Schwanzspitze 

bewegte sich ärgerlich hin und her, wie wenn sie ein Eigenleben füh-
ren würde.

Dann gab es keine Kohle mehr. Aglaia konnte nicht mehr heizen. 
Sie wagte sich einfach nicht in den Keller, um Nachschub zu holen. 
Um sich vor der Kälte zu schützen, mümmelte sie sich in mehrere 
Decken. Sie vergaß zu essen. Immer wieder schlief sie ein, obwohl sie 
sich davor fürchtete, so schrecklich waren die Albträume. 

Manchmal kamen Erinnerungen hoch, auch schöne, wie der Som-
merurlaub zu dritt mit Mutter und Schwester. Sie war damals noch 
klein, vielleicht fünf oder sechs. 

In ihrer Erinnerung war die Zugreise unendlich lang gewesen. 
Lysandra, die schon ein Schulkind war, hatte ihr aus einem Märchen-
buch vorgelesen. 

Kaum im Ferienhaus angekommen, waren sie baden gegangen, alle 
drei zusammen. Alle hatten gelacht, auch Mama. Lysandra und sie 
hatten Wasser auf Mama gespritzt, aber sie hatte nur weiter gelacht. 

Oder das Bild von Lysandra, wie sie ihre Eistanznummer vorführt. 
Die unglaublich schöne Figur der Schwester mit den langen schlan-
ken Beinen. Das blendend weiße Kostüm mit den Pailletten, das 
sie wie eine Wolke umhüllt, bei jeder Bewegung mitschwingt. Das 
Gesicht so ruhig und konzentriert. Selbstbewusst. Der Rhythmus 
und die Geschmeidigkeit, mit der sie den doppelten Lutz fehlerlos 
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durchführt. Die scheinbare Leichtigkeit ihrer Pirouetten. Ihr Einge-
hen in die Musik. Und der tosende Applaus danach. Aglaia war auf 
ihre begabte Schwester so stolz gewesen!

Aglaia stellte fest, dass ihre Jeans zu groß geworden waren, so dass 
sie sie beim Gehen mit beiden Händen hochhalten musste. Die Tatsa-
che, dass ihre Periode schon länger ausfiel, nahm sie mit Genugtuung 
wahr. Es erleichterte ihr Leben ein wenig. 

Eines Nachts wachte Aglaia mit Herzrasen auf. Fetzen eines Alb-
traums schwirrten in ihrem Kopf. Wieder war da die altmodische Pfer-
dekutsche gewesen, auf der sie mit Mama und Lysandra saß. Wieder 
hatten Schwester und Mutter sie hinunter gestoßen und sie hämisch 
ausgelacht, als sie sich aufgerappelt hatte und hinter der Kutsche her 
gerannt war. Doch dann, anders als üblich, war eine riesige, schwarze 
Welle, hoch wie ein Kirchturm, auf die Kutsche zugerollt. Aglaia hatte 
versucht, die anderen zu warnen, doch nur ein Piepsen war aus ihrer 
Kehle geschlüpft. Die schwarze Welle war näher gerollt …

Die Katze saß auf ihrer Brust, grub ihre Klauen in sie und fauchte sie 
an. Dann sprang sie auf den Fenstersims und miaute fordernd. Aglaia 
setzte sich auf. Bei jedem Ausatmen stieß sie ein kleines Wölkchen 
aus ihrem Mund. Auf wackeligen Beinen trottete sie zum Fenster, 
schob den Vorhang zur Seite und öffnete es. Schnell wie ein Gedanke 
schlüpfte die Katze hinaus auf die Brüstung. Aglaia wurde schwarz 
vor Augen. Sie sackte zusammen, schleppte sich zum Sofa. 

Es war so kalt. War es hier drinnen auch schon unter Null? Aber 
wenn sie ganz unbeweglich da lag, spürte sie die Kälte fast gar nicht. 
Kältetod sei nicht schlimm, hatte sie gehört. Gegen Ende fror man gar 
nicht, im Gegenteil, es wurde einem ganz warm. 

Deshalb fand man Menschen, die durch Erfrieren gestorben waren, 
manchmal nackt neben ihren Kleidern. Aglaia schlummerte wieder 
ein. 
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Gedanken

Outi war wieder allein in ihrer Wohnung. Vanja war nach Berlin 
gereist, wo er an dem Weiterbildungskurs über die „Neuen Drogen“ 
teilnahm. Nur unter dieser Bedingung hatte er die Ferientage erhal-
ten. Wenn Outi sich einmal einsam fühlte, klopfte sie an die Tür der 
Nachbarin. Oder sie besuchte Rosa Maria, die allerdings viel Zeit bei 
Ottokar verbrachte. Oder sie lief durch die Stadt, kreuz und quer. Am 
liebsten lief sie im Osten der Stadt. 

Die leer stehenden, verwahrlosten, ja, auch die in sich zusammen-
fallenden Häuser besaßen einen ganz eigenen Reiz, eine morbide 
Ästhetik der Vergänglichkeit. Diese Häuser glichen Obdachlosen 
im speckigen, ausgefransten Frack oder sehr alten, einst vornehmen 
Menschen, die nicht mehr in der Lage waren, sich zu pflegen. Kran-
ken Menschen. Menschen, die sehr müde waren. Menschen, die sich 
nicht mehr die Haare schneiden ließen, die sich nicht kämmten. Men-
schen mit Runzeln, Augensäcken und krummem Rücken. 

Vor mehr als hundert Jahren war diese Gegend ländlich gewesen. 
Bis eine neue, intensive Zeit anbrach, die Gründerzeit. Die Stadt 
wuchs schnell. Prächtige Häuser entstanden. Historismus nannte man 
diesen Stil, erinnerte Outi sich. Die unzähligen Details, die aufwändi-
gen Verzierungen an den Gebäuden zeugten von Reichtum und Stolz. 
Und jetzt, nach zwei Weltkriegen und nach Jahrzehnten DDR-Reali-
tät, wo war der Stolz? Wo war der Reichtum? Was war übrig?

Die Häuser zerbröckelten, manche fielen schier in sich zusammen, 
ohne dass man etwas dagegen tun konnte. Bis wieder Menschen 
kamen, die Wohnraum brauchten. Andere Menschen diesmal, Men-
schen aus anderen Ländern auch. Nach ihnen würden wieder andere 
kommen. Es war ein Entstehen und ein Vergehen, wie eine Welle, wie 
Ein- und Ausatmen. Nichts blieb für ewig, ständig war alles in Bewe-
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gung. Doch die Zeit der Gebäude war eine andere, langsamere, als die 
Zeit der Menschen. 

Was macht die spezielle Stimmung einer Stadt aus? Oder die eines 
Stadtteils? Sind es die Gebäude oder doch eher die Menschen, die den 
Geist prägen? Diese Kombination von einerseits Menschen aus aller Welt, 
die ihre Traditionen mitbringen, und andererseits den protzigen, wunder-
schönen, dekadenten, ehrwürdigen, altersschwachen Häusern. Das ist es 
vielleicht. 

Eines Abends, als Outi nach Hause kam, sah sie ganz oben im Nach-
barhaus etwas aufleuchten. War das eben ein Lichtschimmer gewe-
sen? In einem Fenster des Nebenhauses im vierten Stock auf gleicher 
Höhe mit ihrer eigenen Wohnung flackerte ein schwacher Licht-
schein. Dann war er nicht mehr da. Sie hatte sich geirrt. Irgendetwas, 
ein Lichtreflex von den Straßenlaternen hatte sie irregeführt. 

Immer noch war Aglaia wie vom Erdboden verschwunden. Auf 
dem Weg von ihrer Analytikerin hatte Outi die Tageszeitung gekauft. 
Das Verschwinden des Mädchens stand nicht mehr auf der ersten, 
sondern auf der dritten Seite: 

„Fall aGlaYa (15). Was weiß der Sprayerfreund wirklich?“ 

Eigentlich erstaunlich, dass die Presse dermaßen interessiert am 
Verschwinden einer Jugendlichen war. Eine wichtige Rolle spielte 
dabei sicher, dass Aglaia diese berühmte Schwester hatte. Ein Inter-
view mit ihrer Mutter war auch dabei. Sie schien völlig verzweifelt zu 
sein. 

Sprayerfreund. Oh, das musste der Junge sein, der Rosa Maria 
geholfen hatte. Er war doch völlig unschuldig. Wusste die Polizei es 
denn nicht? 
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Die Geschichte ging weiter. Man wusste jetzt, dass sie noch einen 
Besuch zuhause unternommen hatte, als ihre Mutter und ihre Schwes-
ter nicht da waren. Sie hatte sich Kleider und Esswaren geholt. Eine 
Schulkollegin wurde interviewt. 

„Also, in der Schule war sie schon eher so eine Außenseiterin, 
muss ich sagen. Sie hatte ja diese berühmte Schwester, Lysandra. Alle 
sprachen über sie. Die Agi, die war eher so eine weniger spannende 
Erscheinung.“ 

Arme Rosa Maria, arme Eltern, arme Schwester. Aber schließlich wer-
den fast alle entlaufenen Jugendlichen irgendwann wieder gefunden. Das 
hat Vanja gesagt, er muss es ja wissen. Trotzdem tut es mir leid für Rosa 
Maria. Ich darf nicht mehr so viel daran denken, meinem Kind tut es nicht 
gut.
 
Hatte sie wirklich etwas gehört? Saß da tatsächlich eine Katze auf 
dem Fenstersims? Nicht möglich, im vierten Stock! Vorsichtig schob 
Outi den Vorhang des Eckfensters zur Seite. Doch, da saß eine kleine 
graue Katze und miaute verzweifelt. 

Durch das Glas sah Outi, wie der kleine Mund sich öffnete und 
schloss. Das Fenster öffnen, ganz vorsichtig. Dann langsam zur Seite 
gehen, damit sie nicht erschrickt. 

Zwei große, spitze Ohren, eine Pfote auf der Fensterbank. Ein 
ängstliches Augenpaar. 

„Komm, Kleine, komm!“
Mit einem Sprung war sie drin. Outi schloss schnell das Fenster. 

Dabei blickte sie aus dem vierten Stock in die schwindelerregende 
Tiefe hinunter. Wenn die Katze ausgerutscht wäre ... 

Und woher kam sie überhaupt? Ausgeschlossen, dass sie die Wand 
hinaufgeklettert war. Sie musste von einem schmalen, blechernen 
Fenstersims zum anderen gesprungen sein. 
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Aber die Leute in der Wohnung zu Outis Rechten hatten keine 
Katze. Und die Wohnung zu ihrer Linken war leer. Ebenso das 
Nebenhaus weiter links. Woher dann …

Es war drei Uhr nachts. Das klagende Miauen hatte sich in ihre 
Träume hineingedrängt und sie schließlich geweckt. Wie lange schon 
saß die Katze vor ihrem Fenster? Am Abend war sie noch nicht da 
gewesen. Outi hätte sie gesehen, als sie das Fenster zum Lüften geöff-
net hatte. „Du hast sicher auch Hunger, oder? Katzenfutter habe ich 
nicht, aber lass uns mal sehen … Da ist noch eine Wurst im Kühl-
schrank, glaube ich.“ 

Die Katze verschlang die Wurst gierig. Sie verlangte nach mehr. 
Outi riss eine Scheibe Weißbrot in kleine Stücke, aber sie schnupperte 
nur daran. Dann sprang sie aufs Sofa, rollte sich zu einem Knäuel in 
der Ecke und fing an zu schnurren.

Am nächsten Morgen ging Outi von Tür zu Tür, doch niemand 
hatte eine Katze verloren. Sie schrieb Zettel, die sie an den Hauswän-
den in der Umgebung befestigte: „Zugelaufen: kleine, graumelierte 
Katze“. Sie kaufte Katzenfutter und ein Katzenklo. Das Letztere 
nahm die Kleine sofort in Beschlag, offensichtlich war sie also eine 
Hauskatze. Outi kaufte auch ein rundes Katzenbett, um welches das 
Kätzchen von Anfang an einen Bogen machte. Lieber schlief sie auf 
dem Sofa. 

Tage vergingen und niemand vermisste die Katze. Outi gewöhnte 
sich an sie. 

„Hast du auch einen Namen?“, fragte sie. „Irgendwo ist jemand, der 
dich vermisst. Denn du hast bei Menschen gewohnt, bist keine Wilde. 
Du hast auch noch nicht lange gehungert und dein Fell ist gesund 
und glänzend. Soll ich dich frei lassen, damit du selbst den Weg nach 
Hause findest?“ Aber sie ließ es sein.
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Ist es die unerträgliche Enge der Puppenhülle, die dem sich entwickelten 
Schmetterling die Botschaft vermittelt, dass es Zeit ist, den Weg in die 

Freiheit zu bahnen? Ein inneres Wissen, eine natürliche Intelligenz?
(J. Hirsch und V. Maikoff: Unsere schönsten Falter.)
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Entschluss

Aglaias Kopf tat weh, als sie aufwachte. Die eisige Kälte umschmiegte 
sie wie ein Leichentuch. Die kalte Luft tat weh in den Lungen. Sie 
wollte die Augen nicht öffnen. Nur in den schweren Schlaf zurücksin-
ken. Tief, tief. 

Halt! Etwas war da, etwas störte, beunruhigte Aglaia. Von irgend-
woher ging eine Gefahr aus. Wo war die Katze? Sie hatte sie rausge-
lassen. Aber die konnte doch gar nicht zum Fenster raus. Aglaia rap-
pelte sich mühsam auf. Ihr schwindelte. Sie zog das Fenster mit einem 
Ruck auf und spähte hinaus. Die Katze war nicht da. Die Brüstung 
aus Blech war schmal und glatt und leicht nach unten geneigt. War 
sie hinuntergefallen? Kein Tier, nicht einmal eine Katze, würde einen 
solchen Sturz überleben. Nein, das stimmte nicht, Katzen konnten 
manchmal ganz große Stürze überleben, aber sie waren dann schwer 
verletzt. Es war dunkel draußen, nur eine Straßenlaterne gab ein 
wenig Licht. War dieser unbewegliche Haufen auf dem Gehsteig eine 
tote Katze? Jetzt schien es ihr, als ob der Haufen sich bewegen würde. 

Einmal hatte die Katze sie gerettet. Sie musste herausfinden, was 
mit ihr geschehen war. Sie konnte das Tier nicht einfach liegen las-
sen. Sie musste raus. Aglaia schlüpfte in ihre Schuhe, die Jacke hatte 
sie schon an. Sie ließ alles liegen und kroch durch die Luke in das 
Treppenhaus. Sie zitterte vor Kälte und vor Angst. Der Mann konnte 
überall sein! Er konnte sich in den schattigen Winkeln verstecken, er 
konnte im Gebüsch lauern. In allen Ecken sah sie Zwerggorilla. Sie sah 
lange Arme nach sich haschen. Sie musste sich zusammennehmen, 
um nicht laut zu schreien. 

Erst als sie die Straße erreichte, fühlte sie sich sicherer. Geschafft! 
Der Haufen, den sie aus dem Fenster gesehen hatte, war keine 

Katze, sondern eine dunkelbraune Plastiktüte, die der leise Wind-
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hauch ab und zu aufblies. Nirgendwo eine Katze, weder lebendig 
noch tot.

Als Aglaia da mitten in der Nacht auf der menschenleeren Straße 
stand, begriff sie auf einmal, dass sie ihr Leben nicht so weiterfüh-
ren konnte. Sie musste in die Wärme. Sie musste essen. In ihrem Nest 
hatte sie alles gehabt, aber dann war der Angriff gekommen, der sie so 
unendlich geschwächt hatte. 

Da kam eine dunkle Gestalt langsam um die Ecke gelaufen. Zuerst 
erschrak Aglaia so sehr, dass ihre Knie fast nachgaben. Aber sie sah 
sofort, dass es nicht Zwerggorilla war, sondern ein jüngerer Mann. 
Auch dann hätte sie Grund gehabt, sich zu fürchten, aber dieser Mann 
strahlte keine Bedrohung aus. Er hatte etwas Bekanntes an sich, so 
wie er vorwärts tänzelte. Das war Schmetterling-Sam. 

Er lief an ihr vorbei, schien sie gar nicht zu beachten, wie wenn es 
vollkommen normal wäre, dass ein fünfzehnjähriges, ungenügend 
bekleidetes Mädchen um halb vier Uhr nachts auf der Straße steht. 

Schmetterling-Sam zog den Schlüssel aus der Tasche und steckte 
ihn ins Schlüsselloch des Eckhauses. Er wohnte ja dort. Bald wäre er 
drinnen und sie immer noch draußen. 

„Warte, warte doch!“, rief sie, wie schon einmal. „Nimm mich mit!“ 
„Nein“, sagte Sam. 
Aber Aglaia war schon im Treppenhaus.

Aglaia blieb über Nacht. Sie weigerte sich ganz einfach, aus Sams Woh-
nung zu gehen. Eigenmächtig kochte sie Teewasser auf dem kleinen 
Herd der Küchenecke, fand eine Packung Hagebuttentee im Schrank. 
Sie löffelte reichlich Zucker in das dampfende Getränk. Dann holte 
sie Wolldecken aus dem Schrank in der Diele. 

Sam schien nichts dagegen zu haben. Er nahm sie kaum wahr. 
Sie rollte sich zusammen auf dem Ledersofa und fiel in einen tiefen 
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Schlaf. Als sie nach Stunden endlich aufwachte, ging es ihr ein wenig 
besser. Sie aß, was sie im Schrank fand. Sie duschte ausgiebig und mit 
großem Genuss. Sie wusch ihre Kleider und borgte sich Sams Pyjama 
aus dem Schrank. Er schien davon keine Notiz zu nehmen. 

Ganz allmählich kam sie wieder zu Kräften. Es war, wie wenn sie 
von einer sehr schlimmen Krankheit genesen würde. 

Aglaia blieb weiter bei Sam. Es war eigenartig. Sam wollte immer 
noch nicht wissen, wieso sie mitten in der Nacht auf der Straße gestan-
den hatte und wieso sie ausgerechnet bei ihm wohnen wollte. Wo ihre 
Familie war. Ob sie in die Schule ging. 

Er stellte überhaupt keine Fragen. Die meiste Zeit war sie für ihn 
nicht vorhanden.

Nach dem, was geschehen war, wagte Aglaia nicht, in ihr kleines, 
geheimes Nest zurück zu gehen. Mit dem Schutz ihres „Kokons“ war 
es nach Zwerggorillas Übergriff vorbei. Manchmal dachte sie noch an 
die Katze und hoffte, dass die es irgendwie geschafft hatte. 

Sam hatte das ganze oberste Stockwerk des Eckhauses für sich, 
seine Schmetterlingssammlung und seine ausgestopften Tiere. 
Eigentlich wohne er offiziell bei seiner Mutter, sagte er, aber hier habe 
er viel mehr Ruhe für sich, also bleibe er meistens hier. 

„Und deine Mutter?“, wagte Aglaia zu fragen. Sam antwortete 
nicht.

„Ist deine Mutter damit einverstanden?“
„Nein.“
„Ist es dir denn egal, was deine Mutter fühlt?“
Sam hob schnell den Kopf. Sekundenschnell streifte sein Blick ihre 

Augen. Er wirkte ein wenig irritiert.
„Ja, es ist mir egal.“
So weit bin ich noch nicht, dachte Aglaia. Sie wusste nicht, ob sie 

Sam für seine Unabhängigkeit bewundern oder eher bedauern sollte. 
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Die ganze Wohnung war penibel aufgeräumt. In der kleinen Gar-
derobe hing neben Aglaias roter Jacke nur Sams weiter, dunkler 
Umhang. Zeitschriften und Bücher – die meisten handelten von Fal-
tern oder anderen Tieren – mussten rechtwinklig zu ihrer Unterlage 
liegen. 

Die Wände des sehr großen Zimmers waren mit Schaukästen vol-
ler Schmetterlinge bedeckt. Abgesehen von einem Tisch mitten im 
Zimmer, einem Stuhl daneben und einem einfachen, alten Ledersofa, 
auf dem Aglaia schlief, besaß Sam kaum Möbel. 

Ein übergroßer Flachbildschirm war direkt an der Wand ange-
bracht, doch Sam schien nie fern zu sehen, und als Aglaia einmal ver-
suchte, das Gerät anzuschalten, sagte er auf seine schroffe Art nur: 
„Nein.“

An einer Wand des großen Raumes stand ein Turngerät, auf dem 
Sam Ruderbewegungen machen konnte. Das tat er regelmäßig, exakt 
eine halbe Stunde jeden Morgen. Er schlief im hinteren Zimmer, des-
sen Tür er immer sorgfältig abschloss. Als Aglaia einmal kurz hinein-
schauen wollte, sprang er mit düsterem Gesicht vor sie, warf die Tür 
zu und herrschte sie an: „Nein.“ 

Ohne die Schmetterlinge hätte die Wohnung farblos und äußerst 
nüchtern gewirkt. Doch so schmückten unzählige, dicht aneinan-
der gehängte Glaskästen mit bunten Faltern die Wände unter der 
Dachschräge. Als Ganzes wirkten sie wie eine fremdartige, farben-
frohe Tapete. Schränke mit Glastüren nahmen einen großen Teil des 
Rauminneren ein. Auch sie mit Schmetterlingen gefüllt, die mit einer 
dünnen Nadel an eine Unterlage befestigt waren. 

Die meisten Falter sahen klein und bescheiden aus. Viele waren 
bräunlich oder gräulich. Man musste sie ganz genau anschauen, um 
die Schönheit der kunstvollen Zeichnungen auf ihren Flügeln zu ent-
decken.
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Manche Tagfalter waren atemberaubend schön. So, dass Aglaia 
sie immerzu beobachten musste, kaum die Augen von ihnen lösen 
konnte. Das schien Sam zu gefallen. 

Er erzählte nun freiwillig viel über die Schmetterlinge. Wegen 
ihnen musste er die Fenster tagsüber verdunkeln, sagte Sam, sonst 
würden ihre Farben mit der Zeit verblassen. Aglaia fand, dass er wie 
aus einem Buch sprach und mindestens so viel zu erzählen wusste wie 
mehrere Bücher zusammen. 

Der Anblick der ausgestopften Tiere dagegen befremdete Aglaia: 
Ein Braunbärjunges, das auf seinem Hintern in einer Ecke saß, schien 
sie aus seinen winzigen Augen zu beobachten. Es sah fast wie ein klei-
ner Mensch aus, fand Aglaia. 

Hoch in der Luft breitete ein Adler seine mächtigen Schwingen 
aus. Eine Brillenschlange hob drohend den Kopf. 

„Wozu hast du all diese Tiere? Sie sind ja tot.“
Sam antwortete nicht.
Tagsüber kochte Aglaia kleine Mahlzeiten in Sams Küchenecke. 

Salate und Gemüsegerichte, denn dass Sam Vegetarier war, hatte er 
ihr zwar nicht gesagt, aber als sie ihm Würste vorschlug, reagierte er 
mit eindeutiger Abscheu. Bisher hatte er von Fertiggerichten gelebt, 
die er irgendwo geholt hatte. Für die Einkäufe schickte Aglaia ihn mit 
einem Einkaufszettel in die Geschäfte. 

Sam aß mit Appetit und vergaß auch nicht, sich zu bedanken. Jedes 
Mal genau gleich. Nach dem Essen stand er auf, nickte leicht mit dem 
Kopf und sagte: „Ich bedanke mich recht herzlich für die leckere 
Mahlzeit.“ Wie ein alter Herr. 

Das fand Aglaia anfangs so komisch, dass sie lachen musste, doch 
das schien ihn nicht zu stören. Am nächsten Tag stand er wieder vom 
Tisch auf, nickte und sagte: „Ich bedanke mich recht herzlich für die 
leckere Mahlzeit.“ 
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Beide schienen mit diesem Arrangement zufrieden. Anfangs hatte 
Aglaia noch die Erinnerung an Sams besitzergreifenden Blick im Park 
geplagt, doch sie beruhigte sich bald und dachte, dass sie selbst über-
reagiert hatte. Denn Sam berührte sie nie, auch mit den Augen nicht. 
Wenn ihre Körper sich in der Enge der Küchenecke streiften, zuckte 
Sam zurück, wie wenn er sich verbrannt hätte. 

Aglaia, die solche Reaktionen von einem jungen Mann nicht 
gewohnt war, hielt es für übermäßige Schüchternheit. Sie selbst hätte 
nichts gegen mehr Körperkontakt gehabt. Sie sehnte sich nach der 
Wärme und Vertrautheit eines menschlichen Körpers. 

Abends schloss Sam manchmal die Tür zu seinem Schlafzimmer 
mit dem Schlüssel ab, zog sein Cape an, schulterte seinen Rucksack 
und trat ohne ein Wort hinaus in das Treppenhaus. Aglaia hörte 
ihn den Schlüssel drehen. Im Rucksack hatte er Farben und andere 
Utensilien eingepackt, das hatte Aglaia einmal gesehen. Tat Sam also 
nachts das Gleiche wie sie und die Clique, verzierte er die Stadt mit 
seinen Bildern? 

Eines Nachts nahm Aglaia ihren ganzen Mut zusammen und fragte 
Sam, ob er sie begleiten würde. Sie müsse ihre Sachen aus dem Nach-
barhaus holen.

„Nein“, sagte Sam. 
Aglaia seufzte. „Aber wenn ich nicht in einer halben Stunde zurück 

bin, hörst du, dann komm mich bitte suchen.“
Sam warf einen schnellen Blick auf sie, sagte aber nichts. 
Er würde nichts unternehmen, auch wenn ich nie zurückkäme. 
Draußen auf der Straße schaute Aglaia sich um. Kein Zwerggorilla 

zu sehen. 
Sie nahm den gewohnten Weg durch das Dickicht und das kaputte 

Fenster ins Haus, kletterte die vier Geschosse nach oben und schlüpfte 
in das Nest, das ihr noch vor kurzer Zeit Schutz geboten hatte. 
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Als sie eine Kerze angezündet hatte und vor dem grünen Sofa stand, 
wusste sie es sofort: Dies war nicht mehr ihr Zuhause. So könnte ein 
Schmetterling fühlen, wenn er nach dem Schlüpfen die Reste seiner 
alten Puppenhülle betrachtete. 

Aglaia packte ihre Kleider, Zeichnungen und Bücher in den großen 
Koffer ein. Sie nahm ihr scharf-scharfes Messer in die Hand, betrach-
tete es eine Weile und legte es auf die Kommode neben den Käfig. 

Der Koffer wurde prallvoll. Sie bugsierte ihn durch den Geheim-
gang. Dann kehrte sie noch einmal zurück, nahm das Schmetterlings-
buch aus dem Regal, steckte eine Fotografie von Vanessa zwischen 
die Blätter und schob es in die Seitentasche des Koffers. 

„Auf Wiedersehen, Vanessa. Und danke schön.“ 

 
3

Sams Gesicht hellte sich auf. „Schau, das ist interessant, das handelt 
von der langen Flugstrecke der Monarchfalter.“ 

Er holte eine DVD aus dem Schrank: „Hier ist die alljährliche Reise 
dieser Schmetterlinge vorzüglich dokumentiert.“ 

Sie schauten den Film an. 
Je vertrauter sie einander wurden, desto weniger krampfhaft und 

schräg schien Sam sich zu verhalten. Vielleicht hatte auch er sich 
manchmal nach Gesellschaft, nach Freundschaft gesehnt? Aber er 
berührte sie auch weiterhin nie, nicht einmal unabsichtlich. 

Ab und zu las Aglaia ihm aus dem Buch vor, das sie aus Vanessas 
Wohnung mitgenommen hatte:

 
„Die Verpuppung bedeutet in dem Sinne den Tod der Larve, dass sie auf-
hört als Larve zu existieren. Aus ihren Bestandteilen entsteht in der Pup-
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penhülle durch die genetische Steuerung komplexer chemischer Vorgänge 
ein Wesen, das oberflächlich gesehen kaum Gemeinsamkeiten mit ihr hat: 
der Schmetterling. Es wird Sie, verehrter Leser, nicht wundern, dass der 
Schmetterling als Symbol sowohl für den Tod, als auch für die Erneuerung, 
für die Wiedergeburt, gilt.“ 

Sam hörte konzentriert zu. Aglaia merkte schnell, dass sie, wenn sie 
Sams Aufmerksamkeit wecken wollte, über Blumen oder Tiere, am 
liebsten über ausgestopfte Tiere reden musste. Etwas anderes schien 
ihn schlicht und einfach nicht zu interessieren. Am allerliebsten hatte 
er es aber, wenn Aglaia ihm über Falter vorlas. 

„Es gibt eine Fülle von Sagen und Geschichten über diese ‚Blumen der 
Lüfte‘. Oft werden sie als geheimnisvolle Seelenwesen, als Boten aus einer 
anderen Welt betrachtet.“ 

„Nein“, sagte Sam plötzlich.
„Wieso? Das ist doch schön gesagt: Seelenwesen. Boten aus einer 

anderen Welt. Mir gefällt es.“ 
„Nein. Es ist nicht richtig.“
„Wenn du meinst.“ 

Der Präparator

Während der hellen Tagesstunden konnte Aglaia nicht aus dem Haus. 
Aber auch nachts wagte sie es nicht mehr. 

Sam brachte ihr aus der Außenwelt alles, was sie brauchte. Es war 
ein ungewohnt bequemes, einfaches Leben. Und ein langweiliges. 
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Deshalb freute sie sich, als Sam eines Abends ankündigte: „Bald 
kommt Fausto.“

„Wer ist das?“
„Er ist Tierpräparator.“
„Hat er den Bären auch ausgestopft? Und den Adler?“
„Ja.“
„Soll ich mich solange verstecken, wie er da bleibt?“
„Das scheint mir nicht nötig. Im Gegenteil. Ich werde mit ihm 

etwas besprechen, was deine Beteiligung an unserem Plan betrifft.“
Also darf ich bei etwas mitmachen. Das waren gute Aussichten.
Außerdem war sie neugierig auf alles, was diesen Präparator betraf, 

der tote Tiere wieder fast lebendig machen konnte. 
Fausto – was für ein merkwürdiger Name – war viel älter als Sam. 

Er war kräftig und mindestens einen Kopf größer und legte ein über-
trieben schnoddriges Benehmen an den Tag. Trotzdem schien er Sam 
gegenüber eine untergeordnete Rolle inne zu haben. Fast hätte man 
glauben können, er sei abhängig von ihm. 

Im Übrigen wirkte er genau so eigenartig wie Sam. Groteske Zeich-
nungen verunzierten sein Gesicht.  

Leider schien es Fausto überhaupt nicht zu gefallen, dass Aglaia da 
war. Er begrüßte sie nicht einmal. 

„Was ist mit der Braut?“, fragte er unfreundlich und zeigte mit dem 
Daumen nach Aglaia. „Du hältst doch hier kein Waisenhaus, oder?“

„Sie kann uns helfen.“
„Helfen! Frauen kann man nicht vertrauen! Die sind alle viel zu 

schwatzhaft.“ 
„Sie kann uns helfen“, wiederholte Sam auf seine sture Art. 

Endlich schaute Fausto Aglaia genauer an. „Wie hast du Sam kennen-
gelernt? Wieso bist du hier? Wie heißt du eigentlich?“ 
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„Was geht dich das an?“, Aglaia konnte auch frech sein. 
Plötzlich stand Fausto auf. „Ich muss kurz was erledigen, komme 

sofort wieder.“
Nach einer Viertelstunde war er mit einer Zeitung wieder vor der 

Tür. Er warf einen seltsamen Blick auf Aglaia und sagte zu Sam: „Ich 
habe etwas Persönliches mit dir zu besprechen. Aber schließ die Tür 
zuerst ab.“ 

Dann nahm er selbst den Schlüsselbund vom Tisch und schloss die 
Wohnungstür ab. Er zog Sam hinter sich in das andere Zimmer. Die 
Zeitung nahm er mit. 

Als sie nach einer Weile wieder aus dem Zimmer kamen, sah Sam 
viel wacher aus als sonst. Nun lächelte Fausto Aglaia an. Es war ein 
boshaftes Lächeln, fand sie. 

