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CHRISTIAN KLINGER

DIE LIEBENDEN 
VON DER PIAZZA OBERDAN

ROMAN

ÜBER DAS BUCH

Eine Familiensaga aus Triest, ein Epochenroman, der von den 
letzten Tagen des Habsburgerreichs bis ans Ende des Zweiten 
Weltkriegs führt, und eine tragische Liebesgeschichte in einer 
Stadt am Schnittpunkt der Kulturen.

Der junge Triestiner Vittorio überlebt knapp den Ersten 
Weltkrieg und kann sich in den bewegten Zeiten danach eine 
Existenz als Rechtsanwalt aufbauen. Als seine Frau ihm einen 
Sohn, Pino, schenkt, scheint das Glück perfekt. Im Italien des 
Faschismus hilft Vittorio Juden und Slowenen dabei, Geld-
mittel für die Emigration aufzubringen, womit er allerdings 
die Behörden auf sich aufmerksam macht. 

Pino, der unterdessen behütet und geliebt aufgewachsen ist, 
beginnt ein Architekturstudium, das ihn 1940 vor der Ein-
berufung bewahrt. Mit der jungen Lehrerin Laura verbindet 
ihn eine große sehnsuchtsvolle Liebe. Mehr oder weniger un-
absichtlich gerät er in Kontakt mit Partisanen – was ihn ins 
Visier der Gestapo bringt … 
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wIener zeItunG vom 29. JuLI 1914

An meine Völker!

Mit diesen drei Worten begann die größte Katastrophe des 
20. Jahrhunderts und sie nahm ihren Ausgang in Wien. Mit 
diesen drei Worten war die Initialzündung gelegt. Diese Worte 
trieben einen endgültigen Keil zwischen die Völker Europas 
und legten es in den nächsten drei Jahrzehnten wiederholt in 
Schutt und Asche. Sie ließen zerteilte Länder, verbrannte Erde 
und vertriebene, verhungerte, entrechtete, ermordete Völker 
zurück und bahnten dem kollektiven Hass den Weg.
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6. aPrIL 1945, 
taG nuLL, FreItaG

Durch die Luke in der Holztür zwängte sich ein schmaler Strei-
fen Licht in die Zelle und schenkte den Insassen Hoffnung. 
Die Nacht war vorbei. Ein neuer Tag hatte begonnen, und das 
bedeutete, dass sie den alten überstanden hatten.

Doch auch dieser Tag fand seinen Anfang in einem Schrei. 
Ein Schrei, der klang, als versuchte die Stimme, diesen gequäl-
ten Körper zu verlassen. Eine Flucht hinaus und weg von dem 
Ort der Schmerzen.

Und da kamen vom Hof noch andere Schreie: Die ukrai-
nischen Wachen rülpsten sie aus ihren betrunkenen Kehlen. 
Es waren Hetzrufe, bissig wie scharfe Hunde, denen man die 
Kette abgenommen hatte. Sie bohrten sich in die Gehirne der 
Gefangenen.

Pino griff nach seiner Jacke und tastete sie vorsichtig ab. 
Es brauchte seine Zeit, bis sich ein leichter Widerstand unter 
dem Stoff gegen den sanften Druck seiner Finger stemmte. Sie 
würden es nicht finden, machte er sich Mut. Mit dem Anflug 
eines Lächelns streckte er sich auf der Pritsche aus. Vorsichtig, 
damit ihn die Prellungen nicht schmerzten.

Unter ihm regte sich Stipe. Der stöhnte, als er seinen Körper 
auf die Seite drehte. Auf ihn hatten es die Aufseher gestern 
besonders abgesehen. Er hatte die lauteste Stimme. Und die 
schönste.

Die abgestandene Luft in dem engen Kabuff roch sauer. 
Nach Schweiß und nach Urin. Es kam vor, dass man es nicht 
mehr halten konnte, wenn sie einen in eine Ohnmacht prü-
gelten. Hier störte das keinen mehr und die freute es, wenn 
einer in seinen eigenen Exkrementen krepierte. Es war eng, so 
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eng, dass man kaum atmen konnte, aber sie waren unter sich, 
und keiner von ihnen, die das Schicksal so boshaft zusammen-
geführt hatte, zählte mehr als fünfundzwanzig Jahre.

Vielleicht hätten sie ihn gehen lassen. Vielleicht würden sie 
ihn sogar jetzt noch gehen lassen. Er hatte Häuser bauen wol-
len. Groß und eindrucksvoll wie das Empire State Building in 
New York. Doch er würde New York nie sehen, nie würde sein 
Fuß amerikanischen Boden betreten. Feindesland jetzt. Dabei 
gab es dort die besten Architekten, Menschen, die bereits die 
Zukunft bauten. Und er lag in einem engen Bretterverschlag, 
der in die alte Fabrikshalle hineingezimmert worden war. Die 
Deutschen waren gute Planer, wenn es um die Architektur des 
Todes ging. Und wenn es darum ging, halb Europa die Zu-
kunft zu nehmen. Perfektion der Vernichtung.

Draußen wurden weitere Stimmen laut. Ein herrisches Bel-
len – für nichts anderes hielt Pino die in der harten, fremden 
Sprache geschrienen Kommandos – hallte durch den Hof des 
Backsteinbaus, und das Poltern der Schaftstiefel über die Stei-
ne, wenn die Soldaten zum Morgenappell liefen, verstärkte die 
einsetzende Hektik.

»Sie kommen uns holen«, sagte Stipe von unten. Er streckte 
den Kopf vor und Pino konnte in seinem Gesicht die Angst vor 
dem Ungewissen ablesen. Kein Glanz in der Stimme und kei-
ner in den Augen. Zwei tote Punkte in einem fahlen Gesicht, 
dessen Muskulatur schlaff, aber nicht entspannt war.

»Ich habe auch Angst«, sagte Pino, um dann nachzuschieben: 
»Aber bald ist es vorbei. Dann sind wir frei.« Er lächelte, und 
seine Lippen zitterten, als wehrten sie sich gegen diese Lüge. 
Sein Herz zitterte ebenso, als ahnte es den Preis der Freiheit. 
Draußen zitterten die Luft und auch der Boden, es zitterte 
einfach alles.

Die Nacht war Pino Robusti wach gelegen, hatte darüber 
nachgedacht, was er noch alles hätte sagen wollen, was er noch 
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alles hätte tun wollen, was er Laura hätte sagen wollen, was er 
mit Laura hätte tun wollen. Er sah ihr Gesicht. Er dachte an 
ihren Geruch, ihre weiche Haut. Er hoffte, sie würde bald in 
ein neues Leben finden.

Er dachte an seine Eltern. Für sie würde es keinen Trost 
geben. Ihr restliches Leben lang würden sie die Trauer mit sich 
schleppen müssen. Er fühlte sich schuldig, weil er es hatte so 
weit kommen lassen, weil er nicht versucht hatte einzulenken, 
sich zu retten. Weil es ihn mit Stolz erfüllt hatte, dass er ein 
politischer Häftling war, einer, der sich gegen dieses Regime 
gestemmt hatte, der mit dem Einsatz seines Lebens gegen die 
Deutschen gekämpft hatte. So wie sie alle hier auch. Wenn er 
nur nicht diese Scheißangst hätte …

Der Junge in der Zelle nebenan – Pino schätzte ihn auf viel-
leicht sechzehn Jahre – hatte die ganze Nacht über gewimmert. 
Wiederholt hatte er nach den Eltern gerufen. Er verstand zwar 
nur schlecht Slowenisch, aber jeder hätte mitbekommen, wem 
dieses weinerliche Flehen gegolten hatte. Die anderen hatten 
versucht ihn zu trösten, hatten ihm mit rauen Stimmen ruhig 
zugeredet und so getan, als hätten sie alles das schon einmal 
hinter sich gebracht. Als wäre der Schrecken geringer, wenn 
man Erfahrung damit hat.