„Sam und ich haben Wichtiges über dich besprochen. Du bist von 
zuhause weggelaufen und man sucht dich. Es ist zu gefährlich für 
dich, nach draußen zu gehen. Auch abends. Man würde dich schnell 
festnehmen und in ein Schulheim stecken. Weißt du, was in solchen 
Heimen passiert, eh? Ich weiß es, habe genug Heime von innen gese-
hen. Zwei Wochen und du wärst kein so unschuldiges Lämmchen 
mehr. Aber keine Sorge, wir schützen dich.“

Aglaia musste sich wohl oder übel an Fausto gewöhnen, denn ab jetzt 
kam er fast täglich. Manchmal schleppte er schwitzend und schwer 
atmend große Kisten oder unförmige Pakete, die großen Teppich-
rollen ähnelten, mit sich. Dann verschwand er im hinteren Zimmer 
mit dem Satz: „Ich muss arbeiten.“ Manchmal, aber nicht immer, 
schleppte er die Kiste am gleichen Tag wieder hinunter. 
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Paradiesgarten

Aglaia liebte es, Sam zu beobachten, wie er sich über die geöffneten 
Kästen bückte, völlig in sein Tun vertieft. Seine schwarzen Wimpern 
waren dicht und lang wie die einer Frau. Eine weiche, glänzende 
Locke, rabenschwarz, fiel auf seine Stirn, wurde zurückgeschoben, 
fiel wieder. Wenn Aglaia Sam so beobachtete, spürte sie so etwas wie 
Schwindel und ein Kribbeln, das im Bauch anfing und sich über den 
ganzen Körper ausbreitete. Es waren wundersame Empfindungen. 
Etwas an Sam zog sie wie ein Magnet an, sodass sie immerfort in sei-
ner Nähe bleiben wollte.

Meistens schwieg Sam. Dann war es am schönsten. Manchmal 
geriet er aber in einen Redeschwall, der nicht aufhören wollte. Er 
redete, redete und redete: über Schmetterlinge, deren Raupen, deren 
Gewohnheiten, aber auch über Belanglosigkeiten, die Aglaia langwei-
lig fand. 

Wie zum Beispiel darüber, wie irgendwelche elektrischen Schal-
tungen funktionierten. Manchmal, immer öfter, sprach er auch über 
andere Tiere. Darüber, wie man sie fangen, töten und konservieren 
konnte. Das Thema und sein Eifer befremdeten Aglaia, obwohl sie 
sich schon längst an seine metallische Stimme gewöhnt hatte. 

Oft staunte Aglaia, wie wirklichkeitsfremd dieser zweiundzwan-
zigjährige Mann in gewissen Sachen doch war. Und wie viel er ande-
rerseits wusste. Zwar kannte er die Namen der meisten Gemüsearten 
wie Broccoli, Paprika und Kohlrabi nicht, die musste Aglaia für ihn 
aufschreiben und beschreiben, wenn sie ihn zum Einkaufen schickte. 
Aber wenn es um Schmetterlinge ging, konnte er unendlich viel 
erzählen. 

„Weißt du, Sam, dass mein Name ein Schmetterlingsname ist?“, 
fragte Aglaia einmal. „Auch der von Lysandra, meiner Schwester. 
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Meine Mutter wollte ihre Töchter nach Schmetterlingen benennen. 
Sie sagte, dass auch ihr eigener Name, Cynthia, von einem Schmet-
terling ist, aber das glaube ich nicht. 

Cynthia ist doch ein ganz gewöhnlicher Frauenname.“
„Cynthia ist der Name einer Tagfalterart. Cynthia cardui, Distelfal-

ter, zum Beispiel. Lysandra, das sind Bläulinge, sagen wir mal Lysan-
dra coridon, Silbergrüner Bläuling. Hier, schau mal.“ 

Und Sam brachte sie zu einem Kasten mit schönen, himmelblauen 
und grünlichen Schmetterlingen. 

„Aber Aglaia ist kein Schmetterlingsname“, sagte er dann. 
Aglaia war gekränkt. 
Wieso stammte ihr Name nicht von einem Schmetterling, wie 

Mama immer behauptet hatte? Und Lysandra war der Name dieser 
schönen Bläulinge. 

Sie schlug Aglaia in ihrem Buch nach. 
„Guck mal hier. Hier ist es doch!“
„Nein. Es heißt nicht Aglaia. Es heißt Aglais.“
„Aglais, Aglaia, egal! Aglais urticae, Kleiner Fuchs. Das ist ein schö-

ner. Das hat Mama sicher gemeint.“ 
Mama hat mich nach einem wunderschönen Falter genannt. Dann 

kann sie mich nicht von Anfang an verabscheut haben. 
  
Sam schien ganz auf sich gestellt zu sein und das auch so zu wollen. 
Nach mühseliger Fragerei – denn er antwortete auf Fragen nur, wenn 
er Lust dazu hatte – erfuhr Aglaia, dass seine Eltern geschieden waren. 

Eigentlich waren es seine Adoptiveltern. Offenbar waren es reiche 
Leute, denn an Geld schien es Sam nie zu mangeln. 

Während der ersten Tage ihrer Flucht, als Aglaia jeden Abend 
ein neues Nachtlager suchen musste, hatte sie sich einen Geldgürtel 
gekauft. Der Gürtel war breit genug, dass auch ihr Handy drin Platz 
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hatte. Sie holte es jetzt heraus und lud den Akku nach langer Zeit wie-
der auf.

„Du, Sam, kann ich deinen Internetanschluss benutzen? Ich müsste 
Sprechzeit auf mein Handy laden. Ich möchte jetzt nicht extra raus-
gehen.“

„Nein.“ 
„Ich bezahle es dir.“
„Nein.“ 
„Kann ich dann sonst ins Netz? Ich müsste mein Facebook che-

cken.“
„Nein.“
„Warum nicht?“
Sam antwortete nicht. 
Erst dann kam Aglaia in den Sinn, dass sie ja keine Bankkarte dabei 

hatte. Außerdem war praktisch kein Geld auf ihrem Konto. 
Am Abend zog Sam seine Stiefel und sein schwarzes Cape an und 

ging ohne ein Wort der Erklärung hinaus. Er schloss die Tür mit dem 
Schlüssel zu. Aglaia wusste nicht, ob er das aus alter Gewohnheit tat, 
oder ob er sie wirklich einsperren wollte. 

Auch im Nest, in Vanessas Wohnung, war sie isoliert gewesen. Aber 
sie hatte jederzeit die Möglichkeit gehabt, wegzugehen. Auch, als sie 
sich selbst aus Angst vor Zwerggorilla eingesperrt hatte. Theoretisch 
hätte sie auch dann aus der Wohnung gehen können. 

Das war ein Unterschied. Jetzt war sie wirklich gefangen. 
Vielleicht könnte sie ins Internet, wenn Sam weg war. Sams Laptop 

war in dem Zimmer, in dem er auch schlief. Aber Sam hatte auch diese 
Tür abgeschlossen. Sie hatte keine Möglichkeit, mit der Außenwelt in 
Kontakt zu treten. 

Sie rüttelte an der Tür, schlug auf sie ein und weinte bittere Tränen 
der Wut. 
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Einmal besuchte Sams Mutter ihn überraschend. Aglaia konnte im 
letzten Moment in ein kleines Kabäuschen neben dem Wohnungs-
eingang schlüpfen. Es war sehr eng. Neben ihr hing der Staubsauger 
an einem Haken, aber den größten Platz nahm ihr eigener Koffer ein, 
den sie zum Glück hier versteckt hatte. Sie setzte sich darauf. Die Tür 
konnte man nicht von innen verriegeln. 

Shit, meine Jacke hängt in der Garderobe. Sieht sie die? 
Aber Sams Mutter sagte nichts zu der weinroten Jacke, die so 

anders war als die Kleider ihres Sohnes. Vielleicht sah sie die tatsäch-
lich nicht. Der ruhigen, mütterlichen Stimme nach war die Frau schon 
etwas älter. Sie klang mehr wie eine Großmutter als wie eine Mutter. 
Aglaia hörte sie ihren Sohn anflehen, doch wieder mal „nach Hause“ 
zu kommen. 

„Rede doch wieder mit mir!“, bat sie. „Warum sagst du kein Wort?“ 
Sam gab ihr keine Antwort. 

Die Frau tat Aglaia leid.
Er geht hart mit seiner Mutter um. Gefühllos. Aber wer weiß, was 

geschehen ist, vielleicht ist sie in Wirklichkeit ein Biest und tut nur so 
besorgt. Würde ich wieder nach Hause gehen, wenn meine Mama mich 
darum bitten würde? Ich meine, richtig bitten. So wie diese Frau. Ich weiß 
es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.

3

Eines Tages sagte Sam zu Aglaia: „Komm. Ich zeige dir etwas.“ Er 
ging zur Tür seines Schlafzimmers, das für Aglaia bisher verbotenes 
Areal gewesen war. Aglaia folgte ihm. 

Sam lehnte sich an die Tür und schaute lange auf den Boden. Man 
konnte sehen, dass er aufgeregt war. Sein Oberkörper fing an, vor-
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wärts und rückwärts zu schaukeln. Das tat er immer, wenn er sich 
aufregte, das hatte Aglaia bemerkt. Er schaute Aglaia nicht an. 

Dann, mit einem Ruck, wie in großer Wut, stieß er die Tür auf. Ein 
Lämpchen nach dem anderen ging an, sodass der Raum bald im Licht 
badete. 

Aglaia holte erschrocken Luft: Unzählige Tiere standen oder lagen 
da auf dem Boden und auf den Tischen! Ein Otter, ein Wolf, Mäuse, 
Schlangen, ein Krokodil. 

Sie schienen von einer merkwürdigen Starre überwältigt zu sein. 
Manche von ihnen sahen sie mit unbeweglichen, fragenden Augen an. 

Aglaias Herz raste. Sie verstand, dass all diese Tiere nicht lebten, 
aber sie sahen absolut lebensecht aus. Sie waren von Meisterhand prä-
pariert. 

„Wie? Was …“, konnte Aglaia nur stottern.
„Das sind alles Tiere für meinen Paradiesgarten“, sagte Sam. Er 

hatte sich wieder gefangen. 
„Paradies …?“
„Der Paradiesgarten ist das Paradies auf Erden. Es gibt keine gesi-

cherte Überlieferung von einem Menschen, der im biblischen Para-
dies gewesen und wieder auf die Erde gekommen ist. Alle diesbezüg-
lichen Überlieferungen sind wissenschaftlich invalabel. Daher ist es 
unsicher, ob ein Paradies existiert, in das Menschen nach ihrem Tod 
gehen. Den Paradiesgarten dagegen können wir auf Erden aufbauen. 
Ich bin gerade dabei.“

„Du baust ein … ein Paradies auf? Wo?“, fragte Aglaia und strei-
chelte mit dem Zeigefinger sanft über das wuschelige Fell eines Fuchs-
jungen. Sie schaute sich um. Konnte das Gehörte fast nicht glauben. 
„Aber hier ist nicht viel Platz.“

Das tat Fausto also hier. Präparierte Tiere für den Paradiesgarten. 
Aber Aglaia sah kein Werkzeug und keine Materialien. Brachte er sie 
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also jedesmal mit? In diesen riesigen Holzkästen? Und wo schlief Sam 
eigentlich? In einer Ecke lagen eine Matratze und Bettzeug auf dem 
Boden. So ein unbequemes Lager.

„Hier ist nicht viel Platz“, sagte Sam. „Nicht genug Platz. Ich baue 
den Paradiesgarten an einem anderen Ort auf, wo es viel Platz gibt.“

„Paradiesgarten“, sagte Aglaia träumerisch, ließ das Wort auf der 
Zunge zergehen. „Aber die sind doch alle tot …“ 

„Ja, sie sind tot. Das genau ist von Vorteil. Der Paradiesgarten ist ein 
Bild des Paradieses. Wenn alle diese Tiere lebendig wären, würden 
sie sich gegenseitig auffressen. Alles würde sich verändern, die ganze 
Zeit. Im Paradies muss alles unverändert bleiben.“ 

Aglaia begriff. „Alles muss unverändert und still bleiben, sonst 
wird das Paradies zerstört. Das Bild des Paradieses. Ein Bild darf 
sich nicht verändern.“ Aglaia konnte Sams Faszination für das Bild 
des Paradieses verstehen: „Ist es weit weg? Bringst du mich dorthin? 
Zeigst du mir das?“

„Nein.“
„Warum nicht?“
„Nein.“
Auf einmal wollte Aglaia diesen Ort sehen, an dem das Paradies 

entstand, das Bild des Paradieses. Sie wollte es unbedingt, gar nichts 
anderes wollte sie mehr als das! „Ich helfe dir beim Bauen. Du hast 
Fausto doch gesagt, dass ich euch helfe. Bitte, nimm mich mit!“

„Bist du jetzt vom Gefühl der Enttäuschung überwältigt?“, fragte 
Sam. Sein Blick huschte unsicher über Aglaias Gesicht. 

„Ja, natürlich bin ich enttäuscht. Du hast mir diese Tiere gezeigt 
und erzählt, dass du ein Paradies, einen Paradiesgarten, baust und 
dann sagst du mir, dass ich nicht mitmachen darf, es nicht einmal 
sehen. Dabei könnte ich dir wirklich helfen. Ich bin geschickt. Ich 
kann pflanzen und malern und nähen.“
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„Das Gefühl der Entt äuschung hat bei dir Überhand gewonnen“, 
stellte Sam fest. „Wenn man entt äuscht ist, will man getröstet wer-
den“, fuhr er sachlich fort. Er schien nachzudenken.  

„Ich tröste dich mit dem Versprechen, dass du später sicher in den 
Paradiesgarten kommen darfst.“ 

Schäden in der Entwicklung, bedingt durch 
abnorme Wetterverhältnisse, extremen Nah-

rungsmangel und Vergleichbares, werden manchmal 
erst bei der Imago, dem erwachsenen Schmetterling, 
sichtbar.

(J. Hirsch und V. Maikoff: 
Unsere schönsten Falter.)

Schwester Tisiphones zweiter Brief

Werte Frau Schwarz, 

Sie beschreiben mir Samanalayas von beinahe jeglichen Normen 
abweichendes Verhalten. Wenn ich richtig verstehe, versuchen Sie 
dieses Verhalten in einen Zusammenhang zu bringen, um es besser 
zu verstehen. Nun, soll ich Ihnen erzählen, wie er sich nach meiner 
Auff assung zu dem Menschen entwickelte, der er ist? Würde es 
Ihnen helfen? Ich kann es zumindest versuchen. 

In unseren offi  ziellen Unterlagen, die Sie erhalten haben, steht, 
dass der Junge gar nicht sprechen konnte, als er im Alter von ca. 3 

S
rungsmangel und Vergleichbares, werden manchmal 
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Jahren gefunden wurde und zu uns kam. Das stimmt so nicht ganz. 
Etwa in der zweiten Woche in unserem Heim, ungefähr zur gleichen 
Zeit, wie er anfing, auf zwei Beinen zu gehen, fing Samanalaya 
nämlich auch an, Englisch zu sprechen. 

Gewiss, es war ein rudimentäres Englisch und sein Wortschatz 
war sehr bescheiden. Hauptsächlich reihte er einfach Wörter wie 
„eat“, „drink“, „come“, „sleep“, „here“ und „butterfly“ aneinander, 
wenn er etwas wollte. Eines seiner am meisten gebrauchten Wörter 
war tatsächlich „butterfly“, weshalb er seinen srilankischen Namen 
Samanalaya=Schmetterling erhielt. Er nannte alle Männer „Sö“ 
(„Sir“?) und alle Frauen „Lala“ oder „Alla“.

Nun muss ich für diesmal aufhören. Meine Krankheit macht mir 
das Leben schwer – immer wieder muss ich mich hinlegen. Ich werde 
später mit meinem Bericht über Samanalaya weiterfahren. 

Leben Sie wohl.
Schwester Tisiphone 

Schmetterlinge im Bauch
 
Wenn Sam vom Paradiesgarten erzählte, wurde er in Aglaias Augen 
wieder zu dem Prinzen aus „Tausend und eine Nacht“, den sie in ihm 
am Anfang gesehen hatte. Er sprach flüssig und seine Stimme klang 
weniger metallisch. Der Paradiesgarten, sagte er, solle eine Hommage 
an die vollkommene Schönheit werden. Alles müsse dort echt sein, so 
echt wie ein Abbild nur sein kann. Tiere und Pflanzen in vollkomme-
ner Harmonie, farbige, exotische Blüten, blühende Bäume. Früchte. 
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Viele, viele Schmetterlinge und Vögel. Es müsse ein Ort ohne Tod 
sein. 

„Verstehst du, Aglaia, alles lebt dort. Für immer. Weil es dort keine 
Zeit gibt.“

Und Aglaia verstand. Ach ja, sie verstand es so gut. Tiefe Har-
monie und Schönheit, etwas erschaffen. Waren das nicht auch ihre 
Lebensziele? Etwas Großes erreichen, ein wirkliches Kunstprojekt 
gestalten. Das war etwas anderes als die nächtlichen Wandschmiere-
reien mit der Clique. 

Aglaia spürte einen Stich, wenn sie an Caligo dachte. Wie lange 
hatten sie sich nicht mehr gesehen? Er musste voller Sorgen um sie 
sein. Fausto hatte gewusst, dass sie von zuhause abgehauen war. Von 
Sam hatte er es nicht, denn sie hatte es Sam aus dem einfachen Grund, 
dass Sam daran kein Interesse zeigte, nie erzählt. 

Hatte etwas über sie in der Zeitung gestanden? Fausto war mit der 
Zeitung unterm Arm in das hintere Zimmer gegangen. Als er aus 
dem Zimmer gekommen war, hatte er gesagt, dass sie von zuhause 
abgehauen sei. So musste es sein, es hatte einen Bericht über sie in der 
Zeitung gegeben. 

Aglaia entschied sich, dass sie eines Nachts, trotz ihrer Angst vor 
dem Zwerggorilla und vor dem Entdecktwerden, auf die Straße gehen 
und Caligo aufsuchen würde. Sie konnte ja nicht telefonieren und ein 
Internetanschluss stand ihr hier auch nicht zur Verfügung. Sie sehnte 
sich nach Caligo und nach der Gruppe. Trotzdem war es so: Im Ver-
gleich zu Sam wirkte Caligo ziemlich farblos. 

Aglaia stellte sich vor, wie sie bei diesem Paradiesgarten-Projekt 
mitmachen würde. Sie wollte unbedingt mitmachen! Sicher durfte sie 
das, obwohl Sam anfänglich so abweisend gewesen war. Ob Sam dort 
auch lebende Pflanzen züchtete? Wohl nicht, das wäre zu mühsam. 
Man müsste die Pflanzen wässern und düngen und schauen, dass sie 
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genug Licht bekämen. Das gleiche galt auch für Tiere. Mit lebenden 
Tieren wäre es noch viel, viel komplizierter. 

Eigenartig, dass sie keine lebende Natur verwenden konnten, 
obwohl der Paradiesgarten im eigentlichen Sinn eine Kreation gegen 
den Tod sein sollte. Es war aber nur scheinbar widersprüchlich, denn 
dort sollte ja die Zeit stehen bleiben. Im Grunde genommen verstand 
sie vollkommen, was Sam damit meinte. 

Also künstliche Pflanzen, die aber von jenen Plastik- oder Kunst-
stoffblumen weit entfernt sein müssten, deren Grün sich in ein ekli-
ges Türkis veränderte, wenn sie lange der Sonne ausgesetzt waren. Sie 
würde wunderbare Pflanzen mit unbeschreiblichen Farben kreieren. 
Mit ganz dünnen Stoffen vielleicht, oder mit durchsichtigen Kunst-
stofffolien. Sie müsste sich aber erkundigen, welche Materialien in 
Frage kämen und sie müsste dafür einkaufen gehen: dünnen Draht, 
eine Zange, Nähsachen … 

Die Wände – gab es Wände an dem Ort? Und was für welche? – 
könnte sie perspektivisch bemalen. Vielleicht einen See oder einen 
Teich. Aglaia war sich sicher, dass sie die Bilder gut hinkriegen würde. 
Das würde ein Riesenspaß werden.

Ach ja, die ausgestopften Tiere. Die müssten natürlich auch mit. 
Fausto machte sie sehr kunstvoll, das musste man schon sagen, und 
Sam hatte ihm dafür sicher schon einen fetten Batzen bezahlt. Aber 
wenn alle Tiere fertig waren, müsste er doch nicht mehr mitmachen. 
Er war sicher nur hinter dem Geld her. An Fausto wollte sie gar nicht 
lange denken. Er war im Weg. Er war einfach zu eigenartig.

„Ich brauche Fausto für den Paradiesgarten“, hatte Sam gesagt. „Er 
hat die Wandbilder gemalt. Er ist Trompe d`œil-Künstler. Einige Bil-
der fehlen noch. Wenn alles fertig ist, brauche ich ihn nicht mehr.“

„Die fehlenden Bilder könnte ich malen.“
„Nein.“ 
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Etwas störte Aglaia an dem, wie Sam sich äußerte. Ihr war aufgefal-
len, dass er immer nur über sich selbst sprach. Er sagte nie „wir“ oder 
„unser“, sondern immer nur „ich“ und „mein“. Aber sie dachte, dass 
diese selbstbezogene Art zu ihm gehörte, dass er nie gelernt hatte, 
auch an andere zu denken. Das müsste er noch lernen. 

 
Voller Eifer erzählte Aglaia Sam von ihren Plänen. Von den Pflanzen, 
die sie gestalten wollte, und wie sie die Tiere zu gruppieren plante. Er 
lächelte und sah ihr in die Augen, wirklich direkt in die Augen. 

„Du bist die Richtige für den Paradiesgarten.“ 
Das war so schön, dass Aglaia ihn umarmen musste, schüchtern 

oder nicht. Zuerst stand er da, steif wie ein Zaunpfahl, doch Aglaia 
schmiegte sich noch fester an ihn. 

Dann war es, wie wenn jemand einen Knopf gedrückt und ihn zum 
Leben erweckt hätte. 

Er reagierte auf die Umarmung, merkbar erregt, drückte sie mit 
aller Kraft an sich, fast schon gewalttätig, so dass sie kaum atmen 
konnte. Es tat weh und sie bekam auf einmal Angst. 

„Nicht so fest, Sam!“ 
Sofort ließ der Druck nach.
Es schien Aglaia, dass Sam so ungefähr alles erst lernen musste. 

Das Küssen zum Beispiel. Wie konnte ein über zwanzigjähriger Typ 
so unerfahren sein? Aglaia mit ihren fünfzehn Jahren fühlte sich ihm 
in Liebessachen haushoch überlegen. Obwohl auch sie, ehrlich gesagt, 
nicht sehr viel Erfahrung hatte. Trotzdem, mindestens das Küssen 
konnte sie ihm beibringen.

So war es also, wenn man sich richtig verliebte. Jetzt verstand sie, 
was es hieß, Schmetterlinge im Bauch zu haben. Auch war es so, wie 
wenn man fliegen könnte, schweben, in der Luft tanzen. Immerzu 
musste sie bei Sam sein, ihn anschauen, wenn er seine Schmetterlinge 
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sortierte. Sie hätte ihn gerne berührt, doch das duldete er nicht, wenn 
er selbst nicht den Anfang machte.

Auch Sam fühlte ähnlich wie sie, da war sich Aglaia sicher. Nur 
konnte er es nicht so zeigen. Er war immer noch steif und ungeschickt. 

Er ist so gehemmt, der Arme. Ich werde ihn zum Leben erwecken.
Aglaia war verliebt, sie hätte nur zu gern mit ihm geschlafen, doch 

das wollte er nicht: „Der Paradiesgarten ist noch nicht fertig.“ 

Immer kam Fausto zur falschen Zeit. Er beäugte zuerst Sam und dann 
Aglaia misstrauisch. Aglaia vermutete, dass Fausto eifersüchtig war. 
Hat er schon bemerkt, dass wir uns lieben? Egal, das geht ihn nichts an.

Er wolle mit Sam über Geschäftliches reden, sagte er und wies 
mit dem Daumen geheimnisvoll auf seinen Rucksack. Nur mit Sam 
allein. Er wirkte ziemlich aufgedreht. Wahrscheinlich hatte er wie-
der gekokst. Sam hatte erzählt, dass Fausto seit vielen Jahren Kokain 
schnupfte. Er selbst wollte das nicht, weil Kokain das Bild der Welt 
verfälsche. 

Sam und Fausto schlossen sich wieder in Sams Zimmer ein. Diese 
Geheimnistuerei. Aglaia schlich auf Zehenspitzen zur Tür, doch die 
zwei Männer sprachen zu leise, sie verstand nur einzelne Wörter von 
Fausto: „… bald so weit … Material … bekommen …“

Fausto hatte seine ekelhaft speckige Jacke lässig auf die Stuhllehne 
geworfen. Aus der Jackentasche lugte die Tageszeitung. Genauso gut 
könnte sie ein wenig schauen, was in der Außenwelt geschah. Sam 
schaute nie fern und wenn Aglaia den Fernseher anschalten wollte, 
sagte er nur klar und deutlich: „Nein.“ Er las auch keine Zeitungen. Er 
lebte ja nicht richtig in der Gegenwart.

Aglaia schlug die Zeitung auf. Auf der ersten Seite sah sie – oh 
Schreck! – ihr eigenes Gesicht. Sie kannte dieses Bild. Vor einem hal-
ben Jahr war ein Fotograf in die Schule gekommen und hatte Bilder 
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geschossen. Sie hatte sich gegen ihre Gewohnheiten an dem Tag stark 
geschminkt und sah auf dem Bild älter und etwas hartgesotten aus. 
Das alles ging in einem Sekundenbruchteil durch ihren Kopf, als sie 
das Bild betrachtete. Darunter stand: 

Wo ISt aGlaYa? Die Suche nach der Fünfzehnjährigen geht 
weiter. Mutter verzweifelt. Polizei überprüft verschiedene Mög-
lichkeiten: 1) Kidnapping 2) Unfall 3) tötung und 4) Selbstmord. 
Der Sprayerfreund wird verhört. 

Aber … was war das? Sie wurde polizeilich gesucht. Sie hatte 
gewünscht, dass Mama sich um sie Sorgen machte. Aber doch nicht 
so. Und dass der „Sprayerfreund“, also Caligo verdächtigt wurde. 
Aglaia fing fieberhaft an, den Artikel durchzulesen. 

„Aglaya hatte nie viele Freundinnen“, erzählt ihre Klassenkamera-
din, Lisa W. „Man hatte den Eindruck, dass sie sich für etwas Besseres 
hielt.“ Blöde Zicke!

Die Tür zum Schlafzimmer ging auf. Kaum hatte Fausto die Zeitung 
auf dem Dielenboden gesehen, war er mit einem gewaltigen Sprung 
bei der sich niederknienden Aglaia und schlug ihr mit der offenen 
Handfläche ins Gesicht. 

Vor Schmerz und Schreck schossen ihr Tränen in die Augen. 
„Was hast du in meinen Taschen zu suchen, du Drecksgöre? Ja, so 

weit ist es mit dir gekommen. Du wirst polizeilich gesucht. Und ich 
kann dir versichern, dass du nie gefunden wirst. Denn jetzt werden 
wir handeln.“

Etwas glänzte in Faustos Hand. Ein Messer. Aglaia schrie auf und 
duckte sich hilflos, als Fausto näher kam. Sam stand still an der Tür. 
„Sam, so hilf mir doch! Sag was. Verbiete es ihm. Bitte!“
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Sam wirkte völlig teilnahmslos. Dann fing sein Oberkörper an, vor- 
und rückwärts zu schaukeln. Langsam drehte er sich um und ver-
schwand im Hinterzimmer. 

Bei Greta Schwarz

„Als ich endlich den Mut hatte, Vanja von meiner Schwangerschaft zu 
erzählen und er darauf einfach ohne ein Wort weglief, war ich zuerst – 
erleichtert. Ich war enttäuscht und erleichtert zugleich. Die ganze Zeit 
hatte ich gespürt, dass mit ihm etwas nicht stimmt. 

Er berührte mich kaum und seine Küsse waren rein freundschaft-
lich. Es war nicht nur meine Angst, die mich gehemmt hatte, die Angst 
ihm zu gestehen, dass ich nicht weiß, ob das Kind auch sein Kind ist. 

Nicht nur auf meinen Schultern saß ein Alb, auch ihn belastete 
etwas schwer. Als er dann eine halbe Stunde später zurückkam, 
erzählte er mir alles. Dass er eine feste Beziehung mit seiner Kollegin 
angefangen hatte. Dass sie im Sommer heiraten wollten. Dass sie sich 
liebten. Um mir das zu erzählen, hatte er mich hier aufgesucht. 

Das mit der Schwangerschaft hatte ihn vollkommen überrumpelt. 
Er sagte aber auch, dass er mit dem Kind eine Beziehung aufbauen 
wolle, ob es nun das seine sei oder nicht. 

Mir war schon während der letzten Monate klar geworden, dass 
aus uns nichts werden kann. Wie sollten wir das auch fertig bringen? 
Vanjas Welt liegt noch weiter weg von mir als Cedrics. 

Als Jugendliche sind wir schon einmal auseinander gegangen. Eigent-
lich war die Beziehung schon damals zu Ende. Und dann, im Sommer … 
Es war der Zauber der Sommernacht, Sommersonnenwende. Es war 
wie ein flashback, aber ein wunderschöner. 
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Ich habe diese Kollegin, die er heiraten wird, letzten Sommer im 
Zusammenhang mit den Mordfällen in Finnland kennen gelernt. Ich 
finde sie sehr sympathisch.“ 

Greta Schwarz beobachtete Outi aufmerksam. Das war es also, der 
dunkle Schatten, den sie über der Frau gespürt hatte. 

Outi weinte zwar jetzt, denn sie trauerte um die unbeschwerte 
Jugendliebe, aber sie wirkte nicht verzweifelt. Nicht etwa suizidal. 
Sogar etwas wie Erlösung schwang da mit. Greta verstand, dass Outi 
sich jetzt freier fühlte. 

Die Probleme, die übrig blieben, waren zwar groß genug, aber 
etwas konnte sie jetzt abhaken. Es war außerordentlich wichtig, 
dass Outi endlich die Planung ihrer Zukunft mit dem Kind angehen 
konnte. Das alles sagte sie der jungen Frau. Aus ihrer Reaktion merkte 
sie, dass sie Outis Situation richtig sah. 

Outi riss ein Taschentuch aus der Packung und putzte sich 
geräuschvoll die Nase. Greta erkannte es als Zeichen, dass Outi das 
Thema wechseln wollte. 

„Es ist schon etwas komisch, zu Ihnen in die Analyse zu kommen. 
Ihnen das alles zu erzählen, nachdem Rosa Maria und Sie sich schon 
so gut kennen und sich gegenseitig ausgetauscht haben.“ 

Outi sprach die Sache direkt an, die sie schon den ganzen Morgen 
beschäftigt hatte. 

„Ja, es geht mir ähnlich“, gestand Greta. „Übrigens, wir sind ja Kol-
leginnen, es ist höchste Zeit, dass wir einander das ‚Du‘ anbieten.“ 

„Gern. Rosa Maria spricht schon die ganze Zeit von dir als Greta. 
Sie ist begeistert von Ih… von dir. Aber sie duzt fast alle Leute, so 
oder so.“

„Wenn sie sich von mir nur nicht zu viel erhofft. Ich bin selbst ziem-
lich ratlos, was meinen Adoptivsohn Sam betrifft. Ich weiß genau so 
wenig wie Rosa Maria, ob er und Aglaia sich kennen.“
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Aber da war eine fremde Jacke in Sams Garderobe gewesen. Eine sehr 
weibliche Jacke. Nachdem Outi weg war, ging Greta in die kleine Tee-
küche und kochte sich einen Kaffee. Wie hätte sie jetzt eine Zigarette 
gebraucht. Sie hatte schon aufgehört zu rauchen, als Sam in die Fami-
lie gekommen war. Vor achtzehn Jahren war das gewesen. Aber in ext-
remen Krisensituationen, wie zum Beispiel der Scheidung, hatte sie 
sich ab und zu eine erlaubt. Nur eine hie und da. Sie konnte es dabei 
belassen. 

War das hier jetzt eine Krise? Ja, sicher. Sam hatte sich in irgend-
einen Schlamassel hineinmanövriert. Sollte sie der Polizei von der 
Jacke erzählen? Aber nein, es könnte doch irgendeine Jacke sein. 
Sie konnte Sam nicht der Polizei aussetzen. Aber sie entschloss sich, 
nach der nächsten, der letzten Therapiestunde für heute, wieder einen 
Besuch in Sams Wohnung zu machen. Die rote Jacke mitnehmen und 
… Ja, wem könnte sie sie zeigen? Rosa Maria wusste doch nicht, was 
für Kleider ihre Enkelin heutzutage trug. In ihrer Position als Thera-
peutin durfte sie Aglaias Halbschwester Lysandra nicht als Informa-
tionsträgerin benutzen. Aber Caligo könnte sie fragen. Caligo kannte 
Aglaias Kleidung sicher gut genug. Sie müsste – vielleicht mit Rosa 
Marias Hilfe    – Caligo aufsuchen, ihm die Jacke zeigen.

Greta seufzte. Der Zufall wollte es, dass die nächste Therapiestunde 
diejenige von Lysandra von Bergen war. Das Mädchen hatte sich nach 
anfänglichem Misstrauen entschlossen, doch ein paar Mal zu einem 
Gespräch zu kommen. Das Schwierigste war gewesen, die Mutter von 
Lysandras Therapiestunde fern zu halten. Die ersten zwei Mal hatte 
Frau von Bergen sich ins Therapiezimmer mit hineingezwängt, die 
ganze Stunde mit ihren Klagen ausgefüllt. Lysandra hatte kaum ein 
Wort gesagt. 

Erst als es Greta gelungen war, Frau von Bergen klar zu machen, 
dass es sowohl für die Mutter wie die Tochter von Vorteil wäre, ein-
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zeln in die Therapie zu kommen, erst als Lysandra sicher war, dass die 
Mutter nicht jederzeit anklopfen und ohne eine Antwort abzuwarten 
hereinstürzen konnte, erst dann fing sie an, auszupacken. Sie erzählte 
von der endlosen Plackerei, den Kreislaufzusammenbrüchen der letz-
ten Zeit und den Verletzungen auf dem Eis, die sie nur ertrug, weil sie 
das Eislaufen liebte und weil sie auch selbst gut, nein, die Beste sein 
wollte. 

Hinter allem verbarg sich Angst. Immer. Angst, zu versagen, Angst, 
dass sie einmal nach einem Sturz nicht mehr aufstehen könnte. Angst, 
die Mutter zu enttäuschen. Die Mutter war schon so viele Male ent-
täuscht worden. Und unaufhaltsam wurde sie, Lysandra, älter. Ihre 
Mitstreiterinnen und Rivalinnen waren fast alle jünger als sie. Sie 
musste gegen die Zeit arbeiten. 

Lysandra sah keinen Ausweg aus dem Dilemma. Nur wenn sie 
krank wurde, würde man das verstehen. Für die Mutter wäre es ein 
schrecklicher Schlag, aber sie müsste es in Kauf nehmen. 

Heute kam Lysandra schon zehn Minuten vor ihrer Zeit. Das war 
sehr ungewöhnlich. Üblicherweise verspätete sie sich mindestens um 
fünf Minuten. Greta sah, dass sie äußerst aufgeladen war. 

„Meine Schwester ist eigentlich meine Halbschwester, müssen Sie 
wissen, wir haben verschiedene Väter. Mein Vater ist gestorben, Sie 
haben sicher von dem Unfall gehört? Aglaias Vater haute ab, als sie 
noch klein war. Ich heiße von Bergen und sie hat den Nachnamen 
Schlumpf. Wie kann man nur Schlumpf heißen. Aglaia Schlumpf, 
ha ha! Wir haben zwei Namen auf dem Türschild: von Bergen und 
Schlumpf. 

Ich habe sie immer mit dem Namen aufgezogen. Alle haben es 
so niedlich gefunden, wie ich meiner kleinen Schwester Schlümpfe 
geschenkt habe. Alle möglichen Schlümpfe, ein ganzes Volk blauer 
Zwerge ist im Laufe der Zeit zusammen gekommen. Sie selbst hat den 
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Spott dahinter schon fast von Anfang an gesehen. Sie hat manchmal 
fast geflennt, als ich ihr wieder einen gebracht habe. Einmal wollte sie 
alle ihre Schlümpfe wegwerfen. Unsere Mutter hat sie dann aus dem 
Abfalleimer gerettet und hat ihr eine Predigt gehalten. Darüber, wie 
unsensibel sie ist. Wie undankbar mir gegenüber.“ Lysandra grinste. 
„Seither schaut Mama immer, dass Agis Schlümpfe auf dem Fenster-
brett in der Küche aufgereiht stehen.“

Das Grinsen machte einer gehässigen Miene Platz. 
„Aglaia muss nichts machen. Nur ein bisschen Haushalt. Sie kann 

überhaupt nicht Schlittschuh laufen, auf dem Eis ist sie wie ein Sack 
Mehl. Sie isst und isst und isst. Auch ihre Haare sind so dick wie bei 
einer Italienerin. Aber vielleicht stellt sie sich nur so an. 

Manchmal denke ich, dass sie es viel besser hat, weil sie überhaupt 
nicht begabt ist. Das gibt ihr so viele Vorteile. 

Und jetzt ist sie auch noch abgehauen und alle geben mir die 
Schuld, weil wir an dem Abend einen Mordsstreit hatten. Dabei sitzt 
sie sicher irgendwo in einem Versteck und lacht uns alle aus.“ 

Lysandra schluchzte hemmungslos. 
Ihre sorgfältig aufgetragene Schminke löste sich auf und ver-

schmierte ihre Wangen. Sie sah wie ein sehr junges, sehr wütendes 
Mädchen aus. 

„Mama hat sie einmal gehauen. Das ist doch ziemlich belastend, 
oder?“, sagte das Mädchen grimmig. 

„Das musste sie aber tun, weil Aglaia so schwer von Begriff ist. 
Mama sagt, dass wenn es in der Familie eine Begabung gibt, die ganze 
Familie bedingungslos hinter ihr stehen und mithelfen muss. Bega-
bung verpflichtet. Das versteht Agi überhaupt nicht. 

Mama macht immer so ein Getue um mich. Aber eigentlich ist 
Agi ihre Lieblingstochter, das habe ich schon lange gewusst. Wenn 
Mama Sorgen hat, erzählt sie die nie mir, sondern rennt direkt zu Agi, 
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obwohl sie viel jünger ist. Sie erzählt ihr von ihren Geldproblemen 
und von Ärger und den Streitereien bei der Arbeit. Alles. Agi darf sie 
dann trösten. Mir erzählt sie nichts. Ich … ich … muss nur schu-huf-
ten.“

Greta reichte dem Mädchen ein Taschentuch. Wieder einmal 
dachte sie darüber nach, wie entscheidend wichtig für die Entwick-
lung eines Kindes die Situation in der Familie war. 

Ein Kind holt sich das, was es braucht. Es hat keine Alternative, es ist 
gezwungen, so zu handeln. An erster Stelle kommt immer das Überleben. 
Was braucht ein Kind zum Überleben? Nahrung, Pflege. 

Und Liebe? Nein, Liebe braucht es zum Überleben nicht. So viele Kin-
der sind schon ohne Liebe groß geworden. Aber man muss das Kind wahr-
nehmen. Das ist es. Ohne dass man es wahrnimmt, dass man es sieht, exis-
tiert es gar nicht.

Lysandras Vater starb, als sie noch ein Baby war. Außer Mutter und 
Halbschwester hat sie keine Verwandten und, soviel ich weiß, auch 
keine anderen nennenswerten Bezugspersonen. 

Dazu kommt noch, dass ihre Mutter und ihre Trainerin in Konkurrenz 
zueinander stehen. Die Mutter erlaubt nicht, dass Lysandra ihre Traine-
rin richtig lieb gewinnt. 

Umso wichtiger ist es für sie, dass sie von der Mutter wahrgenommen 
wird. Lysandra kann mit ihrer zweifellos guten Begabung die Aufmerk-
samkeit ihrer Mutter wecken. Sie wird sichtbar. Und nicht nur das; sie 
wird groß und mächtig! 

Sie muss auch keine Empathie für die Schwester entwickeln. Sie ist die 
Prinzessin. Doch dafür muss sie teuer bezahlen. 

Ich kenne Aglaia, die jüngere Schwester, nicht. Es sieht aber ganz so 
aus, als ob sie eine andere Methode gewählt hätte. Sie macht sich durch 
ihre Fürsorge und ihren Fleiß bemerkbar. Die klassische „Martha und 
Maria-Konstellation“. 
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Greta wartete. Langsam ebbte das Weinen ab. 
„Ich habe immer Angst“, sagte Lysandra dann traurig. „Ich bin 

nämlich gar nicht so gut, wie alle glauben. Die anderen Mädchen 
warten nur darauf, dass ich stürze und mir das Bein breche. Vor allem 
Kathy. Sie ist dreiviertel Jahre jünger als ich. Ich habe versucht, es 
Mama zu erklären, aber sie sagt nur, dass ich mich mehr anstrengen 
soll.“ 

Lysandra saß eine Weile still da, tief in Gedanken. Dann hob sie 
den Kopf und fing an, in ihrer Schultertasche zu wühlen. „Was mei-
nen Sie zu dem hier?“, fragte sie, zog einen Stapel Zeitungen raus und 
warf sie auf den Glastisch zwischen den Stühlen. Die Kerze auf dem 
Tisch flackerte und erlosch durch den Luftzug. 

Greta nahm die oberste Zeitung, es war ein Boulevardblatt vom 
Vortag. 

Suche nach aglaya (15) geht weiter. Was weiß der Sprayerfreund? 

Das Gesicht des Mädchens schaute ihr entgegen. Ein sehr junges, 
weiches Gesicht. Ein wenig aufmüpfig und viel zu stark geschminkt. 
Das war schrecklich. 

Der Sprayerfreund musste dieser Caligo sein, von dem Rosa Maria 
ihr so viel erzählt hatte. Mit dessen Hilfe sie sie, Sams Mutter, über-
haupt gefunden hatten. 

Aber Caligo wusste doch nichts. 
Greta hatte Sam nach seiner Bekanntschaft mit einem Mädchen 

gefragt, das verschwunden sei. Sam hatte die ganze Sache nicht inter-
essiert. Auf ihre Fragen hatte er keine Antwort gegeben. Wahrschein-
lich kannte er das Mädchen tatsächlich nicht, wusste gar nicht, um 
wen es ging. Er schien sich überhaupt nicht für Mädchen zu interes-
sieren. 
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Aber letztes Mal, als sie Sam besuchte, hing eben diese rote Jacke 
in seiner Garderobe. Eine Jacke, die ihr irgendwie sehr weiblich vor-
gekommen war. Zwar war Sam für einen Mann eher zart gebaut, trug 
kleine Kleidergrößen, aber auch von der Art und der Farbe her war 
das Kleidungsstück ungewöhnlich für ihn gewesen. Nie würde er 
rot tragen. Damals hatte Greta mit dem Gedanken gespielt, dass ein 
Mädchen es bei Sam vergessen hatte, dass Sam eine Freundin hatte. 
Dass es endlich so weit sei und wie schön das wäre. 

Hatte sie damals auch für möglich gehalten, dass die Jacke dem 
verschwundenen Mädchen gehören könnte? Nein, bewusst hatte sie 
nicht an so eine Möglichkeit gedacht. Aber jetzt schon. Was für Klei-
der trug Aglaia, als sie von zuhause weg lief? Stand es in der Zeitung? 

Greta überflog die ersten Zeilen. Irgendwo musste das stehen. Da:  
„… trug sie enge, blaue Jeans, einen dunkelblauen Pullover und eine 
blaue Jeansjacke.“

„Eine blaue Jeansjacke“, also keine rote, halblange. Gott sei Dank. Jetzt 
verdächtigen und befragen sie Caligo. Er wird sicher von Sam erzählen, 
dass Aglaia und Sam sich mindestens oberflächlich kannten. Also muss 
ich trotzdem heute noch die Jacke aus der Wohnung holen, nur für den 
Fall.

Greta merkte erst jetzt, dass Lysandra sie verunsichert, vielleicht 
auch verärgert anschaute. 

„Entschuldigung, Lysandra. Ich hatte diese Nachricht noch nicht 
gesehen, deshalb hat die Neuigkeit mich so mitgerissen. Ich verstehe, 
dass es furchtbar schlimm für Sie und Ihre Mutter ist. Kennen Sie die-
sen Sprayerfreund?“

„Das ist jemand aus unserer Schule, er nennt sich Caligo. Er ist in 
Agi verknallt, aber sie hat es nicht mal gecheckt. Bis vor etwa zehn 
Tagen hat man sie zusammen gesehen. Da steht es“, und Lysandra 
fängt an, vorzulesen: „Die Polizei hat die Sprayergruppe unter die 
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Lupe genommen. Am sechsten November kam Aglaya noch einmal 
zu einem Treffen der Gruppe. Doch seitdem ist das Mädchen wie vom 
Erdboden verschwunden. Aglaya wohne bei einer Freundin, einer 
älteren Frau, behauptet ihr Sprayerfreund (17). Weder den Namen 
dieser angeblichen Freundin noch ihre Adresse will er erfahren 
haben, nur, dass sie irgendwo im Osten der Stadt wohnt.“

Vor zehn Tagen … Wann sind Rosa Maria und Ramses zu mir gekom-
men? Seither sind sicher schon fast zwei Wochen vergangen. 

Greta erlaubte sich einen kurzen Blick auf den Kalender. 
Ja, da ist es: 3.11. habe ich Rosa Maria und Ramses kennengelernt. 

Damals wusste Caligo nicht, wo das Mädchen steckt. Wenn man ihm 
Glauben schenken soll. Aber schon drei Tage danach hat er sie noch ein-
mal getroffen. 

Warum hat er nichts gesagt? Hat er wegen Aglaia dicht gehalten? Erst 
als sie nicht mehr zu den Treffen kam und er nicht von ihr gehört hat, 
erzählte er es der Polizei.

Das Mädchen fängt wieder zu weinen an. „Sicher ist ihr etwas 
Schreckliches zugestoßen. Ich weiß es. Sie würde doch nicht zulassen, 
dass Caligo von der Polizei so drankommt.“

Greta fieberte danach, sich auf den Weg zu Sams Wohnung machen 
zu können. Vielleicht war Aglaia doch bei Sam gewesen, aber Sam 
wäre außerstande, ihr etwas anzutun. Sam war nie gegen Menschen 
gewalttätig gewesen. Dass er als Dreijähriger Menschen gebissen 
hatte, hatte von seiner panischen Angst hergerührt. 

Sie musste unbedingt verhindern, dass die Polizei auf ihn aufmerk-
sam wurde. Bei einem Verhör würde er durchdrehen. Man konnte 
ihn zu nichts zwingen, ganz sicher nicht zum Stillsitzen und Fragen 
beantworten, das hatte man nie gekonnt. 

Aber die Polizisten würden das sicher falsch interpretieren. Er war 
volljährig, sie würden ihn fertig machen. 
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Die Zeitung lag noch aufgeschlagen auf dem niedrigen Glastisch, 
Lysandra hatte sie vergessen. Gretas Blick fiel auf eine Überschrift: 

„leichenteile im Park gefunden! ein Passant berichtete unserer 
Zeitung vom grausigen Fund seines Hundes gestern Morgen. ein 
abgetrennter, menschlicher arm ohne Haut lag unter dem Busch.“

Scheußlich!
Greta klingelte die üblichen drei Mal, ehe sie ihren Schlüssel 

benutzte. Schon wieder war Sam nicht da. Die rote Jacke hing nicht 
mehr in der Garderobe. 

Begierde

„Das ließ sich nicht vermeiden“, sagte Fausto bestimmt. „Das ver-
stehst du doch, nicht wahr?“

Sam schwieg.
„Sie hätte alles verraten. Alles, was wir zwei zusammen über all die 

Jahre aufgebaut haben. Jetzt, da es so gut wie fertig ist. Da alles so 
wunderschön ist. 

Sie hätte es jedem erzählt, und darüber hinaus hätte sie uns beide 
lächerlich gemacht. Sie hätte alles in den Dreck gezogen. So sind die. 
Weiber!“

Sam stierte die Wand an und schwieg. 
„Nun, sei doch nicht so! Wir zwei, wir haben miteinander etwas 

Einzigartiges geschaffen. Unseren Paradiesgarten, unser Paradies, ein 
Kunstwerk, nur für uns, he?“ Fausto lachte. 

„Und jetzt ist sogar die Eva da, eine echte. Mehr als eine Attrappe 
aus Ton und Wachs. Jetzt kann ich unsere Eva vervollständigen, rich-
tig echt machen, mit Haut und Haaren, genau wie du sie willst. 
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Eine Eva vor dem Sündenfall. Nachher sind sie sowieso alle zu 
Schlampen geworden. Hörst du! Echt! Freust du dich nicht?“

Sam schien kaum zu atmen. 
„He du! Ich hab’s ja gesagt und wieder gesagt, es ist wahnsinnig 

schwer, einen Menschen auszustopfen. Aber für dich mache ich alles, 
auch das.

Ich weiß auch schon, wie“, ergänzte Fausto zufrieden. 
„Kein Mensch kann unseren Paradiesgarten finden. Das Mädchen 

wird einfach aus dieser Welt verschwinden und nach ein paar Jahren 
kräht kein Hahn mehr nach ihr. Was hätte sie vom Leben gehabt? 
Statt Bälger auf die Welt zu setzen und sich abzuplacken bis sie alt und 
hässlich ist, darf sie ewig jung und schön bleiben. Wenn das kein Vor-
teil ist, he? 

Aber zuerst werden wir mit ihrer Hilfe ein wenig Geld locker 
machen. Das brauchen wir doch, he? Jetzt, wo deine Frau Mama den 
Geldhahn zugedreht hat und dein abtrünniger Vater nicht mal deine 
Briefe beantwortet. Na ja, vielleicht hat er auch Verdacht geschöpft, 
dass du die Briefe nicht selbst geschrieben hast. 

Übrigens, du kannst doch dicht halten, oder?“
Fausto beobachtete Sam ein wenig besorgt. So daneben hatte der 

Junge sich seit langem nicht mehr verhalten. Er wirkte vollkommen 
unlebendig. Aber das würde sich schon wieder legen. Das Mädchen 
hatte Sams empfindliches Gleichgewicht gestört. Jetzt waren sie sie 
los, noch nicht ganz, aber bald. 

In den letzten Jahren hatte Sam zwar fast gar nicht mehr mit seiner 
Seelenklempnerin-Mutter geredet, aber wer weiß, vielleicht würde sie 
aus ihm Geheimnisse auspressen? Die war ja ständig hinter Sam her, 
diese Frau Doktor Schwarz. 

„Sag nur Greta zu mir, Fausto.“ Hach! Die Frau konnte ihn nicht lei-
den, das war sehr deutlich zu merken, aber sie hätte nie genug Mumm 
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gehabt, es zuzugeben. Typisch Oberklasse. Da war seine eigene Mut-
ter schon anders gewesen, das musste man sagen. 

Wie die Dame um Yvonne herumscharwenzelt war. Yvonne hier, 
Yvonne da, unsere Yvonne. Keine Ahnung hatte sie gehabt, wie diese 
Yvonne, Faustos Mutter, wirklich war. Die feine Dame hätte es auch 
nicht geglaubt, wenn er’s ihr erzählt hätte. Die hätte sich solche Sachen 
gar nicht vorstellen können. 

Fausto sah Greta noch vor sich, wie sie ihn nach Yvonnes Tod 
getröstet hatte: „Ach Fausto, mein lieber Junge, ich habe volles Ver-
ständnis dafür, dass du nicht zur Beerdigung deiner Mutter kommen 
kannst. Die Trauer hat viele Gesichter. Yvonne würde das auch ver-
stehen.“ 

Einen Dreck hätte Yvonne verstanden. Gut, dass sie so früh krepiert ist. 
Aber jetzt wollte Fausto sich nicht aufregen. Er entschied sich, Sam in 
der nächsten Zeit ständig unter Kontrolle zu behalten. Bis alles sich 
ein wenig beruhigt hätte. 

„Kannst du dicht halten?“
Sam schwieg. 
„Was soll’s. Jetzt feiern wir erst mal unseren Paradiesgarten. Ich 

habe dein Lieblingsessen besorgt, Gemüseeintopf und einen feinen 
Salat. Für mich Grillhähnchen. Cola für dich, Bier für mich.“

Der Junge bewegte sich nicht. Fausto nahm Sams Hand vorsichtig 
in die seine und führte ihn zum feierlich dekorierten Tisch. Sam ließ 
es geschehen. Als er die köstlichen Sachen sah, fing er an, für sich zu 
schöpfen, ohne auf Fausto zu warten. Er aß schweigend, mechanisch, 
aber mit gutem Appetit. 

Nur einmal sagte er zwischen zwei Bissen: „Nein. Es ist nicht rich-
tig. Du darfst ihr das nicht antun.“ Als er satt war, stand er auf, nickte 
und sagte: „Ich bedanke mich recht herzlich für die leckere Mahlzeit“. 
Dann setzte er sich aufs Sofa. 
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Fausto hatte eine ganze Batterie Bierflaschen leer getrunken, aber 
Sam weigerte sich wie immer Alkohol zu trinken. Er bekam Apriko-
senpudding als Nachspeise. 

Für sich selbst hatte Fausto etwas viel Besseres vorgesehen. Zur 
Feier des Tages etwas vom Allerfeinsten. 

Sorgfältig zog er das weiße Pulver zu einer Linie auf die Glasplatte, 
faltete das Plastiktütchen mit dem restlichen Koks zusammen und 
schob es in die Tasche. 

Nur eine erst mal. Na, vielleicht noch eine zweite. Er wollte die 
Kontrolle nicht verlieren. 

Irgendwann, schon bald, würde er mit dem Koksen ganz aufhören. 
Auf Dauer war das Koksen nicht gut für die Arbeit. Anfangs lief 

alles immer wie geschmiert, aber bald kamen die Schwierigkeiten, vor 
allem beim körperlich anstrengenden Teil der Arbeit. Wenn Sam und 
er ein Paar wären, dann würde er keine Drogen mehr brauchen. 

Das Kokain entfaltete sich in seinem Körper, ein sprudelndes 
Wohlgefühl, eine Befreiung von allem Übel. Der Stoff war wirklich 
gut. Stark. 

Ich könnte fliegen! 
Fausto ließ sich auf das Sofa neben Sam nieder. Wie genau er Sam 

jetzt mit allen seinen Sinnen wahrnehmen konnte. Wie gut er roch. 
Seine samtene Milchkaffeehaut, wie geschmeidig sie war. Wie leuch-
tend! Die glänzenden Locken, tiefschwarz. 

Die Augen. Kein Mensch auf der Welt hatte solche Augen. 
In die konnte man eintauchen, sich verlieren. 
Er wirkte so zerbrechlich, wie er da im Schneidersitz saß. Er, 

Fausto, hatte immer zu Sam gestanden, damals, als andere Kinder ihn 
gehänselt hatten. Er würde ihn immer verteidigen. 

Ein überwältigendes Gefühl von Zärtlichkeit füllte Fausto aus. Das 
Gefühl, das er so lange versteckt, unterdrückt hatte. 
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Es entlockte ihm die Worte, die er noch nie in seinem Leben aus-
gesprochen hatte. Sie sprudelten einfach so aus seinem Mund: „Ich 
liebe dich!“

Faustos Verlangen nach dem schönen Jungen nahm Überhand, er 
schmiegte sich an Sam, küsste seinen Hals, seine Lippen suchten nach 
Sams Mund, seine Hände liebkosten die schwarzen Locken. Endlich 
war die Zeit der Liebe gekommen.

„Neiiin!“ Mit ungeahnter Kraft riss Sam sich los und stolperte in 
die Zimmerecke, kauerte dort in Embryohaltung. Er verbarg seinen 
Kopf unter den Armen. Es schüttelte ihn vor Angst und Ekel. 

Verblüfft, schrecklich verletzt blieb Fausto auf dem Sofa sitzen. 
Dann traf der Schmerz ihn mit voller Wucht. Er wurde wütend, so 
furchtbar wütend! 

Das also war der Dank dafür, was er alles für Sam getan hatte! Für 
die ganze Plackerei. Das Tier in ihm zerschlug die Gitter, brach aus 
dem Käfig. Mit einem gellenden Schrei stürzte er sich auf den Jungen. 

Im Paradiesgarten

Die Bäume bilden zusammen ein dichtes Wäldchen. Ihr Laub glänzt 
im Mondschein so tief grün, dass es fast schwarz wirkt. Dagegen 
schimmern milchig weiß zarte Blüten, groß wie Unterteller. 

Ein blau-grün irisierender Schmetterling an einem Blütenkelch hat 
seine Flügel halb geöffnet. Nicht der kleinste Windhauch bewegt das 
Laub. Augenpaare leuchten in der Dunkelheit des Waldes auf, wenn 
ein Lichtstrahl sie trifft. 

Der Mond bescheint auch den schlitzäugigen Fuchs, der unbeweg-
lich am Waldrand steht. Man könnte jedes einzelne Härchen seines 
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buschigen Schwanzes zählen. Er scheint die Eule zu beobachten, die 
sich aufgemacht hat, eine unvorsichtige Maus zu fangen. Der Vogel 
hat seine Flügel ausgebreitet und seine messerscharfen Krallen aus-
gefahren. 

Das erste, was Aglaia wahrnahm, waren die Schmerzen. Ihr Kopf und 
der ganze Körper taten weh. Sie musste sich gegen Brechreiz wehren. 
In eine Decke eingehüllt lag sie auf der Seite, der Kopf etwas erhöht. 
Sie wartete, bis die Übelkeit sich ein wenig legte, dann fing sie vor-
sichtig an, sich zu regen. Die Beine, das Becken, den Rücken und den 
Arm. Nur den rechten Arm, den linken spürte sie nicht. 

Mein Arm, mein Arm ist weg! Der Schock rüttelte sie unbarmher-
zig wach. Sie erhob sich mühsam und sah, dass der linke Arm, zwar 
gefühllos, doch sonst unversehrt, noch an ihr hing. Sie war auf ihm 
gelegen, so dass die Blutzufuhr unterbrochen war. Jetzt meldete sich 
der Arm mit pochenden Schmerzen und Kribbeln. 

Aglaia fühlte sich seltsam benebelt. Es war Nacht, das sah sie. Aber 
wo war sie? In der Ferne, so weit weg, dass sie das Rauschen nicht 
hörte, stürzte ein Wasserfall einen gewaltigen Berghang hinunter. Die 
Gischt leuchtete grün und weiß im Mondlicht. Rund um die Lich-
tung, in der sie aufgewacht war, standen Bäume und Sträucher. 

Alte, knorrige Stämme, dicker als Elefantenbeine, ragten in die 
Höhe. Sie verzweigten sich zu einem dichten Laubdach. Einige der 
Büsche unter den Bäumen waren voll wundersamer Blüten. Schar-
lachrote, goldgelbe und tiefblaue Blumen reckten ihre Kelche zur 
Lichtung hin. 

Aglaia stand auf. Etwas drückte schmerzhaft auf der Seite. Es war 
das Handy im Geldgürtel, auf dem sie gelegen hatte. Aber was nützte 
ihr das Telefon, ohne Sprechzeit konnte sie mit niemandem telefonie-
ren. 
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Der moosbedeckte Boden federte ein wenig unter ihren nackten 
Füßen. Sie tat einige Schritte zu den Sträuchern hin, um die Blumen 
genauer zu betrachten. Solche hatte sie noch nie gesehen, nicht ein-
mal auf Bildern. Schimmernd weiße Lilienkelche, innen rot-golden 
gesprenkelt, wuchsen auf langen Stängeln, die in Büscheln aus dem 
Boden ragten. Auf die Blütenblätter hatten sich große, blaue Schmet-
terlinge gesetzt. 

Morpho, wusste Aglaia. Sie bewegen sich nicht. Es ist Nacht, sie schla-
fen.

Aglaia trat einen Schritt zurück, um die Schmetterlinge nicht zu 
wecken. Unter ihrer Ferse spürte sie eine Erhöhung, eine Wurzel? 
Nein. Eine Schlange, wie aus grauer Seide, lag zusammengerollt da, 
den Kopf zum Angriff erhoben. Aglaia sah ihre Augen im Mondlicht 
glänzen. Sie schrie auf und sprang wahllos in eine Richtung weg von 
der Schlange. Ihr Herz hämmerte wild, sie strauchelte und fiel hin. 

Direkt vor ihr ragte ein dunkler Felsen wie eine Wand in die Höhe. 
Entlang der Felswand tastete sie sich langsam, Schritt für Schritt, vor-
wärts. Es schien ihr, wie wenn sie sich in einem breiten Felsenkessel 
befinden würde, gefangen zwischen Steilwänden, die fast senkrecht 
in die Höhe schossen. 

Irgendwo musste eine Öffnung sein, sie hatte doch den Wasserfall 
gesehen. Auf einmal erblickte sie in der weiten Ferne etwas Helles. 
Das Meer? Nun auf beiden Seiten Felsen, dunkel und bedrohlich, 
doch dazwischen sah sie das offene Meer heller leuchten. Am Him-
mel über dem Wasser heitere Quellwolken. Ein großer Viermaster mit 
weißen Segeln hatte sich in die Luft erhoben und schwebte über der 
Wasseroberfläche. Wie ein Traumschiff. Weit weg. 

Aglaia drehte sich um. Im Wald rechts von ihr – sie ahnte es mehr, 
als dass sie es gesehen hätte – waren niedrige Silhouetten von Tieren. 
Augenpaare, die in der Dämmerung aufleuchteten. Ein Geflecht von 
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verschlungenen Wurzeln, Stämmen, Ästen. Das Netzwerk der Lianen 
versperrte den Blick zum Himmel. Vorsichtig tastete sie sich weiter. 

Der Wald öffnete sich wieder zu einer kleinen Lichtung. Eine 
Marmorsäule ragte in die Höhe, eine andere lag in Stücken auf dem 
Boden. Sie hielt den Atem an. 

Mitten auf der Wiese lag ein Löwe. Er hielt den Kopf majestätisch 
erhoben und schien den Eindringling ruhig zu beobachten. Seine 
mächtige Mähne breitete sich um seinen Kopf aus wie ein goldener 
Strahlenkranz. Neben ihm, seinen Kopf mit einer Hand liebkosend, 
stand im silberweißen Kaftan eine menschliche Figur. Eine junge 
Frau. Wie in Trance trat Aglaia einen Schritt näher. Sie sah direkt in 
ihr eigenes Gesicht.

Lösegeld

Es war ein großer, dicker Briefumschlag mit ihrem Namen und ihrer 
Adresse darauf. „Frau Cynthia von Bergen“ stand auf der Adresseti-
kette. Es hätte eine Reklamesendung sein können, solche bekam sie 
öfters. Berufshalber, sie war ja Innenarchitektin. Musterbücher für 
Stoffe, Kataloge für Inneneinrichtungen, Teppiche, Öfen und Lam-
pen. 

Aber als sie diesen Umschlag öffnete, fiel ein flaches Päckchen 
heraus. Im Päckchen steckte ein Büschel Haare. Cynthia erlitt einen 
Zusammenbruch. Es war Lysandra, die mit zittriger Stimme bei der 
Polizei anrief. Sie hatte ihrer Mutter zu erklären versucht, dass es nicht 
klug war, die Polizei einzuschalten. Sie sollten die Sache selbst in die 
Hand nehmen, allenfalls Rosa Maria benachrichtigen. „Nein, nicht 
die Gartenzwergin!“, hatte Cynthia geschrien. „Ruf die Polizei an.“ 
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Der Briefumschlag und dessen Inhalt wurden genauestens unter-
sucht, aber abgesehen von denen, die Cynthia beim Öffnen hinterlas-
sen hatte, gab es keine Fingerabdrücke. 

Die Haare stammten mit fast hundertprozentiger Sicherheit von 
Aglaia. Sie wurden mit Haaren verglichen, die die Spurensicherung 
aus dem Staub hinter Aglaias Schlafcouch entnahm. Wie gut es 
manchmal doch war, dass die Leute ihren Wochenputz nicht so ernst 
nahmen. 

Der Brief und die Adresse waren auf dem Computer geschrieben 
worden. Statt einer Unterschrift war da ein Bild von einem roten Fal-
ter, einem Widderchen, der auf einem roten, runden Spritzer – wie ein 
Blutstropfen – sitzt. 

Frau von Bergen solle zwanzigtausend Euro in kleinen Noten in 
einen Aluminiumbeutel, einen solchen für Grillhühnchen, einpa-
cken und das Päckchen am Osteingang des Hauptbahnhofs in eine 
bestimmte Mülltonne legen. 

Sie hatte zwei Tage Zeit, das Geld zu organisieren. Sie dürfe die 
Polizei nicht benachrichtigen, sonst …

Das Geldpäckchen, zwei flache Bündel aufeinander gelegter Papier-
streifen mit echten Fünfzigeuroscheinen zuunterst und zuoberst, ver-
packt in eine gebrauchte Grilltüte, ließ Cynthia in die beschriebene 
Mülltonne fallen. Sie musste sich entfernen, nach Hause gehen, dann 
würde Aglaia irgendwo in der Stadt freigelassen. So stand es im Brief.

 Ihre Knie zitterten so, dass sie sich für eine Weile auf die Bank 
setzen musste, bevor sie sich wieder bewegen konnte. Das war nicht 
vorgesehen. Doch nach einer Weile trugen die Beine Cynthia wieder. 