Die Tür flog auf. Mit einem Knallen wurde eine Holztür 
nach der anderen aufgerissen. Sie traten nacheinander hinaus, 
so wie sie es die letzten Tage schon gemacht hatten. Und das 
schon seit Wochen. Wochen, die den Übergang in ein neues 
Leben bedeuteten, nachdem Pino so brutal aus dem alten ge-
rissen worden war. Egal wie geordnet sie standen, aufgefädelt 
wie die Zinnsoldaten, die Wärter prügelten mit ihren Stöcken 
auf sie ein und befahlen, gerade zu stehen, in Reih und Glied. 
Sie schimpften und pöbelten sie an. Man musste dazu kein 
Deutsch verstehen, der Tonfall war Beleidigung genug. »Sau-
bande! Elendes Pack, verfluchtes!« 
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Pinos Hintermann, dem einer der Wächter einen Stoß in 
den Rücken gegeben hatte, rempelte ihn an der Schulter und 
Pino musste einen Schritt zur Seite machen, was ihm selbst 
wieder einen Schlag von einem anderen Wachmann einbrach-
te. Schnell reihte er sich wieder ein. Wieder blitzte kurz die 
Idee in ihm auf, sich zu wehren, sich dem Zwang zu widerset-
zen. Sich vor den SSler zu stellen und ihn direkt anzublicken. 
Mit einem Leuchten in den Augen würde er lächelnd sagen: 
»No!«

Doch dann würden sie ihn aus der Reihe zerren und wieder 
so lange verprügeln, bis ihm die Sinne schwanden, und es wäre 
wieder nicht ausgestanden. Abermals würde er in der Zelle 
warten müssen.

Der Zug aus Gefangenen bog vom Gang in den großen Hof. 
Das Licht blendete die Männer nach den langen Stunden in 
der Dunkelheit. Einige hielten sich schützend die Hände vor 
die Augen. Auch Pino blinzelte. Er sog die Luft ein, die nach 
Frühling roch. Er dachte an die ersten gelben Blüten auf dem 
steinigen Karstboden, an den Duft von Salbei, der vom Wind 
in die nahen Dörfer getragen wurde. Sie sahen die Wand, die 
voll von Einschusslöchern war. Instinktiv rückten die Männer 
zusammen wie eine Herde, die eng aneinandergedrückt ein 
drohendes Unwetter zu überstehen hofft.

Die Sonne entflammte die roten Ziegel der ehemaligen Fa-
brik, und in den blinden Fenstern, da, wo es noch Glas gab, 
brach sie sich. Die Henker hatten ein anderes Feuer entzündet. 
Seit Tagen schon stieg Rauch aus dem Schlot in den Himmel. 
Dann rief einer der Schergen: »Marsch, marsch, ihr Banditen, 
in Zweierreihen antreten!«

Das Empire State Building war das höchste Gebäude der 
Welt. Dreihunderteinundachtzig Meter ragte es in den Him-
mel, mit Antenne kratzte es sogar mit vierhundertdreiund-
vierzig Metern an den Wolken. Nichts auf der Welt, von 
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Menschen geschaffen, war so hoch. Diese Höhe konnte es nur 
erreichen, weil man einen speziell mit Eisen verstärkten Be-
ton für den Bau verwendet hatte. Es war im Stil des Art déco 
und in der Rekordzeit von nicht einmal zwei Jahren errichtet 
worden, geplant vom Architekturbüro Shreve, Lamb und Har-
mon. Er sagte sich diese Daten vor, als würde er eben geprüft 
werden. Dabei würde er vermutlich das Bauwerk niemals se-
hen, und auch niemals darüber geprüft werden. Das schien 
sich nun mit einer heimtückischen Gewissheit abzuzeichnen. 

Das Tor wurde aufgerissen. Das Tor, das den Weg in die 
Freiheit oder den Weg in die Gefangenschaft bedeutete. Je 
nachdem, von welcher Seite man es betrachtete und in welche 
Richtung man ging. Ein grau lackierter Mannschaftswagen 
fuhr in den Hof. Pino atmete durch. Vielleicht machten sie 
wieder einen Ausflug.
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9. auGust 1916 
(mInus 10.467 taGe), mIttwoch

Willkommen in der Hölle!
Links und rechts von Vittorio spritzten Erde und Steine 

durch die Luft. Es war Mittwoch und die Schlacht dauerte 
nun schon fünf Tage. Fünf Tage, in denen sie zum ersten Mal 
etwas vorrücken konnten. Doch dann mussten sie wieder in 
die Stellungen zurück. Vor, zurück. Etwas vor, weiter zurück. 
Ein bisschen vor. Ein Todesreigen. Und das Leichenorches-
ter spielte auf. Dazu trommelten die Kanonen, sie gaben den 
Rhythmus des Sterbens vor.

Mit jeder neuen Detonation drückte Vittorio Robusti sich 
noch fester gegen den Erdwall. Mehr Schutz gab es nicht. Er 
umklammerte sein Gewehr. Es war das Einzige, woran er im 
Moment Halt finden konnte. Der Befehl zum Angriff war 
schon vor Stunden gekommen, doch sie saßen in der Falle, wie 
schon so oft. Wer es nicht wahrhaben wollte, wurde von den 
Maschinengewehrsalven niedergemäht. Die österreichisch-un-
garischen Verteidiger auf der anderen Seite hatten sich einge-
graben, und von beiden Seiten pfiffen die Kugeln über den 
Fluss. Die schweren Geschütze rissen Löcher in die Erde. Seit 
Tagen hingen sie fest. Die Luft war mittlerweile schwer von 
dem vielen Pulverdampf. Die Hitze machte einem das Atmen 
fast unerträglich. Hinzu kam der süßliche Verwesungsgeruch, 
der sich mit dem Pulver und dem Rauch der brennenden Bäu-
me und Leichen vermischt hatte und wie zähflüssiges Bitumen 
die Lungen verstopfte. Abgesehen vom Donnern der Haubitzen 
waren die Schreie der Verwundeten und Sterbenden unerträg-
lich. Der Piemonteser aus seiner Einheit schien es ausgestanden 
zu haben. Er hatte aufgehört zu wimmern. Er war einer der Ers-
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ten, der mit lautem Hurra aufgesprungen war und den gleich 
die erste Salve von drüben zu Fall gebracht hatte. Vittorio hatte 
den Kopf eingezogen und sich sofort hinfallen lassen, als me-
chanisches Knattern eingesetzt hatte. Der Piemonteser hatte die 
Augen weit aufgerissen und war der Länge nach in den Graben 
zurückgekippt, die Uniform überall rot gesprenkelt. Er hatte 
ihn für tot gehalten, doch nach gut zwei Stunden hatte er wie-
der zu stöhnen und zu klagen begonnen. Nur Sanitäter waren 
keine gekommen. Die kamen erst, wenn die Todesmelodie der 
Maschinengewehre verstummt war. Jetzt war es zu spät. Das 
zählte nichts in diesem Krieg. Niemand holte die Verletzten, 
niemand holte die Toten. Seit Tagen schon nicht.