Der Ostbahnhof war mit Polizisten in Zivil gespickt. Am nächsten 
saß ein Polizeibeamter, als Taxifahrer getarnt, in seinem Auto. Den 
echten Taxis war untersagt worden, am üblichen Platz zu halten.

Nichts geschah. 
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Nach fünfundfünfzig Minuten wurde der falsche Taxifahrer unge-
duldig. Schon mehrmals hatte er Fahrgäste abwimmeln müssen. 
Jedesmal hatte er behauptet, dass sein Taxi besetzt sei, auf einen Kun-
den warte, der bald kommen würde. Das letzte Mal waren die Leute, 
ein Paar im mittleren Alter, laut geworden. Warum es für normale 
Bürger nicht möglich sei, hier am Bahnhof ein Taxi zu finden? Sie 
waren einfach stehen geblieben, obwohl der falsche Taxifahrer sie mit 
seiner ganzen Überzeugungskraft zu beruhigen versucht hatte.

Genau in dem Moment geschah etwas. Ein großer, schmaler Kerl 
in einer schwarzen Kapuzenjacke näherte sich ein wenig zögernd. Als 
er das Päckchen aus der Tonne zog, stürzten von drei Seiten Polizis-
ten auf ihn zu. Er ließ das Päckchen fallen und schrie gellend auf vor 
Angst.

Das nach einem Taxi suchende Paar stand mit offenem Mund zwi-
schen ihren Koffern wie angewurzelt da. 

Nach ein paar Stunden Verhör mussten sie den Kapuzenmann 
gehen lassen. Er war ein Obdachloser auf der Suche nach leeren Fla-
schen. Im Päckchen hatte er Reste eines Grillhuhnes vermutet. Es 
half nichts, die Operation Falter musste abgebrochen werden.

Cynthia wurde in der Zeitung interviewt. Mit herzzerreißenden 
Worten bat sie die Leser um jede mögliche Hilfe für die Suche nach 
ihrer „kleinen Tochter Aglaia“.

Familie von Bergens Telefon wurde weiter überwacht, ihre Post 
untersucht. Lysandra ging zur Schule wie immer. Sie hielt es zuhause 
nicht aus, wo die Mutter abwechselnd weinte und tobte und ihre 
eigenen Gedanken sie nicht in Ruhe ließen. Was passierte gerade mit 
ihrer Schwester? Würde sie davonkommen? Würden sie sich irgend-
wann wieder sehen?
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Der rote Falter

Seit Tagen war Sam nicht in seiner Wohnung gewesen. Er besaß zwar 
ein Handy, ließ es aber praktisch immer in der Küchenschublade lie-
gen. So auch jetzt, das Telefon war stumm. 

Alles sah aus wie immer. Doch plötzlich fiel es Greta wie Schuppen 
von den Augen: Die ausgestopften Tiere waren alle weg!

Wenn sie sich in dem großen Raum umsah, schien ihr, wie wenn 
die Schmetterlinge in den Vitrinen auch weniger wären. Sie erinnerte 
sich jetzt, dass sie diese Beobachtung kürzlich schon einmal gemacht 
und sich gefragt hatte, ob Sam Teile seiner Sammlung verkaufte. 
Andererseits hatte sie das gar nicht für möglich gehalten. Freiwillig 
würde Sam sich nie auch nur von einem Exemplar trennen.

Es sah fast so aus, wie wenn Sam dabei wäre, auszuziehen. Greta 
wusste jetzt mit Sicherheit, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. 
Sie kam weiterhin in die Wohnung, so oft sie nur konnte. Sam blieb 
verschwunden. Doch es war wie verhext: Greta meinte ganz kleine 
Veränderungen wahrzunehmen. Eine Tasse, aus der sie Wasser 
getrunken hatte, war vom Waschtisch verschwunden und in den 
Schrank gewandert. Die Jalousie, die sie gezogen hatte, um Licht her-
ein zu lassen, war am nächsten Tag wieder unten.

Sam, bist du da? Was spielst du für ein Spiel mit mir? Bist du in Not?
Dass Sam in irgendeiner Notlage war, spürte Greta deutlich. Sie 

hatte während der schwierigen Entwicklungsjahre ihres Adoptivsoh-
nes so etwas wie einen sechsten Sinn für seine Befindlichkeiten ent-
wickelt. Sam war nicht bösartig. Auch wenn es nach außen manchmal 
anders aussah, besaß er eine unschuldige Seele. Auf die Art unschul-
dig wie auch ein Tier unschuldig ist, wenn es seine Beute verschlingt. 
Wenn er in etwas Gefährliches verwickelt war, hatte er es nicht selbst 
geplant, sondern jemand anders. Da war sie sich sicher. 
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Greta sah die Zeichen. Doch niemand würde ihr Glauben schen-
ken. Die Polizei würde sagen, dass sie das Glas gedankenlos selbst in 
den Schrank getan, selbst die Jalousie hinuntergelassen hätte. Sie war 
ja schließlich schon eine vergessliche, ältere Dame. Das Schlimmste 
war, dass sie selbst nicht mit absoluter Sicherheit sagen konnte, ob sie 
das Glas ausgespült und in den Schrank getan hatte oder ob sie die 
Rollladen wieder runtergelassen hatte.

Sam hatte keine Freunde, die Greta hätte fragen können. Er hatte 
immer nur Fausto gehabt, aber auch Fausto war wie vom Erdboden 
verschwunden. Wie sie auch an der Tür zu seinem Hinterhofatelier 
rüttelte, sie blieb verschlossen. 

Fausto schlief in einer Kammer oberhalb seines Atelierraumes. 
Das war sein Zuhause, aber da war er nicht. Wo konnte er jetzt sein? 
Auch sein ramponierter Transporter war weg. 

Fausto arbeitete doch nebenbei in einem Pflegeheim? Wo war 
das noch? Greta durchsuchte im Internet die Telefonnummern aller 
Pflege- und Altersheime in Leipzig und Umgebung. Ziemlich schnell 
fand sie das richtige Heim – nur um zu erfahren, dass Fausto gekün-
digt hatte.

Greta musste ihre Suche nach Sam und Fausto zu den Randzeiten 
und in den Arbeitspausen erledigen. Private Sorgen hin oder her, sie 
durfte ihr wichtigstes Arbeitswerkzeug der therapeutischen Arbeit 
nicht verlieren: Die konzentrierte Aufmerksamkeit. Das schuldete sie 
ihren Patienten. Sie stand unter riesigem Druck. 

Langsam dämmerte ihr, was das gleichzeitige Verschwinden der 
beiden bedeuten könnte. Sam und Fausto hatten schon jahrelang 
von einem Ausstellungsraum geschwärmt, dem „Paradies“, das sie 
einrichten wollten. Lange war das „Paradies auf Erden“ das einzige 
Thema gewesen, über das Sam mit ihr freiwillig gesprochen hatte. 
Sam hatte jedes Mal so glücklich gewirkt, wenn sein „Paradies“ zur 
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Sprache kam. Nein, nicht glücklich, glücklich wirkte er nie. Aber 
zufrieden, gelöst. 

Für das „Paradies“ hatten Fausto und Sam all die Tiere zusam-
mengetragen. Sie waren ein richtiges Team gewesen. Greta selbst 
hatte während Jahren Unmengen von Geld hineingebuttert. Es hatte 
immer wieder geheißen, dass sie für das „Paradies“ noch mehr Tiere, 
mehr Bilder, mehr Pflanzen brauchten. Nur den geeigneten Raum 
hätten sie noch nicht gefunden. Seit einem guten Jahr hatte Sam nicht 
mehr darüber gesprochen. Greta hatte erleichtert angenommen, dass 
das verrückte „Unternehmen Paradies“ in Vergessenheit geraten war, 
aber sie hatte ihm auch nachgetrauert, denn seither hatte Sam über-
haupt nicht mehr mit ihr gesprochen.

Und wenn es doch nicht so war? Wenn sie den geeigneten Raum 
doch gefunden und über die ganze Zeit ihre Ausstellung geplant 
hatten? Die präparierten Tiere, die Schmetterlinge, sie waren wahr-
scheinlich jetzt dort. Aber wo war der Raum? In der Gegend von 
Faustos Atelier gab es zwei leer stehende Fabriken und jede Menge 
Räume günstig zu haben. So wie an vielen anderen Orten auch. War 
… – Greta wagte den Gedanken fast nicht zu Ende zu denken – war 
Aglaia auch dort? Anscheinend kannte sie Sam und war fast zur sel-
ben Zeit verschwunden wie er und Fausto. Doch warum hätten sie 
das Mädchen hinbringen sollen, sie würde doch nur stören. 

Sie musste alles der Polizei erzählen. Unbedingt. Für die Polizei 
wäre es leichter, den Raum zu finden. Aber dann musste Greta an Sam 
denken und daran, wie ihn ein Verhör zutiefst erschüttern würde. Sie 
unternahm weiterhin nichts. 

Doch dann ging das Verschwinden des Mädchens, eine Geschichte, 
für die das Interesse in der Zwischenzeit schon ziemlich abgeflaut 
war, erneut durch die ganze Presse. Denn Frau von Bergen hatte ein 
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Päckchen mit einer Haarsträhne bekommen, die, wie es sich heraus-
stellte, von Aglaia stammte. Um die Strähne war ein Zettel mit einem 
Bild gebunden. Einem Bild von einem rot-schwarzen Falter, der auf 
einem Blutstropfen saß. 

Die Erpressung und die misslungene Übergabe verschwieg die 
Polizei der Presse gegenüber. Das Bild des Falters wurde in der Tages-
presse veröffentlicht, die Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe. 
Wer kannte dieses oder ein ähnliches Motiv? 

Ein Schauer ging durch Greta. Der rote Falter, Widder oder Bluts-
tröpfchen, war Sams Zeichen! Ein Signet, das er immer unter seinen 
Bildern auftrug und das die Rückseiten seiner selbst gezimmerten 
Vitrinen zierte. 

Jetzt war eine Verbindung nicht mehr von der Hand zu weisen. Sie 
konnte es einfach nicht für sich behalten. Sie fuhr zu Rosa Maria und 
erzählte es ihr. 

„Jetzt du musst zur Polizei gehen! Alles erzählen. Jetzt nicht mehr 
warten!“ Rosa Maria war außer sich vor Angst. 

„Das Bild sieht aber nicht ganz so aus, wie Sams Zeichen. Er zeich-
net den Falter sicher nicht auf einem Blutfleck. Ich weiß, dass das Bild 
für ihn absolut richtig sein muss. Wenn etwas daran falsch ist, kann 
es nicht von ihm selbst stammen. Aber die Polizei würde sich nicht 
darum scheren.“ Greta war vor Schreck wie betäubt. 

„Ich muss ihn schnell finden. Wenn ich ihn sehe und mit ihm rede, 
finde ich heraus, ob er Aglaia kennt und ob er eine Ahnung hat, wo 
sie sich befinden könnte. Wenn er mit Fausto zusammen ist … Die-
ser Kerl war mir immer suspekt. Ich glaube nicht, dass Sam dahinter 
steckt. Das Bild stammt nicht von ihm. Aber ich weiß nicht …“ 

„Ich weiß jetzt was machen. Ich telefoniere gleich Viktor in Müg-
geberg. Er kennt alles von Schmetterlingen.“ Dann erzählte Rosa 
Maria, dass Viktor ein Mitbewohner im Haus Blauer Rabe im Städt-
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chen Müggeberg war. Ein Mitbewohner, der wirklich alles über Falter 
wusste, der sogar ein Buch über sie mitgeschrieben hatte. 

Das Telefonat war kurz. Viktor las kaum Zeitungen, hatte nichts 
von dem Fall erfahren. Ob Rosa Maria ihm das Bild von diesem Falter 
zuschicken könnte? 

Bei Greta in der Praxis gab es einen Scanner. Das Zeitungsbild 
wurde gescannt und Viktor zugemailt. Die Frage war, ob der Falter, 
das Blutströpfchen, auf dem Bild absolut richtig wiedergegeben war. 
Rosa Maria kam aus dem Staunen nicht heraus, wie schnell das alles 
gehen konnte. 

Die Antwort kam prompt. Das Bild des Blutströpfchens war rich-
tig, nur eine winzige Kleinigkeit stimmte nicht. Die Fühler waren 
in Wirklichkeit ein klein wenig länger und hatten eine etwas andere 
Form. Jetzt war Greta sicher: Sam hätte einen solchen Fehler nicht 
gemacht. Er wurde von jemandem als Verdächtiger hingestellt, ausge-
nutzt. Das hieß, dass er selbst gefährdet war. Und es war nicht schwer 
zu erraten, wer dahinter steckte. 

Auch Fausto war verschwunden. Wie hatte es so weit kommen 
können? Wie hatte sie so lange die Auswirkung Faustos krimineller 
Energie auf Sam verleugnen können? Wie groß war der Schaden? 

Es zeigte sich, dass die Polizei schon nach Sam suchte, Caligo hatte 
von ihm erzählt. Greta ließ den beleibten Inspektor mit Schnauzbart 
und seine junge Assistentin in Sams Wohnung. 

Sie untersuchten beide Räume, zogen Schubläden auf, öffneten den 
Kleiderschrank, wühlten auch in den Küchenschränken. 

Wo denn der Laptop sei? Sam besäße doch einen? Ja, er hatte einen 
Mac, der aber nicht gefunden werden konnte. 

Dann kam die Spurensicherung und die Wohnungstür wurde ver-
siegelt. 
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Sie fanden schnell heraus, dass Aglaia dort gewohnt hatte. Da lagen 
lange, mahagonibraune Haare im Bad, und auf dem Wannenrand 
hingen weibliche Kleidungsstücke zum Trocknen. 

„Zum Teufel, Frau Schwarz, warum sind Sie nicht schon früher zu 
uns gekommen? Begreifen Sie denn nicht, dass es um ein Menschen-
leben geht?“ 

Greta begriff es. 
Es ging nicht nur um ein, sondern um zwei Menschenleben. Auch 

um Sams Leben. 
   

Der Dieb

Geht doch! Hab’sch doch immer gesacht, bin keen Kribbel. Ottokar 
stützt sich schwer auf zwei Gehstöcke. Er kichert vor sich hin. Die 
gelungene Flucht, das Gefühl von Freiheit lässt ihn für einen Moment 
das Schreckliche vergessen. Seine karierten Filzpantoffeln mit der 
Schnalle auf dem Rist halten ihn warm, noch sind sie nicht durch-
nässt. Unter dem langen Mantel leuchten die Pflegeheimhosen hell-
blau. 

Also, wo bin ich nu? Sieht alles so anders aus. Hat s’sch verändert, de 
Stadt. Polizei. Ich such dn Weesch zur nächstn Polizei.

Dann musste Ottokar wieder daran denken, was heute Morgen 
früh vorgefallen war. 

Seit sein Zimmernachbar gestorben war, lag er allein im Zimmer. 
Er hatte noch zwischen Schlafen und Wachen in seinem Bett gedöst. 
In dem friedlichen, schwebenden Zustand, in dem man nicht weiß, 
ob man schon gewillt ist, aufzuwachen oder ob man sich doch lieber 
zurück in die samtene Dunkelheit des Schlafes gleiten lässt. 
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Da hatte der Dieb an seinem Bett gestanden. Der hatte ihm die 
Decke herunter gerissen und seine voll bekritzelte Fratze ganz dicht 
vor sein Gesicht geschoben. Sein Atem hatte faulig gerochen.

„Na, du Tattergreis“, hatte er gezischt. „Du und deine Ex, ihr zwei 
habt mir ganz schön viel Ärger bereitet. Wegen der paar Geldscheine. 
Hat die blöde Kuh doch die Frechheit besessen, sich bei der Verwal-
tung zu beschweren. Und wen verdächtigen sie? Natürlich mich, wen 
sonst?“

„Du hast ds Geld schließlich ooch mitgenomm, also bist du dr 
Dieb!“ 

„Das ist das, was ihr dummen Menschen seht. Einmal bin ich der 
ach so liebe und geduldige Pfleger, dann auf einmal bin ich ein gemei-
ner Dieb und werde entlassen. Aus Mangel an Beweisen haben die 
Bullen mich nicht verhaften können. Aber ich musste gehen, meine 
Arbeitsklamotten und meinen Schlüssel abgeben. Sie haben nicht 
gewusst, dass ich noch einen zweiten Schlüssel besitze. Einen, den ich 
mal in der Tasche der Oberpflegerin, der Ziege, gefunden habe. 

Ich kann Wandbilder malen, wie keiner sonst in dieser Stadt. Wie 
keiner im ganzen Land, hörst du! Ich kann sowohl Säugetiere wie 
Vögel so gut ausstopfen, dass sie lebendiger wirken als zu der Zeit, als 
sie noch im Wald herumkrabbelten und durch die Luft flogen. Aber 
für euch Normalos bin ich ein Pfleger. Oder ein Dieb, sonst nichts. 
Basta!“ Er steigerte sich immer mehr in die Wut und die Verach-
tung.  

„Klar. Du hast mein Geld genomm, also bist du dr Dieb.“ Ottokar 
blieb stur. „Du hast gekokst oder was anderes genommn. Ganz scheen 
daneeme bist du. Du bist nisch nur ä Dieb, sondern ooch ä Junkie!“

Der Mann grinst jetzt böse. „Was würdest du sagen, wenn ich etwas 
bei mir versteckt hätte, was dir ganz lieb ist? Nicht deine Alte, nein, sie 
ist mir zu dick und runzlig. 
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Aber die Enkelin, mmh, die ist ganz schön zart, was?“
„Lass Aglaia ausm Spiel, du, du …“
„Ich habe sie, ich habe Aglaia. Ich kann mit ihr machen, was ich 

will. Soll ich dir erzählen, wo sie ist? Soll ich? Dort, wo man sie nie 
suchen wird.“

„Schwindler! Dir gloobt doch geener. In Werschlichkeet hast du 
genauso wensch Ahnung, wo das Mädchen steckt, wie alle andern 
auch, du, du … Kretin! Du Hurensohn!“ 

Ottokar hatte einmal eine Maus beobachtet, die von einer Katze in 
die Ecke getrieben wurde. Die Maus hatte überhaupt keine Chance 
gehabt. Aber sie war hochgesprungen, hatte die Katze angegriffen. So 
kam er sich jetzt vor. Wie eine Maus, die eine Katze angreift.

„Du glaubst es mir nicht? Nun, ich erzähle es dir gerne. Dann ver-
stehst du, warum man sie gar nicht finden kann. Und danach bring 
ich dich um.“ 

Der Schlag mit der Eisenstange hatte Ottokar für eine Weile 
betäubt, aber nicht getötet. Hatte der Dieb ihn nicht richtig getroffen, 
weil das Kokain ihn benebelt hatte? Doch Ottokar war ganz schön 
mitgenommen. Im Bett liegend hatte er einen Schwindelanfall erlit-
ten, dass das ganze Zimmer sich gedreht hatte wie im Karussell. Als 
der Anfall vorbei war, war der Dieb weg. 

Ottokar tat der Kopf scheußlich weh, aber es hätte schlimmer kom-
men können. Es schien ihm, dass der Dieb mit seiner Stange in der 
Dunkelheit vor allem das Kopfkissen getroffen hatte. Er betastete 
seine Schläfe vorsichtig. Blut war da nicht zu spüren. Sein Gesicht 
würde sich trotzdem ganz schön blau und rot färben. 

Er hangelte nach der Alarmglocke. Sie funktionierte nicht. Der 
Dieb hatte sie aus der Wand gezogen. Und sowieso. Wenn Otto-
kar jetzt den Nachtpfleger alarmierte, würde der sagen, dass er aus 
dem Bett gefallen wäre und alles andere geträumt hätte. Die hatten 
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ihm nicht geglaubt, als er erzählt hatte, dass er jede Nacht bestohlen 
wurde. 

Er hatte sofort gewusst, dass er einen kühlen Kopf bewahren 
musste. Vor allem das. Wenn er das alles dem Nachtpfleger erzählte, 
würde der ihm also nicht glauben. Rosa Maria? Sie würde ihm glau-
ben. Aber er konnte sie nicht erreichen. Sie hatte ihn gestern besucht, 
daher würde sie heute kaum kommen. Sie war gestern völlig fertig 
gewesen, hatte ihm was von Aglaia vorgeheult. 

Er musste sofort zur Polizei. Ja! Aufstehen, anziehen und los. 
Zum Glück hatte er sich in den Wochen im Pflegeheim gut erholt. 

Er hatte wieder ganz ordentlich gehen gelernt. Langsam natürlich, 
große Sprünge konnte er nicht machen. Die linke Seite war noch ein 
wenig schwach, er musste das Bein etwas nachziehen. Das würde aber 
auch wieder werden. 

Er stand vorsichtig auf und warf einen Blick auf die Wanduhr. Erst 
kurz vor sechs, draußen war es noch völlig dunkel. Gut! Er schluckte 
zwei Schmerztabletten, die er in der Ecke der Nachttischschublade 
versteckt hatte und trank das halbe Glas abgestandenes Wasser dazu, 
das auf dem Nachttisch stand. Dann nahm er eine Serviette und krit-
zelte mit seinem Kugelschreiber ein paar Sätze darauf. 

Seine Kleider waren nicht im Schrank. Er öffnete mühsam beide 
Türhälften, schaute auch noch in den Schubladen nach. Nur Wasch-
lappen, Pyjamas, Windeln. Was jetzt? Wenn er im Pyjama und Mor-
genmantel auf die Straße ginge, würde der Streifenwagen ihn flugs 
hopsnehmen, so viel war klar. 

Er griff seine Stöcke und hangelte sich durch die Tür auf den Gang. 
Im Personalzimmer hing der Mantel des Nachtpflegers, das hatte er 
einmal bei einer nächtlichen Wanderung zum Raucherraum festge-
stellt. Das Zimmer war leer. Auf der Tür eines Patientenzimmers wei-
ter hinten brannte das Licht, also war der Pfleger dort beschäftigt. 
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Da war auch das Telefon. Er könnte die Polizei anrufen. Aber es 
war so ein neuartiges Ding mit vielen Knöpfen, Ottokar wusste nicht 
so recht, wie es funktionierte. Vielleicht müsste er noch eine Vorwahl 
tippen, um mit der Außenwelt telefonieren zu können. Nein, es war 
besser, wenn er selbst zum Polizeiposten ging. Er würde hingehen 
und so lange dort stehen bleiben, bis sie ihn ernst nehmen und mit 
ihm Aglaia holen würden. 

Ottokar gluckste vor Aufregung. So schnell es nur ging, schleppte 
er sich ins Personalzimmer, zog den für ihn zu langen Mantel vom 
Kleiderbügel. Beim Anziehen wäre er beinah gestrauchelt, so auf-
geregt wie er war. Aber er stützte sich gegen den Tisch, erst mit der 
einen Hand, dann mit der anderen und zog den Mantel an. Zuknöp-
fen, die Stöcke nehmen. Los. 

War der Gang schon immer so lang gewesen? Die Außentür war 
noch verriegelt, aber Ottokar kannte den Mechanismus. Man musste 
nur den Knopf an der Wand drücken, da wurde die Tür von innen 
entriegelt. 

Der allmorgendliche Pendlerverkehr erreichte seinen Höhepunkt, 
als Ottokar sich den langen, öden Bürgersteig entlang schleppte. Es 
regnete, aber ganz allmählich wurde es heller. Der Himmel, die Häu-
serzeilen, die Straße sahen durch den Nieselregen grau-braun aus. 

Die Autos waren wie eine wilde Horde, irgendwelche jagenden, 
verrückten Tiere, nichts würde sie stoppen. Er selbst war auch gerne 
gefahren, früher, als er noch einen Wagen besessen hatte. Das war 
schon lange her. Mit einem Wagen würde er jetzt schnell zu einem 
Polizeiposten fahren. 

Es war nichts zu machen, er wusste einfach nicht, wo er war. Dabei 
war es so wichtig, dass er rechtzeitig zur Polizei kam. 

Plötzlich spürte er den Schmerz in seiner Seele wieder: Aglaia, 
seine kleine Aglaia war in den Händen von diesem Verrückten! Nur 

Roter Falter Text4.indd   245 09.11.2012   20:45:29



246

er wusste, wo sie sich befand. Nur er kannte die Adresse. Der Dieb 
hatte geglaubt, er sei tot, aber er lebte. Lebte. 

Endlich sah er einen Polizisten. Der stand in der Mitte einer Kreu-
zung und fuchtelte mit den Armen, ein Verkehrspolizist also. Verbre-
chen waren zwar seine Sache nicht, aber er könnte zumindest sein 
Handy zücken und beim Polizeiposten anrufen, damit jemand, ein 
richtiger Polizist, Ottokar abholen käme. Er würde das Mädchen 
dann mit ihnen suchen gehen. Die Sache ist verdammt wichtisch. 

An der Kreuzung angekommen hob Ottokar den einen Stock in die 
Luft, trat auf die Fahrbahn und fing an, direkt in die Richtung, in der 
der Polizist stand, zu humpeln. 

Ja, er merkte schon, dass er den Verkehr irgendwie störte, aber die 
sollten warten, seine Sache war dringender. Bremsen kreischten um 
ihn herum, der Fahrer von einem dunkelblauen Audi riss den Lenker 
schroff nach links und wäre ums Haar seitlich mit einem roten Fiat 
kollidiert. Beide Fahrzeuge blieben kurz auf der Fahrbahn stehen. 
Der Verkehr floss um sie herum, wie wenn sie Steinbrocken wären. 

Der Verkehrspolizist und eine stark gebaute Frau vom Gehsteig 
sahen Ottokar gleichzeitig, wie er ratlos auf der Fahrbahn stand. 

Die Frau rannte todesmutig zu ihm, fasste ihn unterm Arm und 
führte ihn kurz entschlossen auf den Gehsteig zurück. 

Der Polizist hatte genug zu tun, das entstandene Chaos zu entwir-
ren. 

„Ich will awer zu ihm, verstehen Se nisch! Ich will zum Polizisten!
„Jaja! Sie dürfen nicht einfach so über die Straße. Kommen Sie, 

kommen Sie.“ 
„Lassn Se mich in Ruhe, Se Gaschbor! Se, Se verrückte Person.“ 

Mit verzweifelter Kraft riss Ottokar sich los. „Verstehen Se nisch, ich 
muss zur Polizei.“ 

Aber er hatte den Polizisten aus den Augen verloren. 

Roter Falter Text4.indd   246 09.11.2012   20:45:29



247

Ottokar schleppte sich Richtung Stadtmitte. Dort wäre die Mög-
lichkeit größer, einen Polizisten anzutreffen. Zumindest glaubte er, 
dass es gegen Stadtmitte ging. 

Er war jetzt sehr müde. Sein zerschundener Kopf fing wieder an 
pochend zu schmerzen. Er fror in seinen Filzpantoffeln, die sich mit 
dem Wasser der schmutzigen Pfützen voll gesogen hatten. Der Wind 
blies eisig durch den dünnen Stoff der Pyjamahose. Zeitweilig vergaß 
er seine Aufgabe. 

Was mach’sch hier? Ich will Hoom. 
Die helle Beleuchtung eines großen Kaufhauses, die breite, offene 

Tür, der warme Luftstrom waren eine einzige große Verlockung. 
Ich muss zur Polizei, die Adresse. Aglaia. Aber zuerscht muss’sch mich 

ä bissl ausruhn. Ä Moment. 
Ottokar humpelte ins Warenhaus. Der Weihnachtsverkauf hatte 

schon angefangen. Dazu war heute noch ein besonderer Tag, an dem 
die Warenhauskette zehn Prozent Vergünstigung auf fast alle Waren 
außer Tabak und Alkohol versprach. Der Laden war schon früh am 
Morgen voll. Die Menschenmasse stieß Ottokar in Richtung Roll-
treppe. 

Wie gann’sch mit dn zwee Stöcken of de Rolltrebbe? 
Dann sah er den Dieb. Er stand mit dem Rücken zu ihm, ein gro-

ßer Mann mit langen, zu einem Rossschwanz zusammen gebunde-
nen Haaren. Er hatte ihn noch nicht entdeckt. Ottokar blieb stehen, 
wurde von der Menge hinter ihm angestoßen und fiel hin. Seine Stö-
cke flogen klirrend und krachend auf beide Seiten. 

Sofort waren zwei hilfreiche Angestellte bei ihm. Er wurde mit ver-
einten Kräften hochgezogen. Er konnte aufstehen, er hatte sich nicht 
wehgetan. 

„Sie wollten in den ersten Stock? Den Zweiten? Ich bringe Sie zum 
Fahrstuhl. Hier lang.“
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Wo ist dr Dieb jetzt? Hat er mich gesehn? Dann sah Ottokar ihn wie-
der. Er stand bei den Postkarten und tat so, als suche er nach einer 
passenden Glückwunschkarte. 

Ich muss schnell zum Fahrstuhl, sodass er mich nisch sieht.
Im gleichen Moment drehte der Mann sich um. Er hatte ein blas-

ses, schmales Gesicht. Er war nicht der Dieb. 
Oben war das Kaufhauscafé mit bequemen Stühlen. 
Eene Weele muss’sch sitzen, dann geh’sch widder los. 
Gedankenverloren trat Ottokar an den Tresen, füllte am Automa-

ten eine Tasse mit Kaffee. Es war wahnsinnig schwer, die Tasse in der 
Hand zu balancieren. Schon nach ein paar Schritten war ein Drittel 
des Inhalts auf dem Boden. 

„He, Sie da. Sie haben nicht bezahlt.“ Ottokar blieb stehen. Bezah-
len? Aber er hatte gar kein Geld. Sein Kopf tat wieder weh.

„Schon gut, ich bezahle den Kaffee für den Herrn“, rief ein fremder 
Mann zur Kassiererin und warf Münzen auf den Ladentisch. Dann 
nahm er Ottokar die Tasse aus der Hand und führte ihn zu einer 
Gruppe bequem aussehender Sessel außerhalb des Cafés. 

„Sehen Sie, hier sitzen Sie schöner, das Café ist zum Bersten voll. 
Verrückt, wie früh der Weihnachtsrummel schon losgeht, nicht wahr. 
Für Sie wäre es sicher besser, zu einem anderen Zeitpunkt einkaufen 
zu kommen. Aber nein, Sie sind ja verletzt! Sind Sie hingefallen? Sie 
haben ein ganz prächtiges Veilchen da. Mannomann, die ganze Seite 
ist ja blau.“ 

Der Mann stand unschlüssig da. Sein Blick stahl sich zur großen 
Wanduhr. Er fing an, nervös von einem Bein auf das andere zu treten. 

„Sind Sie sicher, dass Sie jetzt zurechtkommen? Ja? Dann einen 
schönen Tag noch. Und ruhen Sie sich aus.“ Weg war er. 

Es waren drei herrlich ausladende, anilinrote Kunstlederstühle 
mit breiten Armlehnen und einer hoher Rückenlehne. Sie waren so 
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hingestellt, dass man von ihnen aus durch die Glaswand des Gelän-
ders den ganzen Bereich des Treppenhauses und der Rolltreppen mit 
einem Blick sah. 

Für Menschen gedacht, die nach der ersten anstrengenden Ein-
kaufstour Kraft schöpfen wollten, bevor sie wieder weitermachten. 
Nur leider blieben da auch Müßiggänger und arme Schlucker sitzen. 

Zwei sich gegenüber stehende Rolltreppen führten zum Café nach 
oben und zwei andere schräg gegenüber nach unten. Es sah aus, wie 
wenn vier Flüsse sich kreuzen würden, die in verschiedene Richtun-
gen flossen. Alle Treppen waren voll beladen mit Menschen. 

Menschenmassen. Das bedeutete das Wort, dachte Ottokar. Vier 
ruhig fließende Flüsse, die Menschenmassen in verschiedene Rich-
tungen bringen. 

Ich muss ofpassen, dass meine Glotzn nisch zufalln. Awer wie mir dr 
Gopp weh tut. 

Dann sah er ihn wieder. Den Dieb. Er stand unten an einer der 
Rolltreppen und blickte direkt zu ihm hoch. 

Ich mache de Glotzn ä Moment zu, bevor’sch ofstehe. Dann geh’sch 
weidr zur Polizeistation. 

Verflixte Kopfschmerzen. Die kamen und gingen. Eine Weile 
Ruhe. Dann kamen sie wieder ganz gewaltig. Unerträglich! 

Nun sah Ottokar die Fratze des Diebes vor sich schweben, eine 
Fratze voll mit hässlichen Bildern. Die Fratze kam näher, entfernte 
sich wieder, machte Purzelbäume. Kam näher. Ottokar konnte sich 
nicht rühren. Doch im letzten Moment, als der Dieb schon direkt vor 
ihm stand, stellte er fest, dass er flog. 

Er saß auf dem Sessel, der rückwärts flog, fort, immer höher, die 
ganze Stadt blieb unten als kleiner, unbedeutender Flecken Erde. 

Die Tasse fiel klirrend auf den Boden, doch im allgemeinen Tumult 
hörte das niemand. 
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„Ä Wahnsinnsdregg nach so ehm Ausvergoofsdaach. Was de Leide 
mit dn Schuhn neiebringn, da gännd’sch ä ein Gemüsebeet machn, 
Tomaden zichten.“ 

Das Café noch, dann kann sie nach Hause gehen. Die Frau macht 
einen Tanzschritt, wackelt mit dem runden Po und trällert im Takt: 
„Nach Hausee, nach Hausee!“ Sie denkt an ihren neuen Freund, der 
bei ihr zuhause auf sie wartet. Ob er ihnen beiden etwas Leckeres 
gekocht hat? Das hatte er ein paar Mal getan. Es gab Vorteile, wenn 
man einen Koch zum Freund hatte. Zusammen könnten sie einmal 
ein kleines Restaurant eröffnen. Es gab günstige Lokale zu mieten. 
Ob er heute wieder eine schöne Flasche Wein mitgebracht hatte? Sie 
hatte heute Morgen das Bett mit der anilinroten, seidenen Bettwäsche 
bezogen. Ungefähr so rot wie die Sessel da. 

„Du hast veleich ä Rabbel“, meint die Ältere. In ihrer Stimme 
schwingt ein Hauch Tadel mit. „Gucke ma, Adina, da schläft doch 
dadsächlisch widdr so’n Alter. De Sessel sind zu bequem, sach’sch 
dir.“ 

Sie tritt näher. „Oofwachn! Se müssn auch nach Hause. Nach Hau-
usee! Hörn Se ma! Es is spät, das Goofhaus hat geschlossn.“ Die Frau 
berührt den Arm des Schlafenden, versucht ihn wach zu rütteln. Auf 
einmal kippt der alte Mann in dem Sessel vornüber wie eine Stoff-
puppe und die Frau fängt an zu schreien. 

Dann kommt endlich die Polizei. 

Caligo und Outi suchen 

Caligo hatte keine Ruhe mehr. Ohnmächtig spürte er die drohende 
Katastrophe, die er nicht aufhalten konnte. Etwas ist da, etwas wird 
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geschehen, du spürst es, aber du kannst nichts tun. Ein Albtraum. 
Seine Mutter sah die Zeichen und versuchte auf ihre eigene Weise 
einzugreifen. 

„Das Mädchen ist weg von zuhause, weil es das Leben dort nicht 
mehr aushielt. Geh und suche diese Aglaia, wenn sie dir so wichtig ist. 
Bring sie zu uns. Vorerst kann sie im Wohnzimmer schlafen“, sagte 
sie und stellte eine dampfende Tasse Kakao vor ihren Sohn auf den 
Tisch. Caligo, der als kleiner Junge das heiße, süße Getränk geliebt 
hatte, aber seit Jahren nicht mehr besonders mochte, ließ es unbe-
rührt kalt werden. Seine Mutter seufzte besorgt. 

Caligo fühlte sich irgendwie schuldig. Er hätte Aglaia zurückhal-
ten sollen. Hätte ihr Sam nicht zeigen sollen. Auf eine unbestimmte 
Weise fühlte er, dass Aglaia sich in einer wirklichen Gefahr befand. 
Das Gefühl saß bei ihm in der Magengrube. 

Vielleicht würde sie sich selbst etwas antun. Sie musste doch ver-
zweifelt sein, wenn sie sich nicht mehr meldete. Jetzt, wo die Presse ihr 
Verschwinden so aufbauschte, hatte sie das Gesicht verloren, konnte 
sie nicht mehr einfach nach Hause gehen. Oder die Gefahr kam von 
außen. Wie verrückt war Schmetterling-Sam wirklich? 

Caligo schrieb einen Stapel kleiner Flyer mit dem Text: „Fly, wo 
du auch bist, gib nicht auf, fliege zurück! C.“ Die klebte er auf Wände 
und Säulen. 

Er suchte jetzt auf eigene Faust, durchkämmte die Stadt. Niemand 
schien Aglaia gesehen zu haben. Dann kam eines Tages Dora auf ihn 
zu.

Caligo hatte das freche, blonde Mädchen bei der Polizei kennenge-
lernt, als sie wegen Betteln und er wegen Wandmalereien vorgeladen 
waren. Sie waren sich gegenseitig weder sympathisch noch unsympa-
thisch, empfanden nur eine kumpelhafte Zusammengehörigkeit. 

„Ich habe Agi getroffen.“
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„Wo? Und wann?“
„Auf der Straße. Hier.“
„Und? Wo ist sie denn hin?“
„Ist schon eine Weile her. Wir sind zu einer Fete. Jolly hat sie einem 

Typen verkauft.“
„Verkauft?!“
„Aber sie hat sich im Badezimmer eingeschlossen und Jolly musste 

sich selbst als Ersatz anbieten. Es war krass. Ich und Natascha sind 
früh wieder weg. Seither habe ich Agi nicht mehr gesehen.“ 

Erst jetzt sah Caligo das Mädchen hinter Doras Rücken. Es starrte 
ihn mit dumpfer Miene an. Er wandte sich wieder zu Dora.

„Gib mir die Adresse.“
„Da ist sie nicht mehr.“
„Die Adresse.“
„Aber wehe, du gibst den Bullen meinen Namen.“
Caligo fuhr mit der Straßenbahn in die trostlose Plattenbausied-

lung. Das Haus war das zweite in einer Reihe von heruntergekomme-
nen, zehnstöckigen Wohnhäusern. Die Wände voller Graffiti, eines 
hässlicher als das andere. Er rümpfte die Nase. 

Die Haustür stand offen. Das Schloss war zertrümmert. Er fuhr 
mit dem Fahrstuhl, der wie ein gepeinigter Mensch brummelte und 
seufzte, bis zur sechsten Etage. 

Dann hämmerte er mit den Fäusten auf die lädierte Tür mit einem 
darauf geklebten Zettel, auf dem in unregelmäßigen Buchstaben wie 
von einem Kind geschrieben „Manfred“ stand. Einen Klingelknopf 
gab es nicht. Caligo wartete lange. Dann ging plötzlich die Tür auf 
und ein starker Arm zog ihn in die verdunkelte Wohnung. Es war ein 
plattnasiger Riese mit gewaltigen, geölten Muskeln, die er offensicht-
lich gern zur Schau stellte. „Was suchst du hier?“

Caligo war so verblüfft, dass er erst einmal nur schwieg. 

Roter Falter Text4.indd   252 09.11.2012   20:45:30



253

Der Muskelmann packte ihn an den Schultern und schüttelte ihn. 
Mit seinen Pranken tastete er seinen ganzen Körper ab. In der Hosen-
tasche fand er das Portemonnaie mit einem Fünfzigeuroschein und 
Caligos Personalausweis. Er untersuchte den Ausweis eingehend, 
dann steckte er ihn zurück.

„Was willst du, Kleiner? Gras, Amfi, Koks, Crack, Frauen? Wir 
haben alles. Ein Fünfziger reicht aber nicht für lange.“

Caligo war jetzt wütend. Er hatte keine Angst. 
„Wo ist meine Freundin? Wo ist Aglaia? Was habt ihr mit ihr getan?“
„Weiß nicht, wen du meinst, Kleiner. Aber wenn sie schon einmal 

hier war, würde ich sie an deiner Stelle vergessen. Nun hau ab! Und 
ein bisschen dalli, bevor ich meine Meinung ändere.“

Dann nahm er die Fünfzigernote aus Caligos Portemonnaie und 
steckte sie in die Brusttasche seines ärmellosen Hemdes. „Wenn du 
die kleine Brünette meinst, die sich im Bad eingeschlossen hat, dann 
kommst du zu spät. Die ist nämlich ausgeflogen.“

Es war schon Nacht, die Tram fuhr nicht mehr. Caligo musste den 
ganzen Weg von der Plattenbausiedlung zurück in die Stadtmitte zu 
Fuß gehen. 

An einer Lichtsäule klebte sein eigener Flyer mit dem an Aglaia 
gerichteten Text. Direkt daneben hatte jemand einen Sticker geklebt, 
einen schwarz-roten Falter. Schmetterling-Sams Markenzeichen. 
Aber anders als sonst bei Sam, saß dieser Falter auf einem roten Trop-
fen.

Caligo rannte. Da auf einem Zaun war ein weiterer Flyer von ihm 
selbst. Er sah den roten Schmetterling schon von weit her. Er deckte 
den Flyertext teilweise zu. Beim dritten und vierten Flyer saß der 
Schmetterling neben dem Text. Ein schöner Falter mit schwarzen, 
rot gepunkteten oberen und leuchtend roten unteren Flügeln. Caligo 
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wusste, dass er Blutströpfchen hieß. Er saß auf einem roten Tropfen, 
der wie Blut aussah. 

 
Die Polizei hatte Caligo festgenommen und bald wieder laufen lassen. 
Er hatte ja nicht viel beitragen können. Ja, natürlich hatte er von Sam 
erzählt, aber fast gleichzeitig war auch Sams Mutter zur Polizei gegan-
gen und hatte von ihren Bedenken und Ängsten gesprochen. Man war 
zu spät gekommen, der Vogel war ausgeflogen. Jetzt wusste man zwar, 
dass Aglaia sich in Sams Wohnung aufgehalten hatte, aber wo sie jetzt 
war, war genauso unklar wie vorher. Hätte er nur ein wenig früher von 
dem berichtet, was er wusste … 

Er erzählte von den Schmetterlingen neben seinen eigenen Flyern. 
Sams Schmetterlingen. Er führte die Polizisten an alle Stellen, wo er 
Flyer mit dem an Aglaia gerichteten Text angeklebt hatte. Fast überall 
saß ein rot-schwarzer Schmetterling auf einem roten Tropfen neben 
oder manchmal auch auf dem Flyer. 

Von der Wohnung mit dem reichen Angebot an Drogen und Sex 
erzählte er nicht. Er hatte Angst vor Vergeltung. Dieser hünenhafte 
Manfred schien unberechenbar. Zwischen seinen gewaltigen Pran-
ken könnte er einen Frauennacken leicht zermalmen.

Wie von allein führten Caligos Schritte ihn wieder zu dem Haus, 
diesem besonderen Haus. Da wohnte Schmetterling-Sam. Eine Zeit 
lang hatte Aglaia seine Wohnung mitbenutzt, freiwillig oder als 
Gefangene. 

Die Haustür war offen, er ging hinein, stieg die Treppe hoch bis 
zum vierten Geschoss. Kaffeeduft und leise Musik quollen durch eine 
geschlossene Wohnungstür. 

„Bist du’s Rosa Maria?“ Eine Frau mit rot-braunen Haaren öffnete. 
„Entschuldigung, ich erwarte eine Freundin und dachte, sie wäre da. 
Suchst du jemanden? Aber … bist du nicht Aglaias Freund?“
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Sie starrten einander an. Zahlreiche Gedanken gingen Outi durch 
den Kopf. Das ist Caligo. Ich habe ihn im Park schon mal gesehen, schon 
damals hatte ich Mitleid mit ihm. Er sieht mitgenommen aus, aber er will 
kein Mitleid, das würde ihn kränken. Er wurde verhört, fast schon für 
schuldig erklärt.

Caligo nickte zur Antwort. „Er wohnt da? Schmetterling-Sam?“, 
fragte er und machte eine Bewegung mit dem Kopf nach oben zur 
Treppe, die zu Sams Dachwohnung führte. 

„Ja, und die Polizei hat die ganze Wohnung durchgekämmt. Sie 
haben nichts gefunden, außer Aglaias Fingerabdrücken und einigen 
Kleidungsstücken, die ihr gehören. Sie hat sicher eine Zeit lang dort 
gewohnt, aber sie ist weg. Willst du nicht hereinkommen?“

Caligo nahm dankbar den Kaffee an, den Outi ihm über den Tisch 
zuschob. Erstaunt stellte er fest, dass ihm die Semmel schmeckte, die 
Outi vor ihn hingelegt hatte. 

„Hast du sie gesehen? Ich meine Aglaia?“ Automatisch duzte 
Caligo die Frau, die den komischen Namen Outi hatte. 

„Nein, nie. Die Polizisten haben auch danach gefragt. Manchmal 
ging ein Mann hoch, nach dem sie jetzt auch suchen. Ein großer Täto-
wierter. Er brachte schwere Kisten nach oben und andere wieder nach 
unten. Eine Zeit lang schien da immer etwas los zu sein. Vielleicht 
baute der Tätowierte etwas um, dachte ich. 

Aber ich glaube, Sam selbst war fast nur nachts unterwegs, wenn 
überhaupt. Und von einem Mädchen sah und hörte ich nichts. Lei-
der.“ 

Outi senkte traurig den Blick. Den Gedanken, dass sie Aglaia, Rosa 
Marias Enkelin, nichts ahnend so nah gewesen war und ihr nicht hatte 
helfen können, fand sie schrecklich und beschämend. 

Wenn sie nur etwas aufmerksamer gewesen wäre. Nicht so tief in 
ihre eigenen Sorgen versunken. Nicht so voller Selbstmitleid. 
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Lange hatte sie ja nicht einmal geglaubt, dass Aglaia etwas zuge-
stoßen war. Sie hatte gedacht, dass das Mädchen sich endlich von 
ihrer schwierigen Familie emanzipiert hatte, sich loslösen wollte. Mit 
Rosa Maria hatte sie gehofft und geglaubt, dass Aglaia einmal mehr zu 
Ottokar kommen würde. 

Und jetzt sah es ganz so aus, als ob sie in der Wohnung über ihrem 
Kopf eine Zeit lang, vielleicht Wochen, als Geisel gehalten wurde! 

Wie oft hatten sie und Rosa Maria hier, in ihrer Wohnung, sich 
über Aglaia unterhalten. Aber anders als sie selbst, hatte Rosa Maria 
immer ihre schlimmen Ahnungen gehabt.

Diese ganzen Häuser hier waren so geheimnisvoll. Sie hatte schon 
Geräusche wahrgenommen, aber schließlich wohnte auch jemand in 
der Dachbodenwohnung. 

Auch im anderen Haus, das ja vollkommen unbewohnt war, hatte 
sie einige Male geglaubt Licht zu sehen. Es waren nur Vorstellungen 
gewesen. Sinnestäuschungen. Oder nicht?

„Im Haus nebenan dagegen, da meinte ich einige Male etwas zu 
sehen, eine Gestalt am Fenster oder auch ein Mal einen Lichtschim-
mer, als ich nach Hause kam. Aber es ist leer, ebenso wie die Hälfte 
der anderen Häuser hier.“

Caligo richtete seine eisblauen Augen auf Outi. 
„Hast du denn dort nachgeschaut?“
„Nein, ich dachte, es sind vielleicht auch Junkies. Ehrlich gesagt, 

ich habe es nicht gewagt.“ Dann kam ihr etwas in den Sinn: „Aber der 
Mann, der die Bäume geschnitten hat, hat auch so etwas angedeutet. 
Er hat mich gefragt, ob im Nebenhaus jemand wohnt. Er hatte dort 
Bewegungen gesehen. Meinst du …?“ 

Sie schauen sich an. 
„Wir könnten jetzt zusammen hingehen. Schadet ja nichts. Warte, 

ich schreibe einen Zettel an Rosa Maria, falls sie in der Zwischen-
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zeit kommen sollte. Nur, wie kommen wir hinein, wir haben keinen 
Schlüssel?“

„Kein Problem“, meinte Caligo bestimmt. 
„Man kommt in jedes leer stehende Haus hinein“, sagte Caligo, als 

sie hinunterliefen. „Meistens von hinten her. Durch eine ungesicherte 
Tür oder ein Fenster.“

Sie traten durch die Hintertür auf den Hof. Eine regelrechte Wand 
aus dichtem Gebüsch nahm die Sicht zu den untersten Fenstern des 
Nachbarhauses. Allerdings wurde die Wand immer durchsichtiger, 
da das Laub sich lichtete. 

„Hier ist jemand durchgelaufen. Mehrmals.“ Caligo schob eine 
dünne Holzscheibe, die ein kaputtes Fenster zugedeckt hatte, zur 
Seite. „Nicht mal festgenagelt. Das hier ist ein Eingang, fast genauso 
bequem wie die Haupttür.“ 

„Miezekatze, bist du uns gefolgt? Was willst du denn?“ Die graume-
lierte Katze stand zu Outis Füßen und miaute fordernd. „Die Katze ist 
eines Tages zu mir in die Wohnung gekommen“, erzählte sie Caligo. 
„Zum Fenster herein. Und sie ist geblieben. Jetzt ist sie wohl durch die 
offene Tür hinaus geschlüpft, als ich den Zettel schrieb.“

Mit einem einzigen geschmeidigen Bewegungsablauf sprang die 
Katze durch das Fenster ins Haus. Am kaputten Fensterrahmen 
waren keine Glassplitter mehr. Auch Caligo und Outi stiegen mühe-
los ein.

„Ich glaube, dass die Katze den Weg kennt!“, rief Caligo aus. 
„Komm, wir gehen ihr nach.“

Die kleine Katze lief, nein, sie rannte treppauf, immer weiter nach 
oben. Im Vorbeilaufen sah Outi ramponierte Wohnungstüren, Dreck 
und Verwüstung. 

Im vierten, obersten Stock blieb die Katze stehen, drehte sich zu 
ihnen um und schien zu fragen, was nun geschehen solle. Dann lief sie 
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auf weichen Pfoten zu einer schmalen Schranktür im Gang. Sie stand 
einfach da, mit der Nasenspitze am Türrahmen. 

„Bist du hier zu Hause?“ Outi öffnete die Tür, die ein wenig 
klemmte. Wie ein Blitz schoss die Katze in den Schrank, oder was das 
nun war. 

„Das ist ja lustig“, meinte Caligo und trat in gebückter Haltung in 
den Schrank hinein. Dann sah und hörte man nichts mehr von ihm. 

Outi stand allein im Treppenhaus. Es kam ihr merkwürdig, sogar 
unheimlich vor. War der Schrank eine Zeitmaschine? Wenn man in 
ihn trat, verschwand man einfach? Und kam womöglich in einer ganz 
anderen Zeit wieder heraus?

„Mensch! Das ist ja unglaublich. Komm mit.“ Caligo steckte den 
Kopf aus dem Schrank. 

Dort hinten war wirklich eine Welt aus einer ganz anderen Zeit. 
Eine Zeitblase. 

Hätte Aglaia gewusst, was dann geschah, hätte es sie sicher traurig 
gemacht. Innerhalb einer halben Stunde wurde die eisenbeschla-
gene Tür mit Gewalt geöffnet, für die Spezialtruppe der Polizei keine 
Kunst. 

Jeder Gegenstand wurde umgedreht und fotografiert. Die Spuren-
sicherung eroberte die Wohnung wie eine sich rasend schnell ausbrei-
tende Krankheit. Aglaias Einrichtungen, inklusive Wasserreservoir 
und Butangaskocher, den sie von zuhause mitgenommen hatte,  wur-
den notiert und abgelichtet. Besonderes Interesse zeigten die ungebe-
tenen Gäste an den Fotos, die so sorgfältig auf dem Rand des Bücher-
regals aufgereiht waren. Ob sie wohl Aglaias Familie darstellten?

Zwei Tatsachen wurden fast schon im ersten Augenblick klar: Ers-
tens, dass Aglaia tatsächlich hier gewesen war. Und zweitens, dass sie 
schon seit Tagen weg war. Auf der Theke neben einem leeren Vogel-
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käfig lag ein Messer, ein sehr scharfes Messer. Man sah mit bloßem 
Auge, dass daran Blut klebte. Aglaias Blut? 

Es wurde zur genaueren Untersuchung mitgenommen. Man suchte 
auch nach Spuren von einer „älteren Frau“, bei der Aglaia zu wohnen 
behauptet hatte, aber die Spuren, die gefunden wurden, waren schon 
sehr alt. Es gab überhaupt keine aktuellen Zeichen von einem anderen 
Menschen in dieser Wohnung. Das ganze Haus wurde durchsucht. 
Nicht sehr gründlich, denn oberflächlich gesehen gab es nirgendwo 
außer im Keller Zeichen von Aglaia. Es gab auch keine Hinweise auf 
ihren jetzigen Aufenthaltsort. Sie war einfach spurlos verschwunden. 

Das Eindringen der Polizei in das unbewohnte Haus weckte große 
Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft. Gruppen von Menschen stan-
den eifrig diskutierend auf dem Hinterhof. Der Standhafteste unter 
den Zuschauern war ein kurzer, glatzköpfiger Mann mit Oberarmen 
wie zwei Baumstämme. Rauchend beobachtete er das Geschehen. 
Offenbar war er ein Katzenfeind, denn mit Entsetzen sah Outi, wie 
er das graue Kätzchen zu treten versuchte. Die Katze sprang zur Seite 
und machte zischend einen Buckel. 

„Was fällt Ihnen ein, meine Katze zu misshandeln?“, fragte Outi 
aufgebracht. Aber der Mann drehte sich wortlos um und verschwand 
im Haus gegenüber. 

Überall in der Stadt wurde nach Aglaia, Sam und Fausto gesucht. 
Bewohner des Eckhauses berichteten von großen Behältern, die die 
Treppe rauf und runter geschleppt worden waren. 

Es war wie ein Dauerumzug. Die Kartons und Pakete waren in 
einen grauen Transporter eingeladen oder aus ihm ausgeladen wor-
den. Das war Faustos Transporter, wusste Greta Schwarz. Der wurde 
verlassen auf einem Fabrikareal gefunden und genauestens unter-
sucht. Doch irgendwelche Hinweise nach dem Verbleib des Mäd-
chens fand man nicht. 
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Lysandra bekommt eine Nachricht

Die Polizei nahm an, dass nicht Lysandra eine weitere Lösegeldfor-
derung bekommen würde, sondern ihre Mutter. Daher ließ man das 
Mädchen weitgehend in Ruhe. 

Sie ging mit gesenktem Blick durch das hintere Schultor, das in 
eine kleine Gasse mit Efeu überwachsenen Mauern führte, als eine 
dunkle Gestalt sie anrempelte. 

„Tschuldigung“, rief der Mann und war schon weg. Aber er hatte 
etwas in ihre offene Tasche gesteckt. Einen Brief. Sie zog den bräun-
lichen Briefumschlag heraus und öffnete ihn mit zitternden Händen. 

„Mach deiner Mutter klar, wenn sie noch einmal die Polizei ein-
schaltet, ist deine Schwester TOT. Ich will das Geld, 20 000 Euro 
in gebrauchten Scheinen übermorgen Abend in der Eishalle. Um 20 
Uhr. Leg das Geld in deinen Sportsack, in ein Frotteetuch eingeschla-
gen. Nimm das Päckchen unter den Arm und gehe im Park hinter der 
Eishalle spazieren. 

Wenn ich das Geld erhalten habe, wird deine Schwester im Park 
frei gelassen. Und denke daran: keine Polizei! Nur dann siehst du 
deine Schwester lebendig wieder.“ 

Aus dem Briefumschlag flatterte ein Foto. Ein leiser Schrei ent-
wich Lysandra. Das Bild zeigte Aglaia auf einem Stuhl sitzend. Mit 
geschlossenen Augen wie im Schlaf. Ihre Fußgelenke waren mit Kle-
beband zusammengebunden, ihre Hände steckten hinter der Lehne 
und auch ihren Mund hatte man zugeklebt. Das verschlug Lysandra 
fast den Atem. Sie drehte das Bild um. Auf der anderen Seite war das 
bekannte Bild eines rot-schwarzen Falters auf einem roten Tropfen. 
Blutströpfchen.

Schon übermorgen. Und zwanzigtausend! Das war unmöglich. So 
viel Geld hatten sie nie auf der Bank. Niemals. Lysandra überlegte. 
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Ihre Ersparnisse ergaben ganze dreitausendsechshundert. Mama 
hatte sicher gar nichts. Allerhöchstens tausend. Am besten würde sie 
Mama nichts verraten. Die würde in ihrer Panik mit Sicherheit wie-
der die Bullen anrufen. Das hatte letztes Mal auch nichts gebracht, im 
Gegenteil. 

Einen kurzen Moment erwog Lysandra, den Brief und das Bild 
einfach zu ignorieren. So tun, wie wenn sie nichts von einem Erpres-
serbrief wüsste. Ihn und das Bild zerreißen und wegwerfen. Das alles 
war echt zu viel. Aglaia hatte sich schließlich selbst in diesen Schla-
massel hineinmanövriert! 

Aber dann würde der Verrückte Aglaia töten und das wäre ihre, 
Lysandras, Schuld. 

Was konnte sie tun? Rosa Maria? Agis Oma war alles andere als 
reich, aber umso tatkräftiger. Und Rosa Maria hatte doch vorgeschla-
gen, dass sie zwei zusammenarbeiten könnten. Wo war denn der Zet-
tel mit der Telefonnummer? Sie hatte ihn in die Jackentasche gesteckt, 
in die rechte Tasche, das wusste sie noch ganz genau. 

Doch in der Tasche war nichts, sie hatte die Nummer verloren. 
Dann erinnerte Lysandra sich, dass Mutter ihre Jacke ausgelüftet und 
abgebürstet hatte. 

Dabei war der Zettel ihr sicher in die Hände gekommen. Mama 
konnte Rosa Maria nicht leiden. Sie nannte sie Gartenzwergin. Mama 
hatte den Zettel sicher weggeworfen.

Was hatte Rosa Maria gesagt? Dass sie in der Wohnung ihres 
Exmannes wohne. Er hieß natürlich mit Nachnamen Schlumpf, 
wie Aglaia. Otto Schlumpf, Ottmar Schlumpf. So etwas Ähnliches. 
Lysandra rannte fast nach Hause. Zum Glück war Mama noch nicht 
da. Lysandra schaltete ihren Laptop an. Im Telefonbuch würde sie 
die Adresse finden, falls dieser Herr Schlumpf eine Festnetznummer 
hatte. Er war alt und alte Leute hatten meistens Festnetz. Sie tippte 
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„Sch“ ein. Schlumpf gab es nur ein Mal. Ottokar Schlumpf. Lysandra 
tippte die Nummer in ihr Handy. Niemand nahm ab. 

Sie rannte fast zu der Adresse. 
Bitte, lieber Gott, wenn es dich gibt, lass, dass Rosa Maria dort ist. 

Lass, dass sie nicht zurück nach Hause gereist ist. 
Rosa Maria war da. Sie reagierte zu Tode erschrocken und dann 

wieder wie erleichtert. 
„Jetzt etwas passiert.“
„Dschikk, dschikk!“, machte sie mit der Zunge. Zwanzigtausend 

Euro. Nein, so viel Geld habe sie nicht. Aber sie kenne jemanden, der 
das haben könnte.

Greta Schwarz zögerte zwar zuerst, war aber bereit, das Geld von 
der Bank zu holen, als Rosa Maria beteuerte, es gehe um Leben und 
Tod. „Ich erzähle später alles“, versprach Rosa Maria. 

Lysandra fragte gar nicht nach der Geldquelle, es war ihr egal, sie 
hätte es auch vom Teufel selbst geborgt. Sie wartete in Ottokars Woh-
nung, während Rosa Maria mit ihrer Bekannten das Geld von der 
Bank holte. 

Sie lief zwischen der engen Diele und dem Wohnzimmer hin und 
her, immer wieder. Sie konnte nicht still sitzen. Das war also die 
Wohnung von Aglaias Opa. Eine muffige Alte-Leute-Wohnung. Wie 
merkwürdig, dass Aglaia sowohl einen Opa als eine Oma hatte und 
sie selbst weder noch. Aglaia hatte sogar einen Vater irgendwo. Ihr 
eigener war tot. Er war zwar ein Held, aber er war tot. Manchmal hätte 
sie lieber einen Vater gehabt, der zwar, wie Aglaias Vater, ein Wasch-
lappen war, dafür aber lebte. 

Rosa Maria kam allein zurück. Sie hatte das Geld in einem großen 
Briefumschlag in ihrer Handtasche. 

„Hat der Bandit gesagt, wie kommt Aglaia nach Hause? Wie wir 
können sicher sein, dass sie frei ist?“
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„Nein“, meinte Lysandra kleinlaut, „er hat gar nichts gesagt. Da war 
nur der Brief. Aber wenn wir nicht bezahlen …“

„Ja, schon gut Schatz. Aglaia ist vielleicht übermorgen noch nicht 
da. Der Bandit vielleicht verlangt noch mehr und noch mehr. Aber 
das hält Aglaia am Leben.“

Zuhause packte Lysandra die Scheine in ein Frotteetuch ein und 
legte das Päckchen in ihre Sporttasche. Es war kein sehr großes Paket, 
nur etwa so wie ein Lunchpäckchen. Normalerweise hätte sie nicht 
sicher sein können, dass die Mutter ihre Tasche in Ruhe ließ. Mama 
hatte nämlich spitz gekriegt, dass sie ab und zu eine rauchte und 
das hatte sie entsetzt. Deshalb hatte sie auch in ihren Jackentaschen 
gewühlt und den Zettel mit der Telefonnummer von Rosa Maria 
gefunden. Aber da die Sachen nun so waren wie sie waren, würde sie 
kein Interesse an ihrer Tasche hegen. Dazu war sie viel zu nervös. 

Lysandra würde übermorgen sagen, dass sie ins Training gehe, 
weil sie es nicht mehr aushalte, ohne etwas zu tun. Sie würde mit dem 
Bus fahren. Wäre Aglaia da, wenn sie das Geld übergeben würde? So 
musste es sein. Sonst würde sie es nicht geben. 

Lysandra wusste nicht, dass Rosa Maria fest entschlossen war, 
auch dabei zu sein.  

Der Fund

Frau Stancic lehnte gegen die Wand des Zimmers einhundertelf und 
seufzte. Jetzt waren die beiden alten Käuze aus diesem Zimmer schon 
verstorben. Aber auf so unterschiedliche Weisen. So unauffällig und 
langsam der eine, so theatralisch und schnell der andere. 
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Herr Schlumpf hatte sich unerwartet gut nach seinem Hirnschlag 
erholt. Er hatte wieder gehen gelernt und seine Sprache war Tag für 
Tag klarer geworden. 

Das war sicher auch ein Verdienst von seiner Frau, die mindestens 
jeden zweiten Tag gekommen war, ihn aus dem Bett geholt und zum 
Gehen gebracht hatte. Davon war Frau Stancic überzeugt. 

Eine kluge Frau, diese Rosa Maria. Sie hatte ihn mit zu einem Spa-
ziergang gelockt, indem sie ihm Zigaretten angeboten hatte. 

Immer wieder hatte Herr Schlumpf versucht, im Zimmer zu rau-
chen, aber das war natürlich absolut unmöglich. Wie viele Male sie 
selbst oder der Kollege seine Zigaretten konfisziert hatten! Bis seine 
Frau ihm den Weg ins Raucherzimmer gezeigt hatte.

Er sprach immer von seiner Ex, aber sie wusste, dass die beiden gar 
nicht richtig geschieden waren. Dass sie getrennt gelebt hatten, das 
verstand sie sehr gut. An ihrer Stelle hätte sie ihn auch schon längs-
tens verlassen. 

Was war denn heute Morgen in aller Frühe geschehen? War er aus 
dem Bett gefallen? Heikle Sache! An eine solche Möglichkeit wollte 
Frau Stancic gar nicht denken. Das würde heißen, dass sie ihre Pflich-
ten vernachlässigt hätte. Sie hätte die Seitengitter am Bett befestigen 
müssen, so dass der alte Herr nicht hätte aus dem Bett fallen können. 
Es hieß, dass seine Verletzungen am Gesicht von einem Sturz stam-
men konnten. 

Warum um Gottes Willen war er aus dem Pflegeheim geflüchtet? 
Er musste schon in dieser Phase verwirrt gewesen sein. 

Gegen Ende der Nachtschicht hatte der Nachtpfleger, ein ewiger 
Student (das war die Meinung von Frau Stancic, denn schließlich zog 
sich sein Soziologiestudium schon acht Jahre in die Länge), bemerkt, 
dass sein Mantel weg war. Niemand hatte das Fehlen des Mantels mit 
Herrn Schlumpf in Zusammenhang gebracht, warum auch. Als sie 
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die Morgenmedikamente brachte, war er nicht im Bett, gar nicht im 
Zimmer, aber das war nichts Außergewöhnliches. 