Vittorio zuckte zusammen. Eine Granate war wenige Meter 
vor ihm eingeschlagen. Der Druck der Explosion versetzte ihm 
einen Schlag. Sand und Erdreich bedeckten seinen Körper. Er 
wischte sich den Staub aus dem Gesicht. Offenbar hatte es der 
feindliche Posten genau auf ihre Stellung abgesehen. Sie lagen 
seit dem Morgen unter Beschuss.

»Psst«, hörte er von rechts. Neben ihm robbte sich Jacopo an 
ihn heran. »Wir müssen hier weg. Bald ist das alles in Dampf 
aufgegangen«, sagte er. Als er Jacopo betrachtete, sah er, dass 
ihm eine Kugel oder vielleicht durch die Luft geschleudertes 
Gestein sein linkes Ohr zerfetzt hatte. Nur mehr ein kleiner 
Fetzen blutiges Fleisch war von der Muschel geblieben. Das 
Blut auf Hals und Uniformkragen war eingetrocknet. Jacopo 
fasste ihn an der Schulter und drückte ihn hinunter. Der Gra-
ben war voll von Leichen. Es würde kein Leichtes sein, über die 
Körper der Kameraden zu robben, um von hier zu fliehen. Es 
war ein Schwimmen in einem Meer aus Fleisch und Knochen.

Jacopos Familie stammte aus Padua. Vittorio und er kann-
ten sich von der Universität. Beide hatten dort vor dem Krieg 
ein Studium der Rechte begonnen. Im Gegensatz zu Vittorio, 
der sich freiwillig gemeldet hatte, war Jacopo eingezogen wor-
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den. Gegen seinen Willen. Alles hatte er versucht, um dem 
Kriegsdienst zu entkommen, doch seine Familie hatte zu wenig 
Geld, um ihn freizukaufen, also musste er an die Front ein-
rücken. Während im Regiment einige glühende Anhänger des 
Risorgimento mit ihrem Leben dafür kämpften, dass Italien als 
Staat wieder erstarkte und an die einstige Größe anschließen 
konnte, haderten diese Feiglinge mit ihrem Schicksal, das jetzt 
verlangte, dass sie sich für ihr Vaterland einsetzten. Doch der 
Feigling Jacopo hatte einen untrüglichen Überlebensinstinkt. 
An seiner Seite schien es tatsächlich, als ob eine unsichtbare 
Macht Kugeln und Schrapnelle fernhielt.

Er war ein Streber. Vittorio hatte zwei Vorlesungen mit ihm 
besucht. In der ersten Reihe sitzend hatte er oft den Arm ge-
hoben, um auf sich aufmerksam zu machen und den Vortrag 
des Dozenten mit seinen Fragen zu unterbrechen. Für diese 
Fragerei erntete er ein Kopfschütteln der anderen Studenten, 
doch ein Professor hatte tatsächlich milde gelächelt, war sie 
doch Beweis dafür, dass nicht alle Hörer sanft entschlummert 
waren. Im letzten Jahr waren die Gedanken ohnehin woanders 
gewesen. Keiner dachte an den Codice Civile, wenn es um die 
nationale Frage des Landes ging. Die meisten Politiker hat-
ten sich feige gegen den Kriegseintritt Italiens ausgesprochen, 
doch das Volk hatte sie gezwungen umzudenken. Dazu hatte 
es Vordenker wie Gabriele D’Annunzio gebraucht, der mit der 
Macht des Wortes die Macht des Volkes entfachte und dann 
hatte wirken lassen.

Sie zogen beide die Köpfe ein, als eine Granate hinter ih-
nen explodierte und einen Regen aus grober Erde niedergehen 
ließ. Das Licht war gedämpft von dem vielen Rauch und dem 
Staub, der in der Luft hing. Von hinten setzte die eigene Artil-
lerie ein. Salve um Salve wurde in Richtung Hügel abgefeuert. 
Die Einschläge ließen die Erde zittern. Die Krater wuchsen 
immer schneller im Rhythmus des Trommelfeuers.
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»Wir haben Gorizia eingenommen!«, hallte es durch die Rei-
hen der Italiener. Tatsächlich wirkten der Bombenhagel und 
das Donnergrollen, als ob es sich um das Aufbäumen eines 
sterbenden Tieres handelte, das im Todeskampf seine letzten 
Kräfte mobilisierte.

Vittorio schloss die Augen und dankte dem Herrn, der nun 
endlich ein Einsehen mit der Sache der Angreifer zu haben 
schien. Er lag da in seiner Deckung im Dreck, seine Uniform 
staubig und ramponiert. Risse und Löcher wie auch Flecken 
hatten dem ehemals grünen Stoff zugesetzt, sodass er nun asch-
grau aussah wie die Gesichter der vielen Leichen um ihn herum. 
Auch seines hatte die Farbe in den vielen zermürbenden Stun-
den der letzten Tage verloren. Es ging nicht um Bodengewinn, 
das Einzige, wonach die Überlebenden seines Korps trachteten, 
war, weiter am Leben zu bleiben. Nur überleben! Die große 
Übermacht der italienischen Angreifer ließ das Oberkomman-
do leichtfertig mit den zur Verfügung stehenden Soldaten um-
gehen, munkelte man. Auch dass die Erfolge nicht annähernd 
so groß seien wie die Verluste an Männern oder Material. 
Die einfachen Soldaten hüteten sich natürlich, so etwas laut 
zu denken, darauf stand Kriegsgericht. Aber einige Zeitungen 
hatten es geschrieben und die Leute auf der Straße, genau die-
jenigen, die noch vor wenigen Monaten mit lautem Hurra-Ge-
brüll auf diesen Krieg mit Österreich-Ungarn gedrängt hatten, 
zweifelten jetzt daran und brachten auf ebensolche Weise ihren 
Unmut zur Geltung. Vittorio hatten diese bösen Rufe zuletzt 
ebenfalls zugesetzt. Doch hier und jetzt, in der Stunde des Sie-
ges, war sich Vittorio sicher, konnte niemand mehr zweifeln. 
Die öffentliche Entrüstung über diese zersetzenden Gedanken 
würde diese Schmierblätter wegfegen wie die Bora den Staub. 
Mit einem Mal sah er wieder den Sinn darin, hier zu liegen. 
Im Dreck, umgeben von faulenden Körpern. Er konnte wie-
der atmen, die Luft schien reiner, weniger drückend, und die 
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Hitze war erträglich geworden. Vergessen waren der Schmerz 
und der Hunger, ebenso wie der Sand zwischen den Zähnen. 
Und seine Uniform (wie stolz hatte er sie getragen, als er in den 
Zug gestiegen war, mit einem Schlag zum Mann geworden) 
hatte wieder etwas von ihrem ursprünglichen Glanz erhalten. 
Er klopfte sich den Staub von den Schultern und empfand in 
diesem Moment nur mehr Verachtung für Jacopo, der sich 
zusammengerollt in eine Mulde gekauert hatte wie ein Wurm. 
Was war das für ein Waschlappen!