Er hatte Feuer unter dem … na ja. Jedenfalls war er immer wieder 
irgendwie unterwegs. Egal wie krank er war, er konnte das Rauchen 
nicht lassen. 

Er hatte es im Zimmer versucht, die Zigaretten an immer neuen 
Orten versteckt, aber dann hatte sie, Frau Stancic, ihn vor ein Ultima-
tum gestellt: Wenn er das Rauchen im Zimmer nicht lasse, würde sie 
ihn eigenhändig ans Bett fesseln. 

Wenn man gewusst hätte, dass er schon so schnell mit dem Rau-
chen ganz aufhören würde …

Erst gegen acht hatte man sein Fehlen bemerkt. Man hatte natür-
lich überall gesucht, im Raucherzimmer, in der Cafeteria, in allen Toi-
letten, sogar draußen vor dem Eingang. 

In der Zeit war Herr Schlumpf, nur in einem Pyjama unter dem 
Mantel und mit Filzpantoffeln an den Füßen, in der Stadt unterwegs 
gewesen. Fast hätte er einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht, 
als er einfach so auf die dicht befahrene Straße gehumpelt war. Das 
hatte der Polizist erzählt. 

Man hatte ihn in einem Kaufhauscafé tot aufgefunden. Offenbar 
wusste man noch nicht genau, was ihn getötet hatte, aber man vermu-
tete einen erneuten Hirnschlag als Todesursache. 

Seine Kleider und alles andere, was er hatte, würde seine Frau 
abholen. Hose, Pullover, Unterkleider, Socken, Schuhe. Dazu die 
Armbanduhr, die Brille, ein goldener Ring (aber kein Ehering). Das 
alles kam in eine Plastiktüte. Die Wertsachen separat. Pyjamas von 
zuhause hatte er keine, wollte er nicht haben, er zog lieber diejeni-
gen des Pflegeheims an. Die Filzpantoffeln waren nass und unförmig, 
durchlöchert. Völlig unbrauchbar. Die schob Frau Stancic in eine 
Abfalltüte, die sie mitnehmen würde. 
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Auf dem Tisch waren noch ein Buch, Zeitschriften, Papierta-
schentücher und ein voll bekritzelter Papierfetzen, den sie auch in die 
Abfalltüte warf. 

Outi wusste, dass Ottokars unerwarteter Tod ein schrecklicher 
Schlag für Rosa Maria war. Sie lebten zwar schon eine kleine Ewig-
keit getrennt, aber der Rest einer Zuneigung und eine große Achtung 
füreinander waren geblieben. 

Seit Kurzem war Rosa Maria wirklich völlig wie auf heißen Koh-
len wegen Aglaia. Zu der Sorge um das Mädchen war die Trauer um 
Ottokar gekommen. 

Outi hatte den Tag für Rosa Maria reserviert und folgte ihr jetzt ins 
Pflegeheim. Es hatte geheißen, dass Rosa Maria Ottokar noch nicht 
sehen durfte, aber vielleicht morgen in der Leichenhalle des Kranken-
hauses. Jetzt sollten sie einfach seine Sachen abholen. 

Das Bett war schon abgezogen. Es war beklemmend, in das leere 
Zimmer einzutreten. Nichts von Ottokar war im Zimmer hundert-
elf übrig geblieben, außer zwei voll bepackte Plastiktüten. Outi 
schnappte sich die eine und überließ der Freundin diejenige mit den 
ramponierten Filzpantoffeln. Rosa Maria hatte nicht einmal etwas 
dagegen, dass Outi ein Taxi bestellte. Das war ein besorgniserregen-
des Zeichen, fand Outi. 

Zuhause bei Ottokar stellten sie die Plastiktüten erst einmal in der 
Diele ab. Outi kochte einen starken Kaffee, der, wie sie wusste, Rosa 
Maria normalerweise zur Ruhe brachte. Doch diesmal schien nicht 
einmal der Kaffee zu helfen. Auf einmal schoss Rosa Maria auf und 
rannte fast in die Diele. Ihr Gesicht war käseweiß.

„Habe vergessen, muss noch Klein-Lysandra treffen! Sie hat große 
Angst. Ich komme bald zurück.“ Dann war sie schon durch die Tür 
geeilt. 
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Outis Erstaunen wich ihrem Ärger. Warum bat Rosa Maria sie 
erst ins Pflegeheim mitzukommen und über Nacht bei ihr zu bleiben, 
wenn sie doch selbst nicht zuhause blieb? Aber vielleicht war ihr Maß 
einfach voll. Vielleicht konnte sie nicht mehr ruhig bleiben, vielleicht 
trieb die Sorge um Aglaia sie aus dem Haus? Outi hatte nichts zu tun. 
Sie schaltete den Fernseher an. Nach einem Dokumentarfilm über 
Pinguine und einem halben Krimi machte sie sich an die Plastiktüten 
heran. 

Fast der ganze Inhalt der ersten Tüte waren Sachen, die Rosa Maria 
Ottokar gebracht hatte: die Autozeitschriften, eine fast leere Zigaret-
tenschachtel, ein Glücksbringer in Form von einem kleinen Garten-
zwerg. Vielleicht fühlte Rosa Maria sich noch nicht stark genug, um 
sich mit diesen Erinnerungen zu befassen. Vielleicht hatte sie diese 
Aufgabe Outi überlassen. 

Outi fand rührend, dass die Pflegerin sogar die völlig kaputten 
Pantoffeln in die zweite Tüte mit eingepackt hatte. Die könnte man 
nicht einmal in die Kleidersammlung geben. Aber in der Tüte waren 
auch gebrauchte Taschentücher und die verwelkten Tulpen vom 
Nachttisch. Lauter Abfall. Offenbar war Rosa Maria so ausser sich vor 
Trauer gewesen, dass sie eine Abfalltüte aus dem Pflegeheim mitge-
nommen hatte. 

Trotzdem ging Outi den Inhalt durch, bevor sie alles in den Abfall-
eimer stopfte. Darunter war auch eine fleckige Papierserviette, mit 
Ottokars fast unleserlicher Schrift vollgekritzelt. Würde so eine zufäl-
lige Botschaft von ihrem verstorbenen Mann die Freundin aufmun-
tern oder nur noch trauriger stimmen? Sollte sie die Serviette aufhe-
ben oder wegwerfen? 

Outi konnte sich weder für das eine noch für das andere entschei-
den und so blieb die zerknüllte Serviette auf dem Waschbecken lie-
gen. 
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Rosa Maria war abends um sechs Uhr losgegangen – um Lysandra 
zu treffen, wie sie behauptet hatte. Um neun Uhr war sie immer noch 
nicht zurück. 

Outi fing an, sich Sorgen um die Freundin zu machen. Immer wie-
der trat sie auf den Balkon, um nach ihr zu schauen, doch abgesehen 
von einer Frau, die ihren Hund ausführte, und einigen Jugendlichen, 
blieb die Straße leer. 

Outi war ratlos und ein wenig beleidigt zugleich. Sie hatte sich 
eigens Zeit genommen, um Rosa Maria in ihrem Kummer beizuste-
hen und musste jetzt doch allein in deren Wohnung warten. Es war 
nicht Rosa Marias Art, sich so flatterhaft zu benehmen.

Um sich zu beschäftigen, fing Outi an, in der blitzblanken Küche 
das wenige schmutzige Geschirr abzuwaschen. Dabei wurde die voll 
geschriebene Papierserviette nass. Outi knüllte sie zusammen und 
war im Begriff, sie in den Abfalleimer unter der Spüle zu werfen, als 
sie in ihrer Bewegung inne hielt. 

Was war das? Auf der Serviette stand ein Name: Aglaia. 
Sie breitete den feuchten, brüchigen Fetzen Papier auf dem Tisch 

aus, so gut es ging. 
Sie spürte, wie ihr Herz zu hämmern anfing, als sie Ottokars letzte 

Botschaft mühsam Wort für Wort entzifferte. Dann rief sie die Polizei 
an. 
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Gibt es eine schönere Beschäftigung als mittels eines Fangnetzes auf 
Falterjagd in der Natur zu gehen? Nur leider wird die Beute dabei allzu 

oft beschädigt. Der vorsichtige Sammler, 
immer auf Perfektion bedacht, zieht seine 
schönsten Exemplare selbst auf. Er lässt die 
Raupen sich in einem passenden Käfig verpup-
pen. Falter, die direkt nach dem Ausschlüpfen 
aus dem Kokon getötet und fixiert werden, 
ergeben einwandfreie Sammelexemplare. 

(J. Hirsch und V. Maikoff: 
Unsere schönsten Falter.)

Die Andere

In der Nacht, als Aglaia zum ersten Mal an diesem Ort erwacht war, 
war alles sehr unwirklich gewesen. Sie hatt e sich wie betäubt gefühlt, 
hatt e nicht einmal gewusst, ob sie noch lebte. Diese Schönheit, sie war 
so, wie sie sich einen Paradiesgarten vorgestellt hatt e, aber war es das 
Paradies nach dem Tod? An das sie eigentlich gar nicht glaubte? 

Sie hatt e die schlafenden Schmett erlinge gesehen, die zauberhaft  
schönen Blumen. Sie war durch den nächtlichen Wald gelaufen und 
die Wanderung war ihr lang vorgekommen. Ein Wald voll glänzen-
der Augen. Lautlos. Kein Zirpen, kein Schrei einer Eule. In der weiten 
Ferne war das Wasser in mächtigen Kaskaden geräuschlos den Berg-
hang hinuntergefallen. 

Dann hatt e sie den Löwen in der Lichtung gesehen und daneben 
die Frau, die ein Ebenbild von ihr selbst war. Sie hatt e das Gesicht 
mit den Fingerspitzen berührt: Wachs. Ein bemaltes Wachsgesicht 

immer auf Perfektion bedacht, zieht seine 
schönsten Exemplare selbst auf. Er lässt die 

pen. Falter, die direkt nach dem Ausschlüpfen 
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mit echten Haaren und Augen aus Glas. Unglaublich lebensecht und 
unglaublich schön. 

Bin ich das? Bin ich so schön? Wozu ist diese Figur hier? Warum sieht 
sie aus wie ich?

Gegen Morgen hatte sie einen unerträglichen Durst gespürt, aber 
das Wasser des Wasserfalles hatte sie nicht trinken können. Er war 
zwar so wirklichkeitsgetreu und so ästhetisch vollendet gemalt, dass 
man die Kraft des hinunterstürzenden Wassers in den Gliedern 
spürte und das Rauschen sich lebhaft vorstellte. Aber man konnte das 
Wasser nicht trinken. 

Ein Stückchen weiter breitete sich das ruhige Meer aus. Der Hori-
zont verschwand in weiter Ferne in einem leichten Nebel. Das Wasser 
grau, blau, grün. Direkt am Strand konnte sie kleine Steinchen und 
Muscheln durch das klare, grünliche Wasser sehen. So viel Wasser. 
Aber sie konnte es nicht trinken. 

In einer Felsenhöhle fand sie endlich eine einfache Toilettenschüs-
sel und daneben einen ganz gewöhnlichen Wasserhahn. Ein Zuge-
ständnis an die handfest-körperlichen, animalischen Bedürfnisse?

 Je länger Aglaia diese Zauberwelt betrachtete, desto größer wurde 
ihre Bewunderung. Etwas so Vollendetes hätte sie nie und nimmer 
fertig gebracht. 

Das Ganze war ein ausgeklügeltes System von bemalten Stell-
wänden, mit deren Hilfe der Raum scheinbar vergrößert wurde. Ein 
Labyrinth aus Holz, Karton, Papier, Stoff und Farben. Ein Paradies, 
nein, ein Bild vom Paradies.

Aglaia fand nirgendwo eine Tür. Der ganze Paradiesgarten schien 
ein in sich geschlossenes System ohne Eingang oder Ausgang zu sein. 
Ihre Augen sahen pure Natur. Zauberhaft schön. Doch ihre Finger 
spürten Holz, Karton, Seide. Das Gesamtbild war so vollkommen wie 
die Bilder alter Meister. Das gedämpfte Licht kam von oben, offenbar 
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durch Dachfenster, die aber verschleiert waren, die Aglaia nicht sehen 
konnte. 

In der Lichtung, in der sie aufgewacht war, lagen auf einem flachen 
Stein (aus Papiermaché) echte Bananen und Orangen, frisches Brot, 
ein Becher und eine Kanne mit Deckel. Alles wirklich zum Essen und 
Trinken. Also musste es irgendwo, unglaublich gut versteckt, eine 
Tür geben. Oder war das hier ein Schlaraffenland, wo Wünsche wahr 
wurden? Das Getränk duftete nach Zitronen und exotischen Früch-
ten. Es schmeckte köstlich, ein wenig süß, ein wenig herb.

Wie begabt er doch war, dieser Fausto. Und Sam, er hatte auch mit-
gestaltet. Sie musste die zwei bewundern, auch wenn sie sie gleichzei-
tig für das hasste, was sie ihr angetan hatten. 

Man kann sogar seine Feinde für etwas bewundern. Oder seine 
Rivalen. Wie hatte sie doch auch Lysandra auf dem Eis bewundert. 
Diese scheinbare Leichtigkeit. Der Rhythmus in ihren Bewegun-
gen. Der Mut und die Entschlossenheit in ihren Sprüngen. Sie hatte 
Lysandra immer von Herzen Erfolg gewünscht. Hatte bei Wettbewer-
ben mitgefiebert. Würde sie ihre Schwester irgendwann noch auf dem 
Eis sehen? Würde sie ihre Mutter wieder sehen? Wie kamen sie denn 
jetzt aus, ohne dass jemand für sie einkaufte, kochte, wusch und auf-
räumte?

Aglaia sehnte sich nach ihrer Küchenecke, nach der einfachen 
Arbeit im Haushalt, nach den nächtlichen Ausflügen, ihrer begrenz-
ten, kleinen Freiheit. 

Gleichzeitig wusste sie, dass das alles vorbei war. 
Auch wenn sie hier irgendwann weg käme, auch dann. Ihr altes 

Leben war vorbei, weil sie selbst jemand anderes geworden war. 

Was war dieses Getränk für ein Elixier? Aglaia fühlte sich immer 
leichter, voll sprudelnden Lebens. Die Grenzen ihres Gefängnisses 
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weiteten sich aus, der Paradiesgarten wurde zu einem wirklichen Para-
dies voller Möglichkeiten. 

Sie stand auf, lief leichtfüßig zu der Lichtung mit dem Löwen. Der 
Löwe und das Mädchen, ihr Ebenbild, waren jetzt aufgewacht. 

Aglaia hatte keine Angst vor dem riesigen Tier, dessen Augen sehr 
alt und gütig blickten. Schließlich hatte die Andere auch keine Angst, 
sondern streichelte seine Mähne mit ihren langen, weißen Fingern. 

„Wir sind nicht gleich“, stellte Aglaia fest. „Du bist zu schön. Du 
bist zu vollkommen. Ich bin nicht so.“

„Ich bin ein Bild. Nur Bilder können vollkommen sein, lebende 
Menschen niemals“, antwortete die Andere.

„Hast du auch eine Schwester? Eine Mutter?“
„Ich bin Teil eines Bildes. Ich habe nur das, was auf dem Bild zu 

sehen ist.“
„Bin ich ebenso ein Teil des Bildes? Ich bin ja drin?“
Die Andere schüttelte leicht den Kopf. 
„Du bist ein lebender Mensch. Du störst das Gleichgewicht des Bil-

des. Das Bild darf nicht verändert werden.“
„Warum nicht?“ Aglaia protestierte: „Es dürfen doch auch Bilder 

existieren, die sich verändern.“
„Dieses Bild darf sich nie mehr verändern, wenn es fertig ist. So 

haben diejenigen es bestimmt, die es geschöpft haben.“ 
„Das ist traurig.“
Die Andere sagte nichts.
„Weißt du, an was ich gerade jetzt denke?“, fragte Aglaia. „An den 

Hund, den ich früher hatte. Einmal kam ich aus der Schule und der 
Hund war weg. 

Meine Mutter sagte, dass sie ihn verschenkt hatte, weil er sie und 
meine Schwester immer anknurrte und sie jetzt auch noch gebissen 
hatte. 
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Wer sind denn diese Leute, wo wohnen sie, wollte ich wissen. Das 
wisse sie gar nicht mehr. Sie habe sich die Adresse nicht notiert, ant-
wortete meine Mutter. Ich glaubte ihr. Ich war doch erst acht Jahre alt. 
Ich war untröstlich. Immer hoffte ich, dass ich ihn auf der Straße sehen 
würde. Ich stellte mir vor, wie mein Hund sich eines Tages losreißen 
und zurückkommen würde. So wie der Dalmatiner im Film. Aber die 
Zeit verging und allmählich verblasste die Trauer, wurde erträglicher. 
Bis meine Schwester und ich einmal wieder einen großen Streit hat-
ten. Ich weiß nicht mehr warum, aber sie war sehr wütend auf mich. 
Weißt du, was sie mit einem hämischen Lächeln zu mir sagte? 

‚Willst du wissen, was mit deinem Hund passiert ist? Der ist tot!‘
Ich hatte mal von einem Mann gehört, der Katzenjungen in einen 

Sack tat, den Sack an einen Ast band und darauf schoss. Irgendwie 
hatte ich das Gefühl, dass mit meinem Hund das gleiche passiert war. 

Im Hinterhof, wo ich mit ihm gespielt hatte, meinte ich unter dem 
Apfelbaum noch Blutspuren zu sehen. Es war eine kahle Stelle auf 
dem Gras. Ich spielte nicht mehr im Hinterhof. 

Jahre später saß ich in der Straßenbahn neben einem älteren Paar. 
Die Frau hatte einen kleinen Mischlingshund auf dem Schoß, der sehr 
stark meinem Hund ähnelte, nur irgendwie kleiner wirkte. 

‚Achtung, der knurrt Fremde an! Er beißt aber nicht. Aber dich 
scheint er sofort zu akzeptieren.‘ Das sagte die Frau zu mir. 

Und zu ihrem Mann: ‚Schau mal, Franz, der lächelt das Mädchen 
ja regelrecht an, wedelt sogar mit dem Schwanz. Scheint sie richtig zu 
mögen. Wie süß.‘

Ich streichelte den Wuschelkopf und fragte die Leute, wo sie den 
Hund denn herhatten, ob sie ihn schon von klein auf besessen hät-
ten. Nein, sagte sie. Sie habe ihn beim Tierarzt vor dem sicheren Tod 
gerettet. Er sei bösartig, habe sein damaliges Frauchen gesagt, und 
jetzt habe er sie noch in die Hand gebissen. Sie habe ihn zum Tier-
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arzt gebracht, um ihn einschläfern zu lassen. Da habe sie zu der Frau 
gesagt, schade um das schöne Tier. Sie wolle es mit ihm ausprobie-
ren. Das habe sie nie bereut, dass sie diesem Hund das Leben gerettet 
habe.

‚Bei welchem Tierarzt denn?‘, fragte ich. ‚Bei einem Doktor Kolb‘, 
sagte sie. Der sei auf Wellensittiche spezialisiert und ihr Hansi hatte 
gerade büschelweise Federn verloren, sodass sie ihn von diesem 
Vogelkenner untersuchen lassen wollte. Mit ihrem Hund gehe sie zu 
Doktor Soundso, denn sie wohnten ja in einer ganz anderen Ecke der 
Stadt. 

Doktor Kolb war der Tierarzt, zu dem ich meinen Hund zum Imp-
fen gebracht hatte. Ich war überzeugt, dass dieser hier mein totge-
glaubter Hund war, sagte aber nichts. 

Bei der nächsten Station stiegen die Leute aus, und ich sah sie und 
den Hund nie wieder. Es war mir auch egal. Verstehst du, der Hund 
war nicht zu mir zurückgekommen. Er hatte sich an das Leben bei 
diesen Leuten angepasst.“

Der Blick der Anderen war starr geworden, gar nicht mehr so leben-
dig wie vorhin. Sie bewegte sich nicht mehr.

Aglaia dachte, dass sie vielleicht eingeschlafen war. Hatte ihre 
Geschichte sie gelangweilt?

Aber dann schaute die Andere ihr noch einmal in die Augen und fragte:  
„Hat Lysandra je behauptet, dass dein Hund Bübchen in einen Sack 
getan und erschossen wurde?“

„Nein, das nicht. Das habe ich mir selbst vorgestellt. Und vielleicht 
hat sie wirklich geglaubt, dass er tot sei, meine Mutter hatte ihn ja zum 
Einschläfern gebracht“, antwortete Aglaia. „Ich glaube, dass es ihr leid 
tat, was sie zu mir gesagt hat.“ 

Aber die Andere hörte schon nicht mehr zu.
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Zwanzigtausend Euro

Es war nicht einfach, unbehelligt aus dem Haus zu kommen. Seit 
Aglaia verschwunden war und ganz besonders seit der ersten, miss-
lungenen Lösegeldübergabe hatte Cynthia schreckliche Angst, auch 
noch ihre ältere Tochter zu verlieren. 

„Mama, ich will wieder zum Training gehen. Wenn ich einfach so 
zuhause herumhänge, drehe ich bald durch. Ich muss hin, glaub mir.“ 
Lysandras Stimme bebte.

„Dann fahre ich dich hin.“
„Nein!“, schrie Lysandra auf. 
Dann sagte sie ruhiger: „Du weißt doch, dass du zu viel getrunken 

hast. Du kannst jetzt gar nicht fahren. Aber ich rufe dich alle dreißig 
Minuten kurz an. Versprochen, ja?“

Es hatte Lysandra zu viel Zeit gekostet, sich von Cynthia loszuei-
sen. Außer Atem sprang sie um die Ecke, nur um zu sehen, wie ihr Bus 
davon fuhr. Der nächste würde erst in einer halben Stunde kommen. 
Das bedeutete, dass sie sich verspäten würde!

Taxi? Doch sie hatte nicht genug Geld für eine so lange Fahrt.
Aber natürlich habe ich Geld. Lysandra musste fast auflachen. Sie 

kramte in ihrer Sporttasche. Ins Handtuch gewickelt steckte da der 
dicke Umschlag mit der ungeheuerlichen Summe von zwanzigtau-
send Euro. Sie zog einen Schein aus dem Umschlag heraus. Das könnte 
sie nehmen, so genau würde der Erpresser das Geld nicht zählen. Erst 
während der langen Fahrt realisierte sie, dass sie einen solchen Betrag 
kaum je würde zurückzahlen können. Sie wusste nicht einmal, von 
wem Rosa Maria es ausgeliehen hatte. Es war ihr im Moment auch 
egal. 

Das einzig Wichtige war, dass sie Aglaia retten konnte, alles andere 
würde irgendwie sich selbst regeln. Das Bild von der Schwester mit 
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festgebundenen Händen und Füßen auf einem Stuhl sitzend erschien 
immer wieder in allen Einzelheiten vor ihrem inneren Auge, obwohl 
sie das Foto sofort zerrissen und ins Gebüsch geworfen hatte. Die 
geschlossenen Augen, wie bei einer Schlafenden. Über dem Mund 
das stramm gezogene Klebeband, das das Gesicht grotesk verzerrte.

Die Eishalle leuchtete hell in der Abenddämmerung. Dieses 
freundliche Bild hatte Lysandra bisher immer willkommen geheißen. 
Doch heute war es anders. Aus Angst, Bekannte zu treffen, bat sie den 
Taxifahrer, schon fünfzig Meter vor dem Eingang anzuhalten. 

Sie musste den Brief des Erpressers nicht aus der Tasche holen, sie 
kannte ihn auswendig. Er enthielt klare Anweisungen. Ein schmaler, 
schlecht beleuchteter Schotterweg führte hinter der Halle zu einem 
Platz mit dichtem Gebüsch und einigen wenigen Bäumen. 

Lysandra kannte den Weg, gelegentlich hatte sie sich zum Rauchen 
hierher verzogen. 

Gemäß den Anweisungen sollte sie das in ein Handtuch einge-
schlagene Geldpäckchen bei sich tragen und den Weg entlang gehen. 
Er, der Erpresser, würde mit Aglaia hinkommen und sie frei lassen, 
sobald er das Geld an sich genommen hätte. Die ganze Zeit würde er 
Lysandra von einem Versteck aus beobachten. Wenn noch einmal die 
Polizei informiert würde, wenn er nur einen einzigen Polizisten sehen 
würde, wäre es augenblicklich aus mit Aglaia. 

Lysandra schlich wie in Trance den Schotterweg entlang. Ihre 
Sporttasche mit dem Geldpäckchen hielt sie fest unter den Arm 
geklemmt. Trotz der Kälte schwitzte sie heftig. Rechts von ihr leuch-
tete die Sporthalle einladend. Links hinter den schwach beleuchteten 
Bäumen am Wegrand schien die Dunkelheit undurchdringlich. Bis-
her war sie so ausschließlich mit der Angst beschäftigt gewesen, zu 
spät anzukommen, dass sie sich kaum andere Gedanken erlaubt hatte. 
Erst jetzt sah sie ein, wie schlimm ihre eigene Lage war.
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Wer sagt, dass er Aglaia bei sich hat? Er kann mir das Geld nehmen 
und weglaufen. Ich könnte mich nicht wehren. Es war eine riesige Dumm-
heit, hierher zu kommen! Vielleicht könnte ich jetzt noch fliehen …

Der Erpresser sollte schon längstens da sein. Ein Ast knackte hin-
ter den Bäumen. Lysandra schob die Sporttasche unter den linken 
Arm, bückte sich und hob einen faustgroßen Stein vom Boden auf. 
Dann zwang sie sich, ruhig weiterzugehen. Wenn nötig, würde sie 
sich wehren. 

Wieder knackte es. Jemand versteckte sich hinter den Bäumen. Auf 
einmal war Lysandras Mut wie weggeblasen. Was für eine dumme 
Gans sie gewesen war! Wenn er Aglaia in seiner Gewalt hatte, konnte 
er auch sie fangen. Oder töten. Sie musste hier weg. Nichts wie weg.

Lysandra war eine schnelle und ausdauernde Läuferin. Sie sprang 
über den Graben, den sie als einen dunklen Streifen am Wegrand 
wahrnahm. Das ging schon mal gut. Wie ein Reh flog sie über den 
Wiesenstreifen, der sie von der Sporthalle und der Rettung trennte. 
Doch der Boden war voller Löcher, Steine und allerlei Unrat. 

Dann geschah es: Ihr Fuß blieb an einem abgebrochenen Ast hän-
gen, sie fiel mit Schwung hin und blieb bäuchlings am Boden liegen. 
Eine heiße Schmerzwelle überflutete sie, als sie versuchte, den Fuß zu 
bewegen. Tränen schossen ihr in die Augen. Dann kam der Gedanke: 
Ich kann jetzt nicht am Wettbewerb teilnehmen. Trotz ihrer schlimmen 
Lage brachte diese Einsicht ihr für einen Moment große Erleichte-
rung.

Schritte näherten sich. Jemand lief schwer keuchend hinter ihr her. 
Lysandra umschloss den Stein fester mit den Fingern. 

„Warte! Was ist mit dich? Hast du weh getan?“, rief eine weibliche 
Stimme. 

Bald war Rosa Maria bei ihr. Lysandra ließ den Stein fallen und fing 
an zu schluchzen. 
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„Fuß weh? Ich taste. Glaube nicht, dass ist gebrochen. Versuch da 
still liegen. Ich gehe mit Geld auf Weg.“

Rosa Maria ging noch eine halbe Stunde auf dem Schotterweg hin 
und her. Dann gab sie auf. Der Erpresser war nicht gekommen. Die 
Geldübergabe war ein zweites Mal misslungen.

Schmetterling
  
Als Aglaia wieder in der Lichtung aufwachte, war Sam auch da. Er 
lag auf der Seite in eine Decke eingewickelt, so wie sie selbst, als sie 
zum ersten Mal aufgewacht war. Warum war Sam hier? Warum auf 
diese Weise? Aglaia hielt Sams Anwesenheit für ein schlechtes Zei-
chen. Vorher war Fausto trotz seiner rohen, ungeschliffenen Art Sam 
hörig gewesen. Jetzt war Sam auch gefangen. Sie versuchte, ihn nicht 
zu wecken.

Ihr war auch nicht gut. Sie fühlte sich so leer und trostlos, ganz 
anders als gestern, als sie mit der Anderen geredet hatte. Gestern war 
sie so lebendig gewesen, so glücklich. Hatte sie das wirklich getan? 
Hatte sie mit einer Wachspuppe geredet? Sie war wie betäubt, wie 
betrunken gewesen. Das Getränk hatte sie betrunken gemacht. 

Sam erwachte langsam. Er reckte sich, hob den Kopf, setzte sich 
auf. Da sah Aglaia, dass er übel zugerichtet war. Die linke Hälfte sei-
nes Gesichtes war geschwollen, das linke Auge wie zugemauert. Seine 
schönen Lippen waren aufgeplatzt und blutverkrustet, und er schien 
Schmerzen zu haben. 

„Sam, was ist dir passiert? Hat er dich geschlagen?“
„Jaah.“ Das war ein Stöhnen. „Fausto. Hat mich. Geschlagen.“ Er 

schluchzte. 
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„Fausto ist verrückt, wirklich! Total irre. Was machen wir jetzt? 
Du, du kennst doch einen Ausweg von hier, Sam?“

Sam sagte nichts, stöhnte nur vor sich hin. Es ging ihm gar nicht 
gut. 

„Sam, kennst du einen Ausweg von hier?“ Aglaia doppelte nach. 
„Ja, ich kenne einen Ausweg. Er ist zugesperrt. Fausto hat ihn ver-

sperrt. Niemand kann raus.“
Das war so schrecklich, so ungerecht! Aglaia spürte das ganze 

Elend der Welt auf ihren Schultern. Wenn sie nur ein wenig von die-
sem Nektar trinken würde, dann würde es ihr sicher besser gehen. Sie 
stand auf und schwankte zum flachen Papiermaché-Stein. Der Krug 
stand darauf. Er war gefüllt worden, während sie schlief. Zwei Becher 
standen neben ihm auf dem Stein. Aglaia schenkte ein und hielt Sam 
den anderen Becher hin. Er schob den Becherrand vorsichtig zwi-
schen seine wunden Lippen und trank gierig. 

Die Wirkung zeigte sich langsam. Sam hörte auf zu schluchzen. Er 
stand sogar auf. 

„Die Geräusche fehlen.“
 Vorsichtig wie ein greiser Mann stapfte er zu einem Baumstamm, 

öffnete eine Luke und drückte auf mehrere Knöpfe.
Sofort füllte sich der Raum mit den verschiedensten Geräuschen. 

Ganz oben in den Baumwipfeln schrien bunte Papageien. Aglaia sah 
sie jetzt zum ersten Mal. 

Das entfernte Rauschen des Wasserfalles war zu hören. Singvö-
gel stimmten ihren glockenhellen Gesang an, erst einen, dann meh-
rere im Wechselspiel. Der Gesang kam aus verschiedenen Richtun-
gen. Irgendwo weiter weg brüllte der Löwe und wenn man ganz gut 
zuhörte, konnte man die Wellen wahrnehmen, die an den Strand 
schlugen. Die Blumen am Waldrand strömten sogar einen betören-
den Duft aus. Der Paradiesgarten wachte auf. 

Roter Falter Text4.indd   279 09.11.2012   20:45:33



280

„Hör mal. Der Paradiesgarten singt.“ Sam schien jetzt seine Schmer-
zen vergessen zu haben. Auch Aglaia sprudelte vor Freude. Was macht 
es denn aus, dass wir hier sind? Wir können ewig hier bleiben, Sam und 
ich, zusammen. Gefangen ist man draußen, nicht hier.

Sam zeigte Aglaia sein Reich. Er war wieder wie immer. Und Aglaia 
fühlte sich ähnlich lebendig wie letztes Mal nachdem sie von dem 
Nektar gekostet hatte. Was war in dem Getränk drin, Koks? Egal! 

Sie liefen lange Strecken in dem Labyrinth, wie es ihr vorkam. 
Unweit vom Wasserfall plätscherte eine kleine Quelle aus der Erde 
und füllte ein Becken mit klarem, sprudelndem Wasser, das zu leuch-
ten schien. 

Am Weiher wachsende Bäume ließen ihre Äste bis ans Wasser hän-
gen. Der Boden des Beckens war mit weißem Sand und Muscheln 
bedeckt. Schnelle, goldglänzende Fische flitzten wie Pfeile durchs 
Wasser. 

„Komm, wir wollen deine Wunden in diesem Wasser reinigen. Es 
ist Zauberwasser“, lachte Aglaia.

„Ja. Baden.“ Und Sam fing an, sich seiner Kleider zu entledigen. 
Der Anblick von Sams nacktem Körper im leuchtenden Wasser ani-
mierte Aglaia, sich auch auszuziehen. Ohne Scham zog sie sich aus. 

Dabei entdeckte sie wieder den Geldgürtel, den sie unter den Klei-
dern trug. Da war auch das Handy. Mechanisch fingerte Aglaia an 
ihm herum, stellte ihn an, tippte das Passwort ein. 

Ein Wunder! Da war doch wieder Gesprächszeit. Wie war das 
möglich, sie hatte es doch nicht laden können? Also hatte es jemand 
anderes getan? Mama? Oder Caligo? Wie wunderbar, jetzt konnte sie 
mit der Außenwelt in Kontakt treten. Wenn sie wollte. 

Aber jetzt, jetzt wollte sie nur ins Wasser springen! Sie ließ den Gür-
tel auf die Erhöhung neben ihre Kleider fallen und merkte nicht, dass 
er hinter den Stein rutschte. Dann schlüpfte sie zu Sam ins warme 

Roter Falter Text4.indd   280 09.11.2012   20:45:33



281

Wasser. Sie waren wie zwei glückliche Kinder, die ausgelassen im per-
lenden, leuchtenden Wasser spielten. Zwei schöne Kinder.

Auf einmal verstummten alle Geräusche. Die Stille war ohrenbetäu-
bend. Das Wasser leuchtete nicht mehr. Es plätscherte nicht. Keine 
Fischlein schossen durchs Wasser. Es waren keine goldene Fische im 
Becken. Es hatte nie Fische in diesem seichten, trüben Wasserbecken 
aus Plastik gegeben. 

Am Rande des Beckens ragte eine hohe Gestalt auf. Fausto. 

Das Tier

Aglaia schlotterte in ihren Kleidern, die sie schnell über ihren nassen 
Körper gezogen hatte. Sie spürte, dass die Wirkung des Zaubernek-
tars wieder nachließ. Auch Sam hatte sich angezogen. Mühsam, denn 
jetzt spürte er wieder seine Verletzungen. 

Fausto war in einer gefährlichen Stimmung. 
„Na, ihr Turteltäubchen. Jetzt werdet ihr den Ernst des Lebens 

kennen lernen.
Ich musste durch das Dachfenster klettern. Die Bullen waren in 

deiner Wohnung, Sam. Die ist total verriegelt. Die suchen dich mit 
Katzen und Hunden. Mich auch. Deshalb sind wir hier mucksmäus-
chenstill. Versteht ihr, keine Geräusche, nicht einmal laut reden. 
Und wenn das Ganze vorbei ist, dann entscheide ich, was mit euch 
geschieht. Du hast mich verraten, Sam. Was macht man mit einem 
Verräter? Was? In eine Tonne stecken, die voll mit Nägeln gespickt 
ist und den Berg hinunter rollen. Das hat man früher mit Verrätern 
gemacht. Dauerte lange, bis so ein armer Teufel sterben konnte. 
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Du hast immer so getan, als würdest du mich ein wenig mögen. 
Ich habe dir alles gegeben, alles. Und wenn ich dann auch mal etwas 
haben will, dann machst du zu. 

Fausto hat seine Arbeit getan, Fausto kann gehen! Ich bin dir wohl 
nicht gut genug, eh? Du ekelst dich vor mir.“ Und Fausto rempelte 
Sam an, der wieder wie versteinert da stand. 

„Wisst ihr, wie schwer es ist, durch das Oberlicht zu klettern, eh? 
Dafür musste ich den Schließmechanismus zerstören. War leider 
auch laut. Aber ihr Turteltäubchen habt gar nichts gehört.

Übrigens ist deine Mutter schuld daran, dass du hier bist, Aglaia. 
Wenn sie nicht zur Polizei gerannt wäre, hätten wir die Sache mit dem 
Lösegeld unter uns regeln können. Dann hätte ich dich laufen lassen.“ 

Fausto glaubte selbst nicht an das, was er Aglaia gegenüber behaup-
tete. Er hätte das Mädchen keinesfalls frei lassen können, denn sie 
und ihre Familie wären schnurstracks zur Polizei gelaufen. Aber es 
schadete nichts, wenn sie jetzt noch ein wenig zappeln musste. Das 
Geld würde er sowieso bekommen. Zwanzigtausend Euro. 

Das erste Mal war mit dem Lösegeld alles schief gelaufen. Doch 
diesmal hatte er nicht die Mutter, sondern die Schwester angespro-
chen, sie völlig erschreckt. Sie würde die Polizei nicht einschalten, sie 
würde selbst mit dem Geld anlaufen. Heute Abend, schon bald.

Fausto sah rot, als er daran dachte, was das Hinzuziehen der Poli-
zei bei der Lösegeldübergabe mit sich gebracht hatte. 

Damals hatte er die Polizisten am Bahnhof gleich entdeckt, auch 
wenn sie sich auf eine lächerliche Art zu verstecken versuchten. Er 
hatte den Betrug sofort durchschaut.  

Das geheime Zeichen des roten Falters war in den Zeitungen 
gedruckt worden. Jetzt war es Allgemeingut. Es gab viele, die wuss-
ten, dass der rot-schwarze Falter Sams Markenzeichen war. Wenn 
sich allerdings herausstellen würde, dass Sam nichts mit der ganzen 
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Sache zu tun hatte, würde man ihn in Ruhe lassen. Das wäre die beste 
Variante. Und sowieso: Bei einem polizeilichen Verhör würde er kein 
Wort von sich geben, so war er nun mal. Den Paradiesgarten würden 
die nicht finden und mit der Zeit würde man das Verschwinden des 
Mädchens vergessen. 

Er selbst könnte falsche Spuren streuen, zum Beispiel der Fami-
lie des Mädchens Ansichtskarten aus verschiedenen Weltgegenden 
zuschicken. 

Noch besser wäre ein Brief, in dem Aglaia reumütig zugab, dass 
sie selbst hinter der Lösegeldforderung gestanden hatte. Dass es ein-
zig und allein ihre Idee gewesen war. Und dass sie das Bild des roten 
Schmetterlings von Sam genommen und überall in der Stadt aufge-
klebt hatte. Sam sei aber ganz unschuldig. Ja, das war eine glänzende 
Idee. 

Er müsste das Mädchen noch solange am Leben lassen, bis es die 
Ansichtskarten und den Brief geschrieben hatte. Dann würde er 
einige Wochen warten und sie aus abgelegenen Orten der Mutter 
zuschicken.

Bei Sam und Aglaia zeigten sich allmählich die Nebenwirkungen 
der Droge. Aglaia fror schrecklich. Sie versuchte die Decke um sich 
zu wickeln, doch Fausto zog sie mit einem Ruck weg. Er machte für 
sich zwei Linien des weißen Pulvers zurecht und zog sie mit größter 
Konzentration in den rechten, dann in den linken Nasenflügel. 

„Du möchtest auch was davon, nicht wahr Aglaia? Hat das Getränk 
dir geschmeckt, eh? Sam ist immer so ein Saubermann, keine Drogen, 
oh nein. Er doch nicht! Aber jetzt würde das Zeug ihm auch so pas-
sen. Hab ich recht, Süßer?

So, das ist gut so. Jetzt ist guut. Nun, meine liebe, verwöhnte Zicke 
Aglaia, jetzt zeige ich dir mein Wunderwerk. Sollst was ganz Tolles 
kennen lernen, bevor du stirbst. 
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An dem hier habe ich viele Jahre meines Lebens gearbeitet. Und 
klappere nicht so mit den Zähnen, das hören die Bullen draußen, haa 
haa! Glaubst du vielleicht, dass Sam auch mitgemacht hat? 

Nee, er ist zu krank, um groß mitzumachen. Aber seine Alten 
haben die nötige Kohle geliefert. Das war praktisch, solange es funk-
tionierte. Jetzt musst du mir das Geld liefern. Hörst du, du bist meine 
neue Goldeselin. 

Aber bring mich nicht aus dem Konzept, ich will dir das alles ja 
zeigen. 

Es war ganz praktisch, dass beide Häuser Sams Mutter gehören. So 
habe ich das meiste Material durch das Nebenhaus hierher gebracht. 
Das war nicht gerade wenig. So war alles schon da, bevor ich die Wand 
zum Treppenhaus gebaut habe. Alle haben gedacht, dass da Renovie-
rungsarbeiten durchgeführt werden. Recht hatten sie ja. Strom und 
Wasser bezog ich aus Sams Wohnung, kein Problem. 

Die Wand ist so sauber gemacht, dass keiner was merkt. Ich habe 
sie so behandelt, dass sie sehr alt aussieht. Alles Theater. Du hast ja 
auch gar nichts gemerkt, eh? Du hast gemeint, dass das Haus, in dem 
du deine geheime Wohnung hattest, gar keinen Dachboden besitzt, 
oder? 

Was guckst du so? Sag bloß nicht, dass du immer noch nicht weißt, 
wo wir sind?“

Jetzt begriff Aglaia. Sie waren im Dachgeschoss des Nachbarhau-
ses. Warum war das ihr nicht schon vorher klar geworden? Fausto und 
Sam hatten einen Durchgang von Sams Dachgeschosswohnung zum 
Dachboden des Hauses nebendran gebaut. Der Paradiesgarten war das 
vom Treppenhaus her unzugängliche Dachgeschoss des Nachbarhau-
ses. Wenn das stimmte, musste der Durchgang sich in Sams Dach-
geschosswohnung befinden. Warum hatte sie ihn nie gefunden, nie 
auch nur eine Ahnung davon gehabt? Er musste in Sams Zimmer sein, 
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dort, wo auch die meisten ausgestopften Tiere gewesen waren. Durch 
den Geheimgang hatten Sam und Fausto die Tiere hergebracht. Kein 
Wunder, dass einige von ihnen ihr so bekannt vorkamen, Sam hatte 
ihr ja seine ausgestopften Schätze einmal gezeigt. 

„Du hast doch gesagt, dass die Polizei Sams Wohnung durch-
kämmt hat. Wieso hat sie dann den Durchgang nicht entdeckt?“

„Weil ich ein wahrer Meister bin.“ Fausto jubelte. 
„Er ist zu gut versteckt. Man sieht absolut nichts, wenn man nicht 

weiß, wo die Öffnung sich befindet. Außerdem vermutet niemand 
einen Durchgang durch eine Brandmauer.

Hier, guck dir mal diese Wände an. Du hast ja auch gemeint, dass 
der Raum recht groß ist, eh? Ja? Ist echt schön, das hier jetzt jeman-
dem zu zeigen. Sonst sieht es ja keiner. Schade. 

Das sind Stellwände, die ein ausgeklügeltes Labyrinth bilden. Sie 
sind so aufeinander abgestimmt, dass sie den Eindruck großer Weite 
vermitteln. Das braucht ungeheuer viel Planung. 

Ich habe alles zuerst in Miniaturformat in meinem Atelier gebaut. 
Genauestens überlegt und überprüft. Puppenhaus gebaut, ha, ha! 

Glaub ja nicht, dass ich so blöd war, dass ich die Miniaturen in mei-
nem Atelier habe liegen lassen. 

Nein, nein. Sie sind auch hier drin, in meinem privaten Versteck. 
Im Atelier habe ich alle Spuren zerstört. Da schnüffeln sie jetzt herum, 
die Bullen. Sollen sie!

Aber zurück zu meinem Meisterwerk. Nehmen wir zum Beispiel 
die Geräusche. Die Geräusche hast du ja gehört.“ 

Fausto ruderte mit seinen Armen wild herum. Er regte sich immer 
mehr auf. Seine Pupillen waren riesig. 

„Die Stimmen kommen nicht etwa aus nur einer Quelle, ne-hein. 
Die Meeresgeräusche kommen aus dem Meer, das Vogelzwitschern 
von dort, wo der entsprechende Vogel sitzt und so weiter. Für Sam 
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war es auch immer sehr wichtig, dass alles richtig gemacht wird. Ja, 
mit den Stimmen und Geräuschen habe ich viel Arbeit gehabt. 

Die Bäume habe ich auch gemacht. Kannst du das glauben? Und 
die Blumen, und …

Die hättest du nicht so wunderbar hingekriegt, he?“
„Nein, da hast du recht“, gab Aglaia ehrlich zu, aber Fausto fuhr 

schon fort. 
„Die ausgestopften Tiere erst. Sam wollte ja, dass im Paradiesgar-

ten alles ist, alle Tiere der Welt. Was natürlich nicht geht. Aber wir 
haben hier Vertreter von allen Kontinenten in größter Eintracht 
nebeneinander, wie du siehst. Auch Schmetterlinge. Von denen wollte 
Sam ganz viele hier haben. Und ich hatte ja nichts dagegen. 

Was ist mit der Schlange hier?“, rief er plötzlich und blieb stehen. Er 
hob die grauseidene Schlange hoch, drehte sie um, schüttelte ungläu-
big den Kopf. „Die ist ja völlig zerstört.“

„Ich bin in der Nacht unabsichtlich darauf getreten. Ich wollte sie 
nicht kaputt machen“, sagte Aglaia kleinlaut. 

„Verwöhnte Nutte. Weißt du, wie lange man an so einer Schlange 
arbeitet? Wie viele Stunden, eh?“

„Es tut mir echt leid, ich …“
„All diese Arbeit und kein Dank! Ich musste auch noch im Pflege-

heim jobben. Ärsche waschen. Hätte ich nur am Paradiesgarten arbei-
ten können, dann wäre der schon viel früher fertig gewesen. 

Allein die ferngesteuerten Mechanismen. Die Mechanismen der 
Stimmen und der Geräusche. Derjenige, der die Duftstoffe frei lässt. 
Der Mechanismus, der die Gaubenfenster zudeckt, so dass draußen 
absolut kein Licht zu sehen ist. Meine Erfindung auch der. Funktio-
niert automatisch mit Solarzellen.

Du sagst jetzt vielleicht, dass die Gaubenfenster zugenagelt sind. 
Sind sie auch. Aber die Dächer der Gauben, die sind jetzt die Fenster. 
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Nachts, wenn hier drinnen kein Licht ist, sind sie unbedeckt. Sobald 
jemand das Licht anknipst, schon einige Sekunden bevor das Licht 
angeht, gleitet die Schutzhülle über die Scheiben. 

Darüber hinaus sind sie mit einem dunklen Gitter kaschiert, so 
dass das Glas nicht in der Sonne funkelt. Von oben her, etwa aus 
einem Helikopter, würde man nichts sehen.

Ich musste mich als Dachdecker ausgeben, als ich die Arbeiten aus-
führte, damit niemand Verdacht schöpfte.“

Auf einmal fiel es Fausto siedend heiß ein: Er müsste heute Abend 
bei der Eishalle sein, das Geld, zwanzigtausend Euro, von Lysandra 
entgegennehmen! Schon bald müsste er aufbrechen. 

Aber wie konnte er hier weg? Er hatte den Schließmechanismus des 
Dachfensters zerstören müssen, als er über das Dach hinein kletterte. 
Er konnte nicht in Kauf nehmen, dass die Gefangenen übers Dach 
fliehen würden. 

Er müsste Lysandra noch ein wenig zappeln lassen. Er müsste die 
Geldabgabe noch einmal verschieben. Ärgerlich, aber es gab keine 
andere Lösung. 

Es war merkwürdig. Aglaia bewunderte Faustos unglaubliche 
Geschicklichkeit. Und nicht nur das, auch seine Komposition, das 
Gesamtbild war ästhetisch, einfach wunderschön. 

Eine geheimnisvolle Landschaft. Ein zauberhaftes Bild vom Para-
dies. 

Doch gleichzeitig sah sie immer klarer das Unvollkommene. Dass 
alles nur aus Holz, Stoff, Farben und elektrischen Spielereien bestand. 
Dass nichts wirklich lebte. 

Nur mit Hilfe der Droge war sie selbst fähig gewesen, in diese 
Scheinwelt vollkommen einzutauchen. 

Jetzt, da sie so gut wie nüchtern war, spürte sie den Zauber nicht 
mehr. 
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Sie fand es traurig, dass Fausto und Sam das Ganze so todernst nah-
men. Für die zwei war der Paradiesgarten kein Spiel mehr, sondern das 
einzig Wichtige im Leben. So sollte es doch nicht sein. Aglaia konnte 
es nicht recht in Worte fassen, es war eher wie eine Ahnung, was sie 
spürte. Eigentlich sollte Kunst ja immer Spiel bleiben, oder?

Fausto redete jetzt von der Polizei. Dann von der Gesellschaft, die 
Künstler und alle, die nicht ganz ins Bild passten, verjagte, einsperrte, 
verstümmelte. 

Sein Atem ging heftig und unregelmäßig. Er wurde immer lauter, 
schien jede Vorsicht vergessen zu haben. Noch einmal zog er einige 
Linien des weißen Pulvers ein, aber das beruhigte ihn nicht. Im 
Gegenteil. 

Aglaia hatte bis heute kaum Angst um ihr Leben gehabt. Sie hatte 
nicht ernsthaft geglaubt, dass Fausto sie töten würde. Sam würde das 
doch nicht zulassen. 

Aber jetzt war die Situation völlig anders. Sam war geschwächt und 
Fausto in eine unkontrollierte Raserei verfallen. Er war auf Drogen, er 
war sehr gefährlich. 

Wenn er mich jetzt angreift, habe ich keine Chance. Ich finde hier kein 
Versteck, das er nicht schon lange kennt. Aber das Handy. Das funktio-
niert. Ich kann anrufen und Hilfe holen, ich kann erklären, wo wir sind, 
ich weiß es ja jetzt. 

Im gleichen Moment realisierte sie, dass sie den Gürtel mit dem 
Telefon nicht mehr an ihrem Leib trug. Er war dort geblieben, wo sie 
ihre Kleider ausgezogen hatte. 

So lange Fausto bei ihr war, konnte sie ihn nicht holen. 
Sam saß auf einem liegenden Baumstamm, schaukelte seinen 

Oberkörper sachte nach vorne und nach hinten und sang leise und 
monoton vor sich hin:
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„Es regnet ohne Unterlass,
es regnet immerzu,
die Schmetterlinge werden nass,
die Blümchen gehen zu.
Roter, roter Falter,
komm, ach komm zu mir,
aber deinem Brüderlein,
schließ ich zu die Tür.“

Sein Blick war in die Ferne gerichtet. Fausto gab ihm eine Ohrfeige, 
so dass er umkippte und auf dem Boden liegen blieb. Dann wandte er 
sich wieder Aglaia zu. 

„Wo ist mein Messer? Mein Messer, ich mache dich fertig, du 
scheinheilige Nutte! Du hast dich mit Sam vergnügt, du bist nicht 
mehr würdig für den Paradiesgarten.“

Aglaia rannte! 

Versteck

Es war inzwischen immer dunkler geworden. Fausto hatte kein Licht 
angezündet, weil es sie wegen der nicht zugedeckten Dachfenster 
hätte verraten können. 

Licht, das wäre eine Chance! Jemand könnte das Licht von unten 
sehen, stutzig werden und die Polizei alarmieren. Die Möglichkeit 
war verschwindend klein, aber es gab sie. 

Aglaia hatte gesehen, wo die Elektroschalter sich befanden, als Sam 
die Geräusche, die Düfte und das Leuchten des Teiches eingeschaltet 
hatte. Es war ein Baumstamm, aber welcher? Dieser da, bei dem die 
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Rinde schon etwas abgegriffen war. Ja! Ein Türchen öffnen. Da sie 
nicht wusste, welche der vielen Kippschalter für das Licht, welche für 
andere Sachen waren, betätigte sie schnell alle und drehte noch die 
Lautstärke auf Maximum. 

Das Licht unzähliger Lampen blendete sie! Ein ohrenbetäubender 
Lärm drang in ihren Kopf! Das Brausen der brechenden Wellen, das 
Rauschen des Wasserfalles, der Gesang vieler Vögel, der Schrei des 
Löwen, das Brummen des Bären. Alles in höchster Lautstärke und 
alles auf einmal in einer unglaublichen Kakophonie! 

Aglaia sah Fausto auf sich zuspringen. Er hatte sein Messer gefun-
den, einen Dolch, dessen lange Klinge aufblitzte. Sie rannte um ihr 
Leben. Doch Fausto sprang schreiend zum Schalterbaum, riss einen 
Ast vom Baum und schlug ihn krachend auf die Schalter, einmal, 
zweimal. Ein Splittern, ein Zischen, ein Feuersprühen! 

Es wurde auf einmal still. Düster. Das einzige Licht lieferte das 
nicht zugedeckte Dachfenster, durch das Fausto hereingeklettert war. 
Jetzt würde es draußen schnell dunkler werden. 

Das war nicht schlecht, Aglaia konnte sich verstecken. Aber das 
war nur eine Lösung für kurze Zeit. Fausto kannte den Paradiesgarten 
viel besser als sie, wahrscheinlich so gut wie seinen eigenen Körper. 
Zwangsläufig würde er sie schon bald entdecken. Sie müsste unbe-
dingt vor ihm ihr verloren gegangenes Handy finden und damit Hilfe 
alarmieren.

Aglaia schlich vorsichtig in den Wald hinein. Dabei stieß sie immer 
wieder an Stellwände, Baumstämme und Sträucher. Einmal schrie sie 
fast auf, als ihre tastenden Hände etwas Weiches berührten. Ein Tier. 
Sie streichelte das feine Fell am Kopf eines Rehs, sein Geweih. 

Mit wild klopfendem Herzen zog sie sich dicht hinter dem liegen-
den Tier zu einem Knäuel zusammen. Sie versuchte so klein zu wer-
den wie möglich. 
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Aglaia hörte Fausto näher kommen. Auch er stolperte und stieß 
sich an den Ästen. 

„Glaub nicht, dass ich dich nicht finde. Ich höre dich. Je länger ich 
suchen muss, desto böser werde ich, denk dran. Desto schlimmer 
wirst du bestraft.“

Aglaia war sicher, dass er ihren Herzschlag hören musste. Sie 
musste sich selbst beteuern, dass es nicht möglich war, den Herz-
schlag eines Anderen konnte man nicht hören. Sie atmete durch den 
offenen Mund in das Fell des Rehs, leise, leise.

Es krachte irgendwo ganz nah und Aglaia zuckte unwillkürlich 
zusammen. 

Fausto stieß einen Schwall wüster Flüche aus. Nur wenige Meter 
von ihr entfernt tappte er auf dem Boden herum. Aglaia verharrte 
bewegungslos in ihrer Position. Sie war jetzt ein Rehkitz, das sich im 
Unterholz vor dem Jäger versteckt. 

Aglaias Augen hatten sich an die Dunkelheit angepasst. Schemen-
haft sah sie Fausto auf allen Vieren auf dem Boden herumkriechen. Er 
suchte etwas. Hatte er seinen Dolch verloren? Etwas glänzte auf dem 
Moosboden im schwachen Licht. Es war Faustos Brille. 

Als Aglaia ihn kennengelernt hatte, hatte er gefärbte Kontaktlinsen 
getragen. Sie machten seine Augen dunkelbraun. Aglaia vermutete, 
dass er sie wegen Sam trug. Um ihm zu gefallen. Immer wenn er lange 
im anderen Zimmer gearbeitet hatte, hatte er eine Brille mit dicken 
Gläsern angehabt. Da waren seine Augen blassgrau gewesen. 

Wie gut sah er ohne seine Brille? 
Er soll sie nicht finden, er soll sie nicht finden, er soll sie nicht finden …
Endlich stand Fausto wieder auf. Er setzte seine Suche nach Aglaia 

tastend fort. Sie hörte ihn jetzt weiter weg im Wald. Sie kroch im Zeit-
lupentempo zu der Stelle, wo sie die Gläser hatte glänzen sehen. Leise, 
leise … Sie fasste die Brille, kroch rückwärts zurück und schob sie 
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unter die Flanke des liegenden Rehs. Am liebsten hätte sie die Gläser 
zerbrochen, doch das hätte zu viel Krach gemacht. 

Wenn ich ein Tier wäre, könnte ich mich hier im Paradiesgarten gut 
verstecken.

Aber sie war kein Tier, sondern ein Mensch. Ein Mensch … Das 
gab ihr eine Idee. In welcher Richtung von hier aus befand sich die 
Lichtung mit dem Löwen und dem Mädchen? 

Die Wiese wurde in der Nacht vom Licht eines Dachfensters 
schwach beleuchtet, das wusste Aglaia von ihrer ersten Begegnung 
mit dem Löwen und ihrem Ebenbild her. 

Unklar war aber, ob jetzt genau dieses Oberlicht mit der Gleitfo-
lie zugedeckt war oder nicht. Fausto hatte doch gesagt, dass er den 
Mechanismus der automatischen Verdunkelung zerstören musste, als 
er über das Dach kletterte und sich mit Gewalt durch das Oberlicht 
den Weg hierher bahnte. Galt das nur für das eine Fenster oder für 
alle?

Dunkelheit wäre sicher gut, aber wie würde sie dann die Lichtung 
finden? Es war nicht einfach, sich hier zu orientieren. Sie hörte Fausto 
nicht mehr. Offenbar hatte er begriffen, dass er sie nicht finden würde, 
wenn er selbst einen Mordskrach verursachte. 

Irgendwo plätscherte Wasser. War das Fausto? Oder Sam? Wo war 
Sam überhaupt? Zuletzt hatte sie ihn in der ersten Lichtung in Embry-
ostellung auf dem Boden liegen sehen. Wahrscheinlich war er immer 
noch dort. Dann müsste es Fausto sein. Er suchte beim Wasser nach 
ihr. Die einzige Stelle mit echtem Wasser war das Becken, in dem sie 
und Sam gebadet hatten. Es lag nicht weit vom gemalten Wasserfall. 
Die Lichtung mit dem Löwen musste zwischen dem Wasserfall und 
ihrem jetzigen Versteck sein. 

Aglaia rechnete damit, dass Fausto beim Weiher, also ziemlich weit 
weg von ihr war. 
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Hoffentlich, ach hoffentlich findet er mein Handy nicht. Ich muss es vor 
ihm finden. Wenn es nicht gelingt, wird er mich, uns beide töten. 

Sie stand auf und fing an, langsam und vorsichtig in die Richtung 
zu schleichen, in der sie die Wiese mit dem Löwen vermutete. Ihre 
Kleider raschelten. In der Stille kam das Geräusch ihr furchtbar laut 
vor. Die Luft war warm. Sie schlüpfte aus ihrer langen Hose und aus 
ihrem Pulli und ließ sie neben dem Reh liegen. 

Aglaias Augen hatten sich an die Dunkelheit des Waldes angepasst. 
Als sie zu der kleinen Wiese kam, war ihr, als ob der Löwe und seine 
Begleiterin im Licht baden würden. Es war zu hell! Die Schutzfolie 
deckte das Oberlicht nicht zu, weil es im Raum dunkel war. Wie spär-
lich das Licht der der Straßenlampen von draussen auch war, es reichte 
aus, um die Waldlichtung gefährlich aufzuhellen. Wenn Fausto jetzt 
käme, würde er sie sehen. 

Aber sie musste ihren Plan weiter verfolgen, wenn sie schon so weit 
gekommen war. Schnell fing sie an, ihr Ebenbild vom silbrigweißen 
Kaftan zu befreien. Es war nicht einfach, diese übergroße Puppe mit 
sperrigen Gliedern auszuziehen. 

Wohin mit der Puppe? Sie war nicht sehr schwer, sicher viel leich-
ter als sie selbst. Die Gliedmaßen fühlten sich steif und knotig an. Sie 
spürte das glatte Wachsgesicht nah an ihrem. Die Haare der Figur 
streiften ihr Gesicht. 

Ganz vorsichtig, ganz langsam trug Aglaia die unbekleidete Puppe 
zum Waldrand, drehte die Arme dicht an den Körper und deckte sie 
mit losem Moos so gut zu, wie sie konnte. Ihr Ebenbild schien sie 
dabei verständnisvoll, fast freundlich aus seinen Glasaugen anzubli-
cken.

Immer noch keine Geräusche aus dem Wald. Kein Knacken der 
Äste. Kein Rascheln der Büsche. Bisher hatte sie alles sehr schnell und 
effektiv erledigen können. Aber wenn sie jetzt die paar Schritte zum 
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Löwen hin laufen würde, wäre sie sichtbar wie auf einem Präsentier-
teller. Sie durfte sich gar nicht vorstellen, wie er sich mit dem Dolch 
in der Hand auf sie stürzte, ja nicht daran denken! Entweder hatte sie 
wahnsinniges Glück oder er schaute gerade jetzt irgendwo am Wald-
rand zu …

Schnell! Und leise … Aglaia zog den Kaftan über und befestigte 
den Gürtel. Wie war das Mädchen, die Andere, da gestanden? Sie 
schloss die Augen und das Bild des Mädchens neben dem Löwen 
erschien vor ihrem inneren Auge. Die Haare der Puppe waren offen 
gewesen, die Locken sorgfältig arrangiert und gekämmt. Aglaia zog 
an ihren Haaren. Besser ging es in der Eile nicht. Die rechte Hand der 
Puppe stützte sich auf den Kopf des Löwen. Sie würde sich genauso 
hinstellen. 

Aber zuerst musste sie etwas erledigen. Nirgendwo lag hier ein 
Stein auf dem Boden. Doch, zwischen den Vorderpfoten des Löwen 
war etwas, ein großer Brocken, ein Riesenzapfen oder etwas Ähnli-
ches. Er war eigentlich zu groß zum Werfen. Zu schwer. Sie musste 
es aber trotzdem probieren. In der Schule war sie gut im Ballwerfen. 
Aglaia schaute in die Richtung, in der sie den Wasserfall vermutete, 
konzentrierte sich, nahm Anlauf und warf. Dann stellte sie sich so 
schnell wie möglich neben den Löwen und stützte sich mit dem einen 
Arm auf das riesige Tier. Sie war bereit. 

Licht

Caligo ging nicht mehr zur Schule. Nicht einmal nächtliche Streetart-
Ausflüge interessierten ihn mehr. Nur das Haus zog ihn an, das Haus, 
in dem Aglaia wochenlang gewohnt hatte. Sie hatte ihn angelogen. Sie 
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hatte nicht bei einer Freundin gewohnt, sondern bei Sam. Sie hatte 
ihm, Caligo, nicht vertraut. Warum? 

Von der Polizei war die geheime Wohnung ganz gründlich durch-
sucht worden, aber man hatte keine Hinweise auf Aglaias jetzigen 
Aufenthaltsort finden können. Man wusste auch nicht, ob sie sich erst 
hier und dann in Sams Wohnung aufgehalten hatte oder umgekehrt. 
Trotzdem war etwas von ihr noch da, das spürte Caligo ganz deutlich. 
Das Ende eines Fadens, dem er folgen könnte, um sie zu finden, war 
da, in diesem Haus. Aber wie würde er diesen Hinweis finden? 

Caligo hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, ab und zu bei Outi 
vorbeizuschauen. Sie beteuerte ihm, dass es in Ordnung sei. Er 
erzählte ihr viel von Aglaia, dem geheimnisvollen Aschenputtel, das 
erst dabei war, seinen eigenen Wert zu entdecken. 

Es dämmerte schon, als Caligo wieder einmal Outi besuchen 
wollte. Doch heute war sie nicht zuhause. Mit einem Anflug von Ent-
täuschung erinnerte sich Caligo, wie sie ihm erzählt hatte, dass sie mit 
ihrer Freundin Rosa Maria die Sachen von deren kürzlich verstorbe-
nen Exmann aus dem Pflegeheim holen und über Nacht bei ihr blei-
ben wollte. 

Traurig trottete er die Stufen wieder hinunter. Auf der anderen 
Straßenseite blieb er noch einmal stehen, ließ den Blick auf das vierte 
Obergeschoss des Nachbarhauses gleiten. Er stellte sich dabei vor, wie 
Aglaia dort hinter den dreckigen Fensterscheiben gelebt hatte. 

Sie hatte viel gelesen, das hatte die Polizei irgendwie feststellen 
können. Sie hatte den Ofen mit Kohle beheizt, doch zuletzt hatte sie 
offenbar keine Kohle mehr gehabt, denn sie hatte Stühle zerschlagen 
und verbrannt. Auch das Wasser und das Essen waren ihr ausgegan-
gen. 

Sie hatte dort auch eine Katze gehabt, in dem Punkt hatte sie also 
nicht gelogen. Das alles hatte Caligo von der netten Polizistin erfah-
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ren, die ihm nach dem Verhör einen Kaffee und ein frisches Brötchen 
gebracht hatte und die Katze hatte er ja auch selbst gesehen. 