»Ssst!«, zischte dieser in Vittorios Richtung, doch das Mör-
serfeuer übertönte in dem Moment jegliches andere Geräusch. 
Jacopo drückte jeden Zentimeter seines Körpers tief in die 
Erde, während es Vittorio juckte, endlich aufzuspringen und 
mit einem »Viva l’Italia« loszustürmen, die feindlichen Reihen 
zu durchbrechen. Er sah sich mit gezücktem Säbel einen Ös-
terreicher nach dem anderen niederhauen. Doch diese Kriegs-
romantik, dieser Traum vom Kampf Mann gegen Mann, war 
hier und jetzt vorbei. Hier siegte der, der am Ende noch Sol-
daten hatte, um das Artilleriefeuer länger am Lodern zu halten. 
Vittorio holte tief Luft, hinter einem Stein richtete er sich lang-
sam auf, kam auf dem einen Knie zu ruhen, während der Fuß 
bereit war, seinen Körper hochschnellen zu lassen.

»Ssst!« Jacopos Zischen drang endlich an sein Ohr. Der hat-
te sich zu ihm hingedreht und sah ihn aus geweiteten Augen 
an. Es war plötzlich still geworden. Die Granaten schwiegen. 
Entfernt hörte man den Wind durch die Bäume streichen und 
ganz leise das sterbende Wimmern der Verwundeten. Mit der 
Hand bedeutete er Vittorio beinahe zornig, sich wieder hin-
zulegen. Er blickte sich zu seinen Kameraden um. Sie hatten 
ihre Deckung verlassen und schritten vorsichtig, die Waffe im 
Anschlag, vorwärts. Links und rechts von ihm, etwas vor und 
auch hinter ihm gingen sie langsam auf die Stellung der Ver-
teidiger zu. Nur das Rauschen der Blätter auf den Bäumen am 



22

Christian Klinger, Die Liebenden von der Piazza Oberdan

nahen Ufer war zu hören, sogar das Wehklagen der Verwun-
deten schien aufgehört zu haben. Vittorio erhob sich ebenfalls 
und ging los. Da setzte das Pfeifen eines Lufttorpedos ein und 
das Blitzen des Sperrfeuers baute sich vor den Angreifern auf 
wie eine tödliche Wand, durch die keiner gelangen konnte. 
Der schwarze Rauch der Ekrasitgranaten stieg in Säulen in den 
Himmel. Es brodelte wie in einem Hexenkessel, der Gestank 
kam direkt aus der Hölle, und bald war das Schlachtfeld zu 
einem Inferno geworden. Ein Italiener nach dem anderen wur-
de umgemäht. Wer konnte, suchte Schutz in den Kratern, die 
die Geschosse in den steinigen Boden gerissen hatten.

Als sich von hinten der Hufschlag eines Pferdes näherte, 
hörte Vittorio noch, wie der Melder sagte: »Die Österreicher 
haben sich zum Bahnhof zurückgezogen, wir müssen weiter 
zum Bahnhof!«, dann waren ein Schlag gegen seinen Körper 
und eine verzehrende Hitze der letzte Eindruck, den er für Se-
kunden wahrnehmen konnte, bevor er in ein dunkles Loch fiel.

Die Wärme war die Umgebung, die ihn beschützte und zu-
gleich erdrückte. Zwei große schwarze Augen, so dunkel wie 
die Nacht, starrten ihn an, dann begann er zu schweben.
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15. auGust 1916 
(mInus 10.461 taGe), DIenstaG

Sie hatten ihn gefunden, begraben unter dem Kadaver eines Pfer-
des, das von einem Mörser getroffen auf Vittorio geschleudert 
worden war. Der halbe Leib mit seinen offenen Rippen und dem 
heißen Fleisch hatte sich wie ein Panzer über Vittorio gelegt. Das 
Gewicht, das auf ihm ruhte, brach ihm zwar sämtliche Knochen, 
beschützte ihn aber vor dem weiteren Kugelhagel und fing sogar 
die meisten Granatsplitter ab. Nachdem das Gefechtsfeuer einige 
Stunden später, nach dem weiteren Rückzug der Österreicher, 
verebbt war, hatten sich die Sanitäter des Croce Verde auf die Su-
che nach Überlebenden gemacht. Es war das Verdienst Jacopos, 
der seine Erdhöhle erst nach dem Abflauen der Kampfhandlun-
gen verlassen hatte, dass sie ihn überhaupt mitgenommen hatten.

Die Helfer hievten nur die wenigsten Verwundeten auf ihre 
Bahren. Oft gab es auch tatsächlich niemanden mehr zu retten. 
Da blieb nur noch, Kalk auf die Kadaver zu streuen, damit sich 
die Seuchen nicht allzu rasch ausbreiten konnten. Bei denen, 
für die es aufgrund der Schwere der Verletzungen keine Hoff-
nung mehr gab, blickten sie betreten zu Boden (und auch das 
immer seltener), machten ein Kreuz (das fast gar nicht mehr) 
und gingen zum Nächsten weiter, über den sie sich beugten, 
um einen ersten Eindruck zu gewinnen. Einen Eindruck, der 
über die Chance, die nächsten Stunden zu erleben, Auskunft 
geben sollte. Die meisten ließen sie liegen. Auch Vittorio hät-
ten sie liegen gelassen. Er atmete kaum, der Kadaver des Tie-
res verdeckte seinen Körper, unter ihm eine Blutlache. Jacopo 
schnellte vor, Gefahr durch einzelne Heckenschützen schien 
nicht mehr zu bestehen, und deutete auf den Körper seines 
bewusstlosen Studienkollegen. »He, was ist mit ihm?«
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Der eine Sanitäter schob sich an ihm vorbei, ohne ihn eines 
Blickes zu würdigen. Seine Uniform war schlamm- und blut-
verschmiert und auf seinem Bart klebten Krusten von Blut 
oder Eiter. Über der Stirn hatte er sich offensichtlich selbst 
einen Verband angelegt. Im Mundwinkel hing, nur vom Spei-
chel gehalten, eine Zigarette, die erloschen war. Jacopo ging 
ihm nach und bekam ihn an der Schulter zu fassen. »Was ist 
mit ihm, hab ich gefragt!« Er schob sich an dem apathisch 
wirkenden Mann vorbei und stellte sich dem anderen Helfer 
in den Weg.

Der hintere Sanitäter mit dem Verband drehte sich zu Vit-
torio hin und gab ihm einen Tritt in das unter dem Pferd 
hervorragende Bein. »Da ist nichts zu machen, der wird nicht 
mehr.« Mit dem Blick deutete er auf das Blut.

»Ihr Trottel, das ist nicht seins, glaubt mir, der wird wieder, 
der hat nichts abgekriegt.«

Jetzt zeigte der Vordermann doch eine Reaktion, indem er 
laut auflachte. »Nichts abgekriegt? Auf dem liegt ein halbes 
Pferd. Wer da wohl der Trottel ist.«

Da stürzte Jacopo zu Vittorio hin und zerrte wild und unab-
lässig an dem Leichnam des Tieres. Ungläubig sahen die beiden 
Sanitäter dem jungen Mann in der zerrissenen Uniform zu, wie 
er immer mehr an Mensch zutage förderte und wie sich langsam 
dessen Brustkorb hob, als endlich wieder Luft in die Lungen 
strömen konnte. Als sich Vittorios Gesicht von Aschgrau wieder 
zu normalem Kriegsbleich gefärbt hatte, begriffen die Sanitäter. 
»Der Cretino hat recht«, sagten sie zueinander, »der lebt noch.« 
Auch das Stöhnen, das Vittorio von sich gab, als sie ihn auf ihre 
Bahre luden, klang nach Lebenswillen und unterschied sich von 
den üblichen Todeslauten der Verwundeten.

Sie brachten ihn ins Ospedale Militare Principale nach Pa-
dua. Die Stadt, der er als Student den Rücken gekehrt hatte, 
um seinen Patriotismus im Feld unter Beweis zu stellen, emp-
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fing Vittorio jetzt als einen von vielen Verwundeten. Wegen 
der immer größer werdenden Verluste, zu denen die Militär-
führung auch die Verwundeten zählte, war man gezwungen 
gewesen, immer größere Kapazitäten für diese zu schaffen. Die 
wenigen Feldlazarette reichten schon lange nicht mehr aus. Seit 
diesem Jahr hatte sich Padua zu einem regelrechten Spitals-
zentrum des Krieges entwickelt. Zusätzlich zum Militärspital 
hatte man auch in den zivilen Einrichtungen wie dem Ospe-
dale Civile mehrere Hundert Betten für die im Kampf Ver-
letzten vorgesehen, sodass die Stadt nun insgesamt über eine 
Kapazität von mehreren Tausend Betten verfügte. Doch auch 
diese war bald erreicht. Der Krieg fraß die Menschen, und 
diejenigen, denen er nur ein Bein oder einen Arm abgebissen 
hatte, landeten hier.

Vittorio lag in einem Saal mit gut dreißig Metallbetten. Das 
Quietschen der ausgedienten Bettfedern vermengte sich mit 
dem Röcheln und Stöhnen der Kriegsversehrten. Sie trugen 
blutgetränkte Verbände am Kopf oder über das Gesicht, an-
dere hatten dort, wo früher eine Extremität gewesen war, nur 
mehr einen abgebundenen Stumpf. Morphium und andere 
Opiate standen mit dem Fortschreiten des Krieges kaum mehr 
zur Verfügung, also mussten die Patienten die Operationen 
ohne entsprechende Narkose über sich ergehen lassen. Chi-
rurgie mutierte zur Fleischhauerei.

Die Luft war abgestanden und drückend. Die Ausdünstun-
gen der Patienten vermengten sich mit dem Arbeitsschweiß der 
Pfleger und der wenigen Schwestern, die man hier einsetzte, 
und man roch die Anstrengung derer, die mit dem Tod kämpf-
ten, und jener, die sich für deren Leben einsetzten.

Vittorio schien zu den Glücklichen zu gehören, denen das 
Schicksal weniger böse mitgespielt hatte. Er war bei seiner 
Einlieferung nicht aus der Bewusstlosigkeit erwacht und hatte 
dann ein paar Tage vor sich hin gedämmert. Vor zwei Tagen 
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hatte er sich erstmals aufsetzen können. Er klemmte sich an 
das Bettgestell und stellte zum ersten Mal die Beine auf den 
Boden. Das Brennen und Ziehen in seinem Unterleib hatten 
ihn aber sofort wieder in die Liegeposition gezwungen, wo die 
Schmerzen bald ein wenig nachließen.

Auf seine Frage, wie schwer es ihn erwischt hatte, hörte er 
von den Schwestern nur: »Warten Sie auf den Arzt«, und auch 
vom Pfleger, der ihm Essen brachte und ihn notdürftig wusch, 
erhielt er dieselbe Antwort.

Bis auf wenige Ausnahmen wahrten die Schwestern und das 
Krankenpersonal die Distanz zu den Verwundeten. Offenbar 
wollte man keine emotionale Bindung zu jenen aufbauen, von 
denen man nicht wissen konnte, ob sie die Nacht überleben 
und ihr Bett für den nächsten Patienten demnächst frei ma-
chen würden.

Durch die Fenster drang schwüle, heiße Luft, die sich als 
zusätzliche Last auf die Verwundeten legte. Der Luftzug, der 
die Vorhänge schweben und den Stoffbezug der wenigen Para-
vents zwischen den Betten tanzen ließ, brachte anstelle von 
Linderung zusätzliche Wärmeströme. Den Fiebernden legte 
man nasse Tücher auf die Stirn, in der Hoffnung, ihnen so ein 
wenig Kühlung zu verschaffen.

Der Arzt war ein zerknautschter Typ von etwa vierzig Jah-
ren. Sein fahles Gesicht war unter dem strohgelben Bart, der 
wie ein Rapsfeld im Frühjahr hervorstach, von Kanten und 
Furchen durchzogen. Meistens schritt er gehetzt durch die 
Gänge zwischen den Krankenbetten, schnaufend vor Eile und 
Rauchwolken verpuffend. In seinem Mundwinkel klebte eine 
Zigarette, die zu seinem Gesicht zu gehören schien wie seine 
Nase. Er rauchte auch beim Operieren, und wenn er dabei ein 
Aschehäufchen verlor, meinte er nur, Asche sei antiseptisch 
und für den Patienten in dessen Situation noch das Beste, was 
ihm passieren konnte. Sein Kittel war blutverschmiert, und 
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hätte er nicht diesen durchbohrenden Blick gehabt, der Me-
dizinern gemein ist, die auch ohne Röntgen in ihre Patienten 
schauen können, man hätte ihn leicht mit einem Fleischer ver-
wechseln können. So viel anders war seine Aufgabe hier auch 
nicht, wenn er die zerfetzten Gliedmaßen abtrennte, um zu-
mindest den Rest des Körpers zu retten.

In einer Rauchwolke begab er sich heute zu Vittorios Bett. 
Der versuchte sich aufzurichten, um zu salutieren. Auch wenn 
der Doktor keine Uniform trug, waren die Chirurgen doch 
alle im Rang eines Kapitäns oder zumindest eines Leutnants.

»Ah, ich sehe, unserem Ritter geht es schon wieder besser.«
Die Geschichte seines Tierpanzers hatte schnell die Runde 

gemacht. Sein Überleben und seine Errettung waren wegen der 
skurrilen Begleitumstände wohl außergewöhnlicher als so man-
cher Heldentod, der oft still und unbeobachtet gestorben wurde.

Ein Stechen und ein ziehender Schmerz, der wie ein Auf-
schrei seinen Körper durchdrang, zwangen Vittorio dazu, sich 
wieder auf die Matratze fallen zu lassen. Er konnte sich nur 
am Ellenbogen aufstützen, um nicht wie ein hilfloser Käfer auf 
dem Rücken zu liegen.

Doch jetzt, da endlich die Gelegenheit bestand, Auskunft 
über seinen Zustand zu erhalten, galt Vittorios erster Gedanke 
etwas völlig anderem: »Haben wir Triest erobert?«

Irritiert wandte sich der Militärarzt zu seinem Adjutanten 
um, der den Kopf schüttelte.