Jetzt wurde sie irgendwo gefangen gehalten. Von Schmetterling-
Sam, so dachte die Polizei. Aber Caligo glaubte nicht daran. Nein, 
Sam wäre nicht imstande, so einen komplizierten Plan allein auszu-
hecken. 

Das würde ihn gar nicht interessieren, er beschäftigte sich nur mit 
seinen Schmetterlingen, die ihm wichtiger waren als alles andere. 
Caligo erinnerte sich, dass er Sam nie in Gesellschaft eines Mädchens 
gesehen hatte. Obwohl er bei Frauen Erfolg hätte haben können, 
wenn er es gewollt hätte. Das war ihm einfach nicht wichtig. Auch 
Aglaia liebte er nicht, das tröstete Caligo irgendwie, obwohl anderer-
seits das Verhalten des Mädchens ihn immer noch kränkte. Hatte sie 
Sam aufgesucht? 

Caligos Blick schweifte über die Dächer. Viele der schönen Häu-
ser waren immer noch unbewohnt und in einem völlig verwahrlos-
ten Zustand. Er wusste, dass einige der leeren Häuser Treffpunkte 
für Drogendealer und Süchtige waren. Dass sie nicht immer so leer 
waren, wie es aussah. 

Natürlich waren sie alle verschlossen und verriegelt, doch hinein 
kam man immer. Er wusste von Leuten, die mitten am Tag, als Bau-
arbeiter getarnt, völlig ungestört ganze kunstvoll gedrechselte Hand-
läufe von Treppenaufgängen entfernten und wegtransportierten. Es 
gab einen regelrechten, gut gehenden Markt für historische Bauteile. 

In den schon renovierten Häusern waren die Dachgeschosse fast 
alle ausgebaut. Kein Wunder, denn Dachgeschosswohnungen waren 
groß in Mode. 

Auch das Nebenhaus hatte Dachgauben, doch deren Fenster zur 
Straße waren mit Brettern sorgfältig zugenagelt. Zu sorgfältig. Was 
machte das für einen Sinn? Eigenartig, es sah fast so aus, wie wenn 
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das Dach einer der Fenstergauben von innen leuchten würde. War es 
Licht von der Straßenlaterne, das vom Metalldach der Gaube reflek-
tiert wurde? Nein, das konnte es nicht sein, das Licht der Laterne 
reichte überhaupt nicht so hoch. 

Dann war das schwache Leuchten wieder weg. Caligo wusste nicht 
mehr, ob er es überhaupt gesehen hatte. Wahrscheinlich hatten seine 
Augen ihm einen Streich gespielt. Oder es war doch irgendeine Refle-
xion gewesen. Solche gab es in der Stadtlandschaft zur Genüge und 
nicht allen konnte man nachgehen. Caligo drehte sich um. Er würde 
jetzt nach Hause gehen. Es war ihm nicht völlig verborgen geblieben, 
wie besorgt seine Mutter um ihn war. 

Doch nach einer Weile musste er feststellen, dass der Gedanke ihn 
nicht losließ. Warum leuchtet das Dach einer Gaube einfach so? Er 
blieb stehen. Könnte es sein, dass …

Mit zitternden Händen angelte er die Karte aus seiner Tasche, auf 
der die Telefonnummer der Polizistin stand. 

Schwester Tisiphones dritter Brief

Liebe Frau Schwarz, 

für Ihren liebenswürdigen Brief danke ich Ihnen ganz herzlich! 
Es ist mir immer ein großes Vergnügen, Nachrichten aus der alten 
Heimat zu erhalten. Auch wenn ich mich entschlossen habe, die mir 
noch verbleibende Zeit in meiner wunderschönen Wahlheimat Sri 
Lanka zu verbringen. 

Trotzdem ist Ihre Sorge um meine Kraft unbegründet, denn 
heute fühle ich mich kräftig genug, Ihnen mehr zu schreiben und es 
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bereitet mir viel Freude, mich an die alten Zeiten zu erinnern. Ihr 
Sohn Samanalaya, oder Sam, wie Sie ihn nennen, war ein Kind, das 
mir aus verschiedenen Gründen ganz besonders ans Herz gewach-
sen war. 

Samanalaya ist der Sohn einer jungen, leicht behinderten einhei-
mischen Frau. Sie hieß Ayla. Ihren Nachnamen konnte uns nie-
mand sagen. Wir nehmen an, dass Aylas Familie nach der Geburt 
des unehelichen Kindes - eines Mischlings, denn wie Sie wissen, ist 
Samanalaya zur Hälfte weiß - den Kontakt zu ihr vollkommen 
abbrach. 

Schon vor der Geburt lebte Ayla als Dienerin bei einem eigen-
brötlerischen Engländer, Sir John. Sir John war Insektenforscher. 
Er wohnte außerhalb der Stadt, unweit von uns in einem Anwesen 
inmitten von einem verwilderten Garten. Von diesem Engländer 
hörte oder sah man nicht viel. 

Ich glaube, dass die Dorfbewohner Angst vor ihm hatten und so 
näherte sich kaum jemand freiwillig dem Anwesen. Ayla, das buck-
lige Mädchen mit dem schönen Gesicht, erledigte die Einkäufe im 
Dorf. Sie sprach nicht, doch keiner wusste, ob sie tatsächlich stumm 
war. 

Ab und zu wurden bei Sir John geheimnisvolle Pakete abgeliefert. 
Zaubermittel, behauptete man. Aber ich glaube eher, dass es irgend-
welche Utensilien für sein Forschungsgebiet waren, er war ja ein 
anerkannter Schmetterlingsforscher gewesen. 

Als seit Wochen weder von dem Mädchen noch von Sir John ein 
Lebenszeichen zu vernehmen war, untersuchten zwei Dorfpolizisten 
die Villa und den Garten. Der üble Gestank führte sie bald zur Lei-
che des Engländers. Er lag in seinem Himmelbett unter dem Balda-
chin und dem Moskitonetz. Doch die Fliegen hatten trotzdem den 
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Weg zu ihm gefunden. Man nahm an, dass er seit einigen Wochen 
tot war. 

Die hiesige schwüle Hitze macht es notwendig, die Verstorbenen 
so bald wie möglich zu bestatten. So weit ich weiß, war es nicht mehr 
möglich, festzustellen, ob der Engländer eines natürlichen Todes 
gestorben oder umgebracht worden war. Sowohl von der jungen 
Frau wie von ihrem Kind fehlte zuerst jede Spur. 

Als die Polizeibeamten auf der Suche nach der Frau (und eventu-
ell irgendwelchen Schätzen?) in das ehemalige Gewächshaus gelang-
ten, hörten sie unter einem halb zusammengebrochenen Pflanzen-
gestell Geräusche, die sie an wilde Tiere erinnerten: Sie beschrieben 
sie als eine Art schrilles Knurren und Fiepen. Kurz entschlossen (Sie 
müssen wissen, dass gerade diese zwei Polizisten sehr abergläubisch 
waren und alles Unbekannte schnell für dämonisch erklärten) 
schoss einer der Beamten mit seinem Gewehr in die Dunkelheit 
unter dem Gestell, worauf das Fiepen zu einem Jaulen anschwoll. 
Vielleicht erinnerte sie das Geräusch an etwas Menschliches? Wie 
auch immer, nun wagten die Männer es doch, das Gestell auseinan-
der zu nehmen. Darunter fanden sie das Kind zusammengekauert 
und vor Angst schlotternd in einem Nest aus trockenen Blättern. 
Wie durch ein Wunder war es nicht verletzt, die Kugel hatte es 
knapp verfehlt. 

Als der Polizist das nackte Kind anfasste, biss es ihn in die Hand 
und er ließ es fluchend los. Da verschwand es schnell wie ein Wiesel 
durch ein Wandloch in das wild wuchernde, undurchdringliche 
Gebüsch. Dort hatte es sich ein regelrechtes Netzwerk von Pfaden 
geschaffen. Der in die Hand gebissene Polizeichef soll vorgeschlagen 
haben, dass man das Gebüsch mit Benzin übergießen und anzün-
den soll, aber ich glaube nicht, dass es stimmt. Erstens ist er kein 
böser Mensch und zweitens ist Benzin teuer. 
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Hier kam ich ins Bild. Als Geistliche einer fremden Religion 
traute man mir die Aufgabe zu, diese Kreatur, wie sie das Kind 
nannten, diese Mischung aus Mensch und Tier, diesen wer weiß wie 
gefährlichen Dämon einzufangen. Ich ging dabei systematisch vor. 
Jeden Tag brachte ich Wasser, frische Früchte und Brot mit und 
legte alles, mit ruhiger, monotoner Stimme redend, an den Rand des 
Gebüsches. Selbst wartete ich zuerst in einer Entfernung von dreißig 
bis vierzig Metern, dann zwanzig, zehn, zwei Metern. 

Allmählich verlor das Kind ein wenig von seiner Angst und 
kroch hervor. Als ich es endlich zu Gesicht bekam, schnürte mir 
der Anblick fast die Kehle zusammen: Es lief auf allen Vieren, war 
nackt, unbeschreiblich mager und unfassbar dreckig. Aber vor allem 
hatte es Hunger. Es verschlang die mitgebrachten Esswaren gierig 
wie ein hungriger Hund und wie ein Hund auf allen Vieren stehend. 
Aber beim Trinken hob es den Blechnapf mit beiden Händen zum 
Mund. Auch daraus schloss ich, dass es bis vor einigen Monaten mit 
Menschen oder zumindest mit einem Menschen zu tun gehabt hatte. 

Zu der Zeit hatten wir zwei neue Praktikantinnen aus Europa. 
Ein Glück, denn anders hätte ich zu wenig Zeit gehabt und die all-
mähliche Zähmung wäre nicht möglich gewesen. Sie können es mir 
glauben: Ich musste wirklich ein wildes Tier zähmen. 

Üblicherweise war mein Alltag im Heim hektisch, von Morgen 
früh bis Abend spät war ich auf den Beinen. Wie wir alle hatte ich 
kaum eine halbe Stunde Pause für das Mittagsmahl. Doch ich will 
Ihnen nicht die Ohren voll jammern. Ich liebte ja meine Arbeit. 
Trotzdem wurden die Stunden in dem verwunschenen Garten für 
mich damals zu einer Kostbarkeit, zu einer Oase der Ruhe.

Wie deutlich ich das alles jetzt vor meinen Augen sehe! Den ver-
wahrlosten Garten, der mangels Pflege zu einem fast undurchdring-
lichen Dschungel zugewachsen war. Nein, ein gepflegter Garten war 
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er nicht, aber er war voller duftender Blumen und bunter Schmetter-
linge. Für mich war es das Paradies auf Erden. 

Das Haus von Sir John war weitläufig und im Kolonialstil erbaut 
worden. Orientalisch anmutende, bogenförmige Fenster und Tür-
öffnungen waren mit reichen Holzgittern und Ornamenten verziert. 
Die hohe Steinmauer, die auf einer Seite um das Haus herum führte 
und auf der anderen den Garten beschattete, dämpfte die mörderi-
sche Hitze des Tages und schloss die äußere Welt aus. Innerhalb der 
Mauern blieb es auch tagsüber schattig und um einiges kühler als 
draußen. Ach, es war so unbeschreiblich schön dort! Überall flogen 
Schmetterlinge und blühende Bäume hatten sich ungehindert ver-
mehrt, bunte Vögel hatten dort einen sicheren Lebensraum gefun-
den. In einem Wort: Es war ein Paradiesgarten.

Die Villa war sicher einmal ein Bijou gewesen, doch die jahrzehn-
telange Vernachlässigung war nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. 
Als ich sie betreten durfte, war vom alten Glanz fast nichts mehr 
übrig. Stürme hatten das Vordach der Veranda zum Einsturz 
gebracht. Türen und Fenster waren offen geblieben. So hatte die 
Natur angefangen, sich die Innenräume zurück zu erobern. Sie wis-
sen ja, dass die Rückeroberung hier viel schneller vonstatten geht als 
im kühlen Norden. 

Sicher fragen Sie sich, wovon das Kind sich ernährt hat, als es 
alleine gewesen ist. Im ehemaligen Glashaus mit dem zusammen-
gestürzten Dach war eine lecke Wasserleitung, aus der es langsam 
tropfte. Einmal beobachtete ich das Kind, wie es an den Tropfen 
leckte. Im Garten wuchsen viele Fruchtbäume, aber Früchte allein 
hätten ihn kaum am Leben halten können. Die Antwort auf diese 
Frage erhielten wir später einmal, als wir Samanalaya beobach-
teten, wie er neben einem Vogelkadaver hockte, lebendige Maden 
geschickt mit Daumen und Zeigefinger pflückte und sie gierig in 
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den Mund schob. Hatte er sich von den Maden am toten Körper Sir 
Johns – seines Vaters – ernährt? Der Gedanke ist grauenvoll. 

Aber was hätte er denn tun sollen? Vielleicht wusste er gar nicht, 
dass es auch andere Menschen auf der Welt gab als Sir John und 
seine Mutter Ayla? Wie hätte er sich Hilfe holen können? Das Kind 
ist unschuldig. Schuldig sind höchstens wir, die Erwachsenen rund-
herum. Alle kannten die Gerüchte vom verrückten Engländer und 
seiner buckligen Dienerin. Man wusste, dass sie ein Kind hatte, denn 
früher, als es noch ein Baby gewesen war, hatte sie es in einem Tuch 
auf dem Rücken gebunden zum Einkaufen mitgenommen. Es gibt so 
viele Kinder, um die sich niemand kümmert. Gott segne sie alle! 

Der Stift fühlt sich bleischwer an. Meine Hand, die Ungehorsame, 
will nicht mehr schreiben. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als 
meinen Bericht im nächsten Brief weiter zu führen. 

Leben Sie wohl!
Schwester Tisiphone 

 
Sehr geehrte Frau Schwarz, 

Es ist meine schmerzliche Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass 
Schwester Tisiphone vor drei Tagen ihrer schweren Krankheit 
erlegen ist. Sie ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ruhig 
eingeschlafen. Gott segne ihre barmherzige Seele! Auf ihrem 
Schreibtisch fand ich diesen an Sie adressierten Brief. 

Hochachtungsvoll
Schwester Brigitte (Schwester Tisiphones Krankenpflegerin)
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Fliegen

Fausto hörte etwas gegen die Wasserfall-Wand krachen. Da war das 
Mädchen also. Sicher war sie gegen die Wand gestolpert. Jetzt war sie 
erledigt. Seine Brille war weg, das war dumm, aber zum Glück hatte 
er die Taschenlampe wieder gefunden. 

Er fing an, in die Richtung zu laufen, aus der er das Geräusch gehört 
hatte. Doch beim Wasserfall angekommen musste er feststellen, dass 
das Mädchen wieder verschwunden war. Schlaues Ding, aber nicht 
schlau genug. 

Wenn ich das Mädchen finde, mache ich ein paar Fotos von ihr in leben-
digem Zustand für die Geldübergabe und befehle ihr, einen reuevollen 
Abschiedsbrief und einige Ansichtskarten zu schreiben, dann erst mache 
ich sie kalt. Da muss ich klaren Kopf behalten.

Fausto schlich über die Lichtung mit dem Löwen. Er blieb für eine 
Weile stehen, sein Werk bewundernd. 

An das Ausstopfen des Löwen erinnerte er sich gern. So ein wun-
derschönes Exemplar. Hatte aber auch einiges gekostet. Auf legalem 
Weg bekam man nicht alles, was man brauchte. Bei der Mähne des 
Löwen hatte er ein wenig nachhelfen müssen, sie etwas buschiger und 
voller gestalten. Das hatte sich gelohnt.

Die Frau war das Resultat wochenlanger Arbeit. Mit dem Körper 
hatte er schon vor Monaten angefangen, noch lange bevor er gewusst 
hatte, dass er Aglaia hier gefangen halten würde. 

Für das Gesicht, auf das er sehr stolz war, hatte er Aglaia genau 
beobachtet und sie im Schlaf fotografiert. Sie hatte nichts von alledem 
gewusst. Der Körper war immer noch unvollständig, aber das Gesicht 
aus Wachs so gut wie fertig. 

Jetzt, wo er Sam besser im Griff hatte, musste er es nicht mit der 
Haut des Mädchens überziehen. Das war sowieso eine Schnapsidee 
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gewesen. Man musste doch nicht übertreiben. So sah das Gesicht 
unglaublich naturgetreu aus. Es kam Fausto fast so vor, als ob die 
Figur ihn beobachten würde. 

Die Haare waren nicht optimal. Wie waren sie bloß so durchei-
nander geraten? Er müsste sie unbedingt neu frisieren. Das könnte er 
eigentlich gleich tun. 

Oder nein, doch nicht, es war zu dunkel und er war zu verkokst. 

Aber was tat Sam eigentlich? Hatte er ihn zu fest geschlagen? War er 
ohnmächtig? Er müsste in Zukunft viel strenger mit Sam umgehen. 

Jetzt, wo das Mädchen bald erledigt war, würde der Junge sich wie-
der ihm zuwenden. Aglaia hatte ihn völlig durcheinander gebracht. So 
sind die Frauen.

Sam lag nicht mehr in der Lichtung. 
„Sam, wo bist du? Sam! Mach doch keinen Stuss! Wir wollen uns 

wieder vertragen.“
Wird ja immer schöner, jetzt muss ich auch noch nach Sam suchen.
Dann sah er ihn. Sam war auf einen Baum geklettert, dessen oberste 

Äste bis zu dem Oberlicht reichten, das er hatte aufbrechen müssen. 
Zwischen den Splittern der zerbrochenen Scheibe war der Nachthim-
mel zu sehen.

„Was machst du da, verdammt noch mal? Du kannst ja herunter-
fallen!“

Aber Sam kletterte langsam weiter. Er sang mit seiner hohen, 
metallenen Stimme. Es klang wie ein Kinderlied.
 

„Es regnet ohne Unterlass,
es regnet immerzu,
die Schmetterlinge werden naass,
die Blümchen gehen zuu …“
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Was war das? Es krachte gewaltig, wie ein Erdbeben. Es wurde 
gebohrt! Jemand bearbeitete die Wand mit einem Pressluftbohrer. Sie 
kamen, die Polizei bohrte sich einen Weg durch die Wand!

Fausto brauchte unbedingt eine Stärkung. Zwei kleine Linien wür-
den ihm die Kraft und die dringend nötige Konzentration bringen. Er 
streute etwas von seinem Pulver auf den Spiegel, ohne sich um sau-
bere Linien zu kümmern. Dann nahm er den Fünfzigeuroschein, der 
zu einer Rolle gedreht war, und zog das Pulver hastig ein. Es wirkte 
sofort wie eine gewaltige Welle, die ihn mitriss. Er schwang sich auf 
die unteren Äste des Baumes und fing an, sich aufwärts, immer höher 
zu hangeln. Er fühlte sich wie ein Affe, so beschwingt und geschickt. 

Sam war jetzt dabei, durch das Oberlicht zu kriechen. Auf dem 
Dach schwankte er ein wenig hin und her. Ein frischer Wind war auf-
gekommen. Der Regen prasselte auf das Dach und machte es rutschig. 
Fausto steckte den Kopf durch das Fenster. 

„Pass auf, Sam! Tu nichts. Ich komme zu dir.“
Sam fing an, auf dem Dachfirst zu balancieren. 
„Ich bin ein Schmetterling. Ich kann fliegen!“
Er sang lauter:

„die Schmetterlinge werden nass,
die Blümchen gehen zu.
Roter, roter Falter,
komm, ach komm zu mir …“

Fausto stand jetzt auch auf dem Dach. Alles drehte sich, wenn er hin-
unter schaute, aber er spürte keine Angst. Es war wunderbar, mit Sam 
auf dem Dach zu gehen. Er hätte tanzen können!

Unten auf der Straße stand eine kleine Gruppe Menschen und 
schauten stumm vor Schreck zu. Outi, Rosa Maria, Caligo und einige 

Roter Falter Text4.indd   305 09.11.2012   20:45:35



306

Polizisten. Nachdem Greta Schwarz benachrichtigt worden war, war 
auch sie herbeigeeilt. Ein entsetztes Raunen ging durch die Gruppe, 
als Sam auf dem regennassen Dach ausrutschte und sich wieder auf-
fing. 

„Fliiiegen!“, rief er und flatterte mit den Armen. 
Auf der Straße sahen die Leute, wie eine schwarze Gestalt sich vom 

Dach löste und hinunterfiel. 

Abschiede

Die kalte Sonne schien am hellblauen Winterhimmel. Ein unbändi-
ger Wind fegte über den Friedhof, riss zwischen den Grabsteinen alte 
Blätter in einem Wirbel in die Höhe und drang durch die zu dünnen 
Kleider der kleinen Trauergemeinde. 

Einige alte Herren waren gekommen. Offenbar Kunden aus Otto-
kars Stammkneipe. „Die haben ihr Kopf nicht im Pflegeheim gezeigt, 
wo war Ottokar alleine“, zischte Rosa Maria, „aber ist schön dass sie 
jetzt sind da.“ Rosa Maria ging zu der Gruppe und lud die Herren zu 
dem kleinen Erinnerungsfest ein. 

Eine ältere Dame mit einem blumentopfartigen Hut auf ihrer 
grauen Kurzhaarfrisur, die sich als Ottokars ehemalige Arbeitskol-
legin vorstellte, hatte eine ganze Packung Papiertaschentücher ver-
braucht. 

„Dschikk, dschikk!“, schnalzte Rosa Maria mit der Zunge. „Das ist 
die Frau! Aber wo war die, wenn Ottokar war krank?! Wer räumt alle 
Sachen auf von Ottokar? Nicht sie! Die lade ich nicht extra ein.“

Rosa Maria, Aglaia, Outi und Greta Schwarz waren unterwegs zu 
Ottokars Wohnung, in der Rosa Maria für alle, die kommen wollten, 
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zu Ottokars Ehren einen Empfang mit Kaffee und Kuchen vorbereitet 
hatte. 

Es war eine kleine Gruppe von Frauen, die die dramatischen 
Geschehnisse der letzten Wochen schicksalhaft zusammengeführt 
hatten. 

Greta Schwarz war schweigsam. Sie sah blass und mitgenommen 
aus. 

„Wie verkraftet Sam den Tod von Fausto? Trauert er sehr?“, fragte 
Outi sie. 

„Er ist natürlich von alledem tief erschüttert. Das zeigt sich so, dass 
er sich fast gänzlich zurückzieht. Ich denke aber, dass er vor allem 
seine Mühe mit den einschneidenden Ereignissen hat, die so viele 
Veränderungen mit sich gebracht haben. Er musste auch wegen Ver-
dacht auf innere Verletzungen zwei Tage im Krankenhaus verbrin-
gen. Das war sehr, sehr schlimm für ihn. 

Er redet nicht viel über Fausto – und wenn, dann in Vergangen-
heitsform. Faustos Tod scheint für ihn eine Tatsache zu sein. Man 
könnte auch sagen, der Paradiesgarten ist fertig, also braucht er Fausto 
nicht mehr. Aber auch das wäre zu vereinfacht. 

Fausto war, wenn nicht ein Freund, so wie wir Freundschaft ver-
stehen, dann doch ein Teil seines Lebens. Seit Sam erwachsen ist, hat 
er mit keinem anderen Menschen so viel Zeit verbracht wie mit ihm. 

Aber ich glaube nicht, dass er um Fausto trauert. Nicht im eigentli-
chen Sinn. Eher so, dass er weiß, dass Faustos Tod einige ganz große 
Veränderungen mit sich bringen wird und davor hat er Angst. Ich 
glaube nicht, dass er auf die übliche Art fähig ist zu trauern. 

Zum Glück muss er nichts mit der Polizei zu tun haben. Das finde 
ich auch gerecht. Für ihn war Aglaia keine Gefangene. Die zu präpa-
rierenden Tiere hat Fausto angeschafft. Das einzig Illegale, das man 
Sam zur Last legen kann ist, dass er zugelassen hat, dass Fausto die 
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Brandmauer durchbrochen und ohne eine Genehmigung bauliche 
Maßnahmen in einem unbewohnten Haus unternommen hat. Und 
da er für teilweise unzurechnungsfähig erklärt worden ist, muss wohl 
ich als seine Mutter dafür haften. 

Wir wissen ja nicht, wie groß sein Anteil an den Umbauten tatsäch-
lich ist, wie viel er Hand angelegt hat. Vor allem weiß die Polizei es 
nicht. Man kann sich nicht vorstellen, wie geschickt er ist, wenn man 
ihn nicht kennt. 

Er verbringt jetzt viel Zeit in seinem Paradiesgarten. Er scheint 
dort ganz zufrieden zu sein. Die Brandmauer muss natürlich irgend-
wann geschlossen werden, aber er kann durch die Haustür des Nach-
barhauses hinein, wenn die Mauer zwischen dem Treppenhaus und 
dem Dachboden durchbrochen wird. 

Er hat sein Paradies gefunden. Im Gegensatz zu uns anderen, die 
immer noch danach suchen.“

Wortlos hörte Outi zu. 
Wer trauert um Fausto, wenn nicht mal Sam das tut? Alte Leute, die 

er gepflegt hat? Sie erinnern sich nicht mehr an ihn. Fausto hat seine Ver-
bitterung wie eine hässliche Kruste über sich gezogen. Mit der Zeit ver-
schmolz die Kruste mit seiner Haut, so dass er sie nicht mehr ausziehen 
konnte. Trotzdem war er ein genialer Künstler und Handwerker. So eine 
Verschwendung. 

 Aglaia war die einzige, die bei seiner Beisetzung weinte. Bitterlich. 
Warum? 

Greta schwieg jetzt. Beim Erzählen hatte sie bemerkt, wie sie davon 
ausging, dass Sam weiter in seiner Wohnung bleiben musste. Wo war 
denn ihr Traum von ihrer schönen Dachgeschosswohnung geblieben? 
Sie selbst würde wohl weiter in ihrem gemütlichen Mietshäuschen 
bleiben. Das war auch gut so. Sich anpassen, zufrieden sein, wenn das 
Schlimmste abgewehrt werden kann. 
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Aglaia war am Leben! Sam hatte sich nicht an ihr schuldig gemacht. 
Greta wandte sich zu dem Mädchen, das neben ihr ging.

„Aglaia, ich habe gehört, dass du mit Rosa Maria nach Müggeberg 
fährst“, sagte sie. 

„Ja, aber nur für eine Woche, bis der ganze Rummel vorbei ist. Ich 
will die Schule hier fertig machen und dann Kunst studieren. Oder 
Fotografie.“ 

„Also wohnst du wieder bei deiner Familie?“, fragte Greta weiter. 
„Nein.“ Aglaia machte eine Pause. “Ich weiß, dass meine Familie 

in dieser Zeit Furchtbares durchgemacht hat. Stellen Sie sich vor, 
Lysandra hatte in aller Eile jemanden gefunden, der ihr das Lösegeld, 
zwanzigtausend Euro, leihen konnte! Sie hat sogar versucht, Fausto 
das Lösegeld zu bringen. Und Mama ... Für sie war das alles auch 
furchtbar. 

Aber ich möchte von jetzt an allein wohnen. Rosa Maria hat gesagt, 
dass ich in Opa Ottokars Wohnung einziehen kann, weil sie jetzt ihr 
gehört. 

Ich darf sie so einrichten, wie ich will. Natürlich habe ich kein Geld, 
um neue Möbel zu kaufen oder so, aber mit Farbe, Roller und Pin-
sel kann man auch Wunder wirken. Ich werde ein paar Flohmärkte 
durchstöbern, das macht Spaß!“ 

„Und du kannst deine Mutter und deine Schwester einladen, wenn 
du willst?“

Aglaia schwieg eine Weile, bevor sie antwortete. „Lysandra, ja. Und 
Mama.“  

Sie waren zu Gretas Wagen gekommen. „Also rein mit euch. Wir 
fahren zu Aglaias zukünftigem Zuhause.“

Rosa Maria hatte Ottokars Wohnung tüchtig aufgeräumt, die Fens-
ter geputzt, die Vorhänge gewaschen und mehrere Kuchen gebacken. 
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Arbeit war immer noch das beste Mittel gegen Kummer. Sie trauerte 
um Ottokar, mit dem sie immerhin mehr als zehn Jahre gelebt hatte. 
Die Dame aus der Kirche war nicht der einzige Seitensprung des 
damals so charmanten Sportlehrers Ottokar Schlumpf gewesen. 

Sie war lediglich diejenige, die das Fass zum Überlaufen gebracht 
hatte. Sie schien jetzt auch echt um ihn zu trauern. Ein wenig schlech-
tes Gewissen hatte Rosa Maria schon, weil sie die Frau nicht zum 
Abschiedsfest eingeladen hatte. 

Einer der alten Herren vom Stammtisch klopfte mit einem Löffel 
gegen sein Glas. 

Er sprach von Ottokars großer Loyalität, von der sportlichen Bega-
bung und von ihrer alten Freundschaft. Und darüber, dass er bereit 
gewesen war, sein Leben für die Enkelin zu opfern. Die meisten, sogar 
Outi, die ihn kaum gekannt hatte, bekamen feuchte Augen. Aglaia 
und Rosa Maria schluchzten hemmungslos. 

Erst als einer der alten Herren in seinem – gemäßigten – Leipziger 
Dialekt einige lustige Anekdoten aus Ottokars Leben erzählte, wurde 
die Stimmung wieder fröhlicher.

Endlich waren nur Rosa Maria, Aglaia und Outi übrig.
„Wann kommst du nach Hause, Outi?“, fragte Rosa Maria.
„Erst nachdem ich meine Analyse beendet habe.“
„Und Weihnachten? Kommst du nicht nach Hause feiern Weih-

nachten?“
„Nein, ich bleibe hier. Nachher werde ich genug Zeit in Müggeberg 

verbringen. Das Haus Blauer Rabe wird das Zuhause meines Kindes 
sein. Und ihr alle – du, Viktor, Diana, Dodo und Noah – unsere Fami-
lie.“

Rosa Maria drückte Outi fest an ihren weichen Busen. 
„Ja, das wird gut.“ 
Sie hatte immer noch nicht nach dem Vater von Outis Kind gefragt. 
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Der kleine Briefkasten, dessen Tür man nicht abschließen konnte, 
quoll über von Reklamesendungen. Outi packte alles in ihre offene 
Tasche. Sie würde das Zeug oben schnell durchblättern und einen 
Teil zum Anzünden verwenden. In ihrer Wohnung warf sie den gan-
zen Stoß auf den Tisch. 

Ein Briefumschlag sah anders aus. Darauf standen ihr Name und 
ihre Adresse von Hand geschrieben. Die Schrift erinnerte Outi an 
jemand. Es war Cedrics Schrift. 

Outi nahm den Brief in die Hand, noch bevor sie den Mantel und 
die Schuhe auszog. Er fühlte sich prall an zwischen ihren Fingern. Der 
hellgraue Umschlag starrte sie irgendwie bedrohlich an. Wie kann ein 
ganz gewöhnlicher Brief bedrohlich sein? 

Outi saß immer noch auf dem Sofa, den Brief offen neben sich, als 
es draußen schon dämmerte. Die Katze sprang ihr auf den Schoß und 
fing an zu schnurren.  

 

Roter Falter Text4.indd   311 09.11.2012   20:45:36



312

Hinweise

Das Gedicht Es regnet ohne Unterlass stammt aus dem Buch Kanons 
nach Kinderliedern von Helmut Bornefeld und ist 1996 im Carus 
Verlag erschienen.

Das Buch Unsere schönsten Falter haben Victor Maikoff und 
sein Kollege J. Hirsch nur innerhalb der Outi-Lintu-Romanwelt 
geschrieben. Victor ist ein Mitbewohner von Outi in Müggeberg und 
spielt im ersten Outi-Lintu-Roman Blauer Rabe eine Rolle. 

Die Personen dieses Romans und deren Handlungen sind frei 
erfunden.

Danke

Die wunderbaren Erstleserinnen und Erstleser Hans-Ruedi, Elina, 
Bernadette und Britt, haben das Manuskript mit wichtigen Ideen, 
Impulsen, Kritik und Korrekturen bereichert. Herzlichen Dank! 

Ein ganz großer Dank dem Lektor Jussi Nienstedt für seine akribi-
sche und kritische Arbeit. 

Susanne Schmücker danke ich für ihre gewohnt zuverlässige und 
engagierte Arbeit am Satz und an der Umschlaggestaltung.

Als gebürtiger Leipziger konnte Philipp Urban mehrere Passagen 
fachmännisch ins Sächsische übersetzen. Danggescheen!

Für einen Druckkostenbeitrag sind wir folgenden Institutionen dankbar:
•	 Kulturamt des Kantons Thurgau
•	 TKB Jubiläumsstiftung

Roter Falter Text4.indd   312 09.11.2012   20:45:36