»Aber wieso denn nicht? Wir standen doch schon so gut wie 
vor dessen Toren?«

Der Arzt dämpfte die Zigarette in einem Blechnapf aus und 
sagte: »Diese Frage musst du dem Generalstab stellen, ich bin 
nur für den menschlichen Auswurf von dessen Plänen zustän-
dig. In dieser Eigenschaft kann ich dir nur sagen, dass der Krieg 
für dich zu Ende ist. Sobald wir dich wiederhergestellt haben, 
gehst du am besten nach Hause.«
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»Ich kann nicht nach Hause. Meine Familie stammt aus Tri-
est. Ich habe hier in Padua nur studiert.«

»Dann studier fertig und such dir eine Arbeit und dann eine 
Frau. In genau der Reihenfolge.«

Es war das erste Mal, dass der Arzt durch seinen verwitterten 
Bart so etwas wie ein Lächeln zeigte. Dieses gefror aber schnell 
wieder. »Eines muss ich dir noch sagen. Gewisser Freuden wird 
dich der feindliche Granatsplitter womöglich beraubt haben. 
Ich glaube nicht, dass du Kinder haben wirst.«

Sie wollen weiterlesen? Hier geht’s zum Buch!

http://www.picus.at/produkt/die-liebenden-von-der-piazza-oberdan/
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bon und Annie Ernaux gleicht einer bäuerlichen Familienauf
stellung aus den sechziger Jahren, in der ein auf seine Mängel 
reduziertes Kind aus dem Schatten tritt und sein Leben in die 
Hand nimmt.

Als Problemkind und Liebling der Oma wächst Andrea in 
engen und ärmlichen Verhältnissen auf dem Land auf. Ihren 
Eltern fehlt es an Liebe und Verständnis, zu sehr sind sie mit 
dem täglichen Überlebenskampf beschäftigt. Ihre Tochter ist 
für sie vor allem Arbeitskraft und Mittel zum Zweck.

Langsam schält Andrea sich aber heraus und lernt mit zu-
nehmendem Alter, Schwächen strategisch einzusetzen und un-
geahnte Freiräume zu erobern. Und während der Freund des 
Mädchens durch die intensive Bindung an seine Eltern deren 
Wünsche erfüllt anstatt seine eigenen, gelingt es Andrea, ohne 
Rücksicht auf die lieblosen Eltern ihre Träume zu verwirk-
lichen.
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Sie steht nicht auf. Warum kann sie noch immer nicht auf-
stehen? Sie ist schon neun Monate alt und steht noch immer 
nicht auf. Sie sagt schon Mama und Papa und Oma und kann 
noch immer nicht aufstehen. Ihr müsst zum Arzt mit ihr ge-
hen, sonst bleibt sie euch liegen, ihr müsst dem Arzt sagen, 
dass sie noch immer nicht aufstehen kann. Der hätte es längst 
sehen müssen, bei der Mütterberatung. Die ist nicht spät dran 
mit dem Gehen und mit dem Reden zu früh, die hat was mit 
den Knochen, da stimmt was nicht.

Die Oma sah gleich, dass etwas nicht stimmte. Und dann gin-
gen sie doch zum Arzt mit der Kleinen, außerhalb eines Ter-
mins der Mütterberatung, und der Arzt sah dann auch, dass 
etwas nicht stimmte mit ihr und schickte die Mutter weiter, 
in die große Stadt mit dem kleinen Kind, zu einer gründli-
chen Untersuchung, mit besseren Geräten als der Hausarzt sie 
hat, damit sie herausfinden könnten, warum die Kleine noch 
immer nicht aufstand, obwohl sie längst alt genug dafür war. 
Zum Glück war nichts mit dem Kopf, nur mit den Beinen, 
sagte die Oma, denn wenn eine mit neun Monaten schon 
Mama, Papa und Oma sagen kann, die hat nichts mit dem 
Kopf, die hat es höchstens in den Beinen, mit denen sie nicht 
gehen kann.

Im Krankenhaus behielten sie die Kleine gleich, weil es für 
Zügerln und Breitwickeln zu spät war. Die bekam einen Gips, 
an beiden Beinen, viel Gips, von oben bis unten. Im Kranken-
haus musste sie dann bleiben, und die Eltern mussten gehen 
und durften nicht wiederkommen, weil die Ärzte ihnen gesagt 
hatten, dass die Kinder noch mehr weinen, wenn die Eltern 
kommen und wieder gehen und der kleine Wurm sowieso 
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dortbleiben muss. Da sei es gleich besser, sie kämen gar nicht 
hin, damit das Kind die Eltern schnell vergessen könne. Dann 
weinte es vielleicht weniger und gewöhnte sich schneller daran, 
dass es allein sei und im Krankenhaus bleiben müsse zur Ope-
ration, wenn das Gelenk eingerenkt werden oder der Gips auf 
die Beinchen angelegt werden müsse. 

Doch die Oma kam trotzdem. Mit dem Zug fuhr sie die 
weite Strecke vom Dorf in die Stadt, aber dort ließ man sie 
nicht hinein ins Zimmer zur Kleinen. Der ganze weite Weg 
sei umsonst, sagten sie, nur einen Blick, flehte die Großmutter, 
nur einen einzigen Blick wolle sie hineinwerfen auf das Kind, 
den sie dann auch hineinwarf vom Gang aus, damit sie sehen 
konnte, ob es der Kleinen gut ging und ob sie beruhigt wieder 
heimfahren konnte den ganzen weiten Weg. 

Aber das Kind hörte die Oma, mit seinen feinen Ohren, 
wie sie draußen mit der Schwester redete, und es begann zu 
schreien, als würde man es abstechen wie eine Sau, so wie zu 
Hause die Säue schrien, wenn man sie abstach. Das Kind rief 
»Oma, Oma«, aber die Oma durfte trotzdem nicht zum Kind. 
Nur den einen Blick konnte sie werfen auf die Kleine in ihrem 
Gitterbett und musste wieder fahren, während die Kleine noch 
stundenlang weiterschrie und »Oma, Oma« rief, so laut, dass 
die Großmutter es draußen auf der Straße noch hören musste. 

Immer wieder musste das Kind ins Krankenhaus zum Gipswech-
seln. Und dann bekamen es die Eltern immer krank zurück. Mit 
Husten und Schnupfen und manchmal glaubte man, es erstickt, 
weil es keine Luft bekam vor lauter dickem Rotz in der Nase. 
Tagelang weinte es nur und war nicht zu beruhigen und nieman-
den wollte es haben, die Mutter nicht und auch den Vater nicht. 
Alle stieß die Kleine von sich. Und jedes Mal, wenn sie mit dem 
Kind in die große Stadt fuhren, schrie es nur und plärrte, weil 
es schon wusste, dass sie es wieder dort lassen würden. Und die 
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Eltern konnten nichts machen dagegen, weil sie wollten, dass die 
Kleine einmal gehen würde können, später einmal.

Und lange danach hielt sich das Kind noch immer im Auto 
fest und wollte nicht aussteigen, wenn es ein großes Haus sah, 
weil es sich dachte, jedes große Haus ist ein Spital. 

Wenn die Kleine mit dem Gips, der ihre Beinchen gespreizt 
hielt, daheim war, konnte man sie kaum aufheben, so schwer 
war sie mit der Gipsrüstung. Und die Mutter ließ sie immer 
liegen, damit sie sich beruhigte und nicht so viel herumplärrte 
in der Gegend. Die Mutter hatte ja die Arbeit auch noch, nicht 
nur das anstrengende Kind. Die Arbeit auf den Feldern und im 
Garten und bei den Schweinen und den Kühen im Stall. Da 
war nicht so viel Zeit fürs Herumtragen der kleinen Kinder, 
und schon gar nicht, wenn eines so schwer war mit etlichen Kilo 
Gips drauf. Zum Glück waren die anderen leichter. Aber die 
Oma holte das schwere trotzdem aus dem Zimmer, hievte es auf 
den Leiterwagen und fuhr mit ihm herum in der Gegend. Das 
machte sonst niemand im Dorf, dass er herumgefahren wäre 
mit den kleinen Kindern, die noch nicht gehen konnten. Die 
Oma hob sich einen Bruch dabei, weil sie das schwere Gipskind 
aus dem Zimmer hinaustragen und in den Leiterwagen heben 
musste, weil das Kind auch in keinen Kinderwagen passte mit 
dem großen, dicken Gips drauf, der ihm von den Hüften bis zu 
den Waden reichte. Mit dem Leiterwagen zogen sie durch das 
Dorf, die Oma und das Gipskind, und da war es kein Wunder, 
dass die Kleine bald in ganzen Sätzen reden konnte, weil beim 
Sitzen im Leiterwagen hatte sie Zeit zum Schauen und zum 
Zuhören, wenn die Oma ihr Geschichten erzählte von ihrer 
Kindheit, in der sie sieben Kinder gewesen waren. Die ande-
ren fünf, die ihre Mutter auch noch bekommen hatte, waren 
gestorben. Das war damals so und es war fast schon ein Wun-
der, dass überhaupt sieben überlebt haben, die mussten damals 
zäh wie Katzen gewesen sein und brauchten sieben Leben, um 
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Diphtherie, Kinderlähmung, Blutarmut, Wundstarrkrampf, 
Keuchhusten, Lungenentzündung und Hunger zu überstehen. 

Schön in Ruhe lassen das Kind, meinte die Mutter, damit es 
gut wächst und gedeiht, wie der Salat im Garten, den lässt man 
auch in Ruhe. Wenn es aus dem Spital kommt, ist es immer ganz 
dürr und krank. Da ist es am besten, man gibt ihm zu essen und 
schaut, dass es die restliche Zeit schläft, weil es sonst ja nichts tun 
kann außer husten und schnofeln, wenn es nicht einmal gehen 
kann und auch für nichts nützlich ist, dieses Kretinl. 

Da hatte man mit dem Buben schon mehr Glück. Der war 
gesund und schon als kleiner Racker zu gebrauchen, um im 
Stall beim Ausmisten zu helfen und die Kühe zu melken. Beim 
Mädel nutzte das ganze Schlafenlegen nichts. Auch nicht das 
Schreienlassen. Wenn die Mutter draußen bei der Arbeit war, 
hörte sie die Plärrerei sowieso nicht. Aber die Oma hörte sie, 
und sie holte die Kleine heimlich heraus aus dem Eltern-
schlafzimmer und beruhigte sie, auch wenn die Mutter dann 
schimpfte mit ihr, dass nie etwas Gescheites werden würde aus 
der Kleinen, wenn sie nicht ein bisschen abgehärtet würde, 
denn verzärtelt sei sie ohnehin schon worden durch die Krank-
heit. Sie habe fast von Anfang an eine Sonderbehandlung be-
kommen, und jetzt könne man sehen, was man davon habe.

Frech ist sie geworden und viel zu viel redet sie für ihr Alter. 
Und sie fragt so viel und schnappt auch immer zurück, wenn 
man ihr sagt, dass sie still sein soll oder aufhören mit der ewi-
gen Fragerei. Wenn der Vater sagt, sie soll den Mund halten 
bei Tisch, dann sagt sie doch glatt: »Nein, ich halte ihn nicht.« 

Und wenn der Vater sagt: »Dann kriegst du eine hinten 
drauf!«, dann sagt die Kleine: »Ich halte ihn trotzdem nicht. 
Halte ihn doch selber.«

Da muss sich dann niemand wundern. Der Vater hat eh eine 
Eselsgeduld, wo ihm schon der ganze rote Zorn mitten im Ge-
sicht steht. Er droht ihr ein drittes Mal, und dann schlägt er 
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zu, fester, als er will, und bald liegt die Kleine auf dem Boden 
und schreit: »Ich halte ihn trotzdem nicht!« 

Da tritt der Vater zu, zuerst in die Beine und bricht sie beina-
he, wo sie doch vorher so mühsam mit Gips zusammengehal-
ten wurden. Und dann in den Bauch. Und die Kleine schreit: 
»Und wenn du mich erschlägst, ich halte ihn trotzdem nicht!«

Da würde ihr der Vater am liebsten den Mund eintreten 
mit seinen Füßen, wen wundert’s, aber die Großmutter geht 
dazwischen und schreit: »Wenn du so weitermachst, bringst 
du sie noch um!«

Da kommt er langsam wieder zu Sinnen und lässt ab von der 
Kleinen, während die Mutter meint, die hätten sie notwendig 
gehabt. Zuerst hätten sie alles getan, damit ein Mensch wird 
aus diesem verkrüppelten Kind, und dann möchte man es am 
liebsten umbringen, weil so ein Teufel geworden ist aus ihm. 

Der Vater sitzt derweil auf seinem Platz am Stubentisch und 
weint. Er nimmt die Kleine, die gar nicht weint, auf den Schoß, 
drückt sie so fest an sich, dass die Kleine fast keine Luft mehr 
bekommt und sagt: »Warum machst du mich so zornig, Kleine? 
Ich könnte jetzt sterben vor Wut, dass ich so grob zu dir war.«

Und dann weint er, und die Kleine streicht ihm über dem 
Kopf und sagt: »War nicht so schlimm. Tut gar nicht mehr 
weh. Wird schon wieder gut!« 

Den Jähzorn hat er von seinem Vater, sagte die Oma zur 
Kleinen. Der hat auch zugeschlagen, bevor er hingeschaut hat. 

Später werden die Oma und die Kleine zusammen im Bett 
liegen, Kopf an Kopf mit den Eltern, nur durch eine Wand 
getrennt, die im Nebenzimmer schlafen, und sie werden lange 
Rosenkränze beten, immer wieder, bis sie müde sind, so müde, 
dass sie einschlafen beim Beten. Und all diese Rosenkränze 
beten sie für den Opa, den verstorbenen Mann der Oma, weil 
er sie so schlecht behandelt hat zu seinen Lebzeiten, damit er 
trotzdem in den Himmel kommt. 
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Die Kleine merkte recht früh, dass sie sich auf die Eltern nicht 
verlassen konnte. Das fing schon an mit der Christkindlüge 
und der Storchenlüge und ging dann weiter mit der Ovomalti-
ne- und mit der Bruderlüge und hörte nie mehr auf. Zu Weih-
nachten musste die Kleine hinausgehen, wenn das Christkind 
hereingekommen war in die Stube. Und dann war der Christ-
baum da, er stand auf einem Tisch, den das Christkind auch 
noch hineingestellt hatte, denn sonst stand dieser Tisch im 
Schlafzimmer der Eltern. Das Kind stellte sich vor, wie viel 
Arbeit es für das Christkind gewesen war, dass es erst den Tisch 
abräumen und vom Schlafzimmer der Eltern in die Stube tra-
gen musste, das kleine, zarte Christkind, das eh schon den 
Baum und die Geschenke schleppen musste wie ein Tragesel. 
Die Kleine hätte ihn keinen Zentimeter verschieben können, 
auch wenn nichts draufgestanden wäre, und das arme Christ-
kind musste ihn vom Zimmer der Eltern bei der Tür hinaus-, 
oder beim Fenster, wer weiß das so genau, und dann beim 
Stubenfenster wieder hereinbringen, wo das Fenster doch viel 
zu klein war für den großen Tisch. Und als die Kleine wie-
der hineindurfte vom Großmutterzimmer in die Stube, war 
der Vorhang ein bisschen auf die Seite geschoben, weil es das 
Christkind eilig gehabt hatte und den Vorhang nicht gescheit 
zugezogen hatte, als es weitergeflogen war zu den anderen Häu-
sern und den anderen Kindern, sagte die Mutter. 

Der Kleinen tat das Christkind leid, weil es so viel arbei-
ten musste zu Weihnachten, zum Glück hatte es Flügel, denn 
wenn es so schlecht hätte gehen können wie das Gipskind mit 
seinen X-Beinen und den schlecht sitzenden Hüften, dann 
wäre es wohl nicht fertig geworden mit der Arbeit, und die 
anderen Kinder hätten am Heiligen Abend durch die Finger 
geschaut statt auf einen leuchtenden Christbaum.

So viele Gedanken machte sich die Kleine über das arme 
Christkind, und lieber hätte sie auf den Christbaum und auf 
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die Geschenke verzichtet, als dass sie gewollt hätte, dass das 
Christkind so schwer arbeiten muss. Dann wären ihre Ängste 
und Sorgen für nichts gewesen, als sie in der Schule ausgelacht 
wurde, weil sie noch immer ans Christkind glaubte, während 
die anderen schon längst wussten, was zu Weihnachten wirk-
lich gespielt wurde. Die Kleine bestand darauf, dass die Christ-
kindgeschichte stimmte, weil die Eltern sie doch nicht anlügen 
würden. Und als sie die Mutter fragte, wie das denn sei mit 
dem Christkind, lachte die Mutter genauso wie ihre Freundin-
nen in der Schule und sagte, sie hätte nicht gedacht, dass ihr 
Kind so dumm sei und so lange an das Christkind glaube, sie 
habe immer gedacht, die Kleine sei gescheit, weil sie schon so 
früh habe reden können, und tue nur vor den Eltern so dumm, 
damit sie möglichst lange viele Geschenke bekäme.

Die Kleine hatte sich eine Schwester gewünscht. So eine wie 
ihre jüngere Cousine Almut, eine Schwester, mit der sie dann 
immer zusammen sein könnte, nicht nur in den Ferien. Der 
große Bruder war nämlich viel zu groß und zu alt, der war 
nicht geeignet zum Reden und zum Spielen. 

Die Mutter sagte, den Wunsch nach einer Schwester könne 
sie ihr nicht erfüllen, da müsse sich die Kleine schon selber 
drum kümmern, dass sie noch zu einem Geschwisterchen 
komme. Sie müsse jeden Abend draußen ein Sackerl Zucker 
auf das Fensterbrett stellen, dann käme der Storch. Er würde 
den Zucker mitnehmen und ein Putzerl dafür herbringen und 
es statt des Zuckers aufs Fensterbrett legen. 

Jeden Morgen ging die Kleine als Erstes zum Fenster schau-
en, und immer war der Zucker weg, und nie war ein Putzerl 
da. Sie dachte, vielleicht versteht der Storch nicht, was sie will, 
deshalb legte sie einen Brief dazu. Der Brief war am nächsten 
Morgen auch weg, aber Putzerl war noch immer keines da. 
Da schnitt sie aus dem Quelle-Katalog Putzerln aus und legte 
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jeden Tag eines zum Sackerl mit Zucker dazu, weil sie dachte, 
vielleicht kann der Storch nicht lesen, und immer war das Ka-
talogputzerl weg, aber nie lieferte der Storch ein echtes dafür. 
Sie bekam eine Wut auf die Störche, bis sie wieder einmal im 
Krankenhaus war und im Zimmer mit einem älteren Mädchen 
lag, dem sie erzählte, dass der Storch immer den Zucker abhol-
te, aber nie ein Baby dafür brachte. Und das Mädchen lachte 
sie aus und sagte, dass ihr der Storch nie ein Baby bringen 
würde, weil er das gar nicht könne. Der könnte höchstens ein 
Storchenbaby bringen. Das Menschenbaby komme von der 
Mutter und vom Vater, die ihre Lulus so lange zusammenste-
cken, bis die Mutter einen Bauch bekommt, der immer größer 
und größer wird. Und bevor er platzt, kommt das Baby aus 
dem Lulu heraus, genau dort, wo vorher das Lulu vom Vater 
hineingeronnen ist. Und da musste die Kleine lachen über den 
Unsinn, den ihr die Größere erzählte. Wie sollte denn aus dem 
kleinen Lulu der Mutter so ein großes Baby herauskommen? 
Das sollte ihr die Größere einmal erklären.

Das sei wie bei den Viechern, meinte die Größere. 
Dann solle sie einmal schauen, wie das sei bei einer Sau, 

meinte die Kleine. Die Sau sei riesengroß, und die Ferkel, 
die bei ihr herauskämen, seien kaum größer als ein Kinder-
fuß. Wenn das stimmen würde, was die Größere meine, dann 
müssten die Babys so klein wie frisch geworfene Ferkel sein, 
oder noch kleiner, und warum das Zusammentun der Lulus 
dafür notwendig sein sollte, verstand die Kleine noch weniger. 

Aber als sie wieder daheim war vom Krankenhaus, redete sie 
kein Wort mit der Mutter, und Zucker stellte sie auch keinen 
mehr aufs Fensterbrett und schnitt auch keine Putzerln mehr 
aus dem Quelle-Katalog heraus. Vielleicht war doch was dran an 
dem, was die Große ihr im Krankenhaus erzählt hatte. Und als 
sie nicht mehr daran glaubte, dass der Storch ihr eine Schwester 
bringen würde, holte sie eines der kleinen Ferkel aus dem Sau-
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stall, zog ihm ein Puppenkleid an und faschte seine Hinterha-
xerln ein, als wären sie gegipst. So konnte es nicht davonlaufen. 
Sie legte das kleine Schwein in ihren Puppenwagen und fuhr 
mit ihm im Dorf herum, als wäre es die kleine Schwester. 

Die Kleine wollte nie Milch trinken, dabei hätte sie das Kal-
zium dringend gebraucht zur Stärkung ihrer schwachen Kno-
chen. Aber im Schwarz-Weiß-Fernsehen sah sie immer die 
Werbung für Ovomaltine und meinte, die würde ihr auch 
schmecken. Die Mutter sagte, sie habe Ovomaltine gekauft 
und würde der Kleinen eine aufgießen, wenn sie wolle. Die 
Kleine wollte das Packerl sehen, aber die Mutter zeigte es nie 
her und sagte, wenn ich es dir zeige, dann isst du das Pulver 
ohne Milch auf. Anders als beim Bensdorp-Kakao, den die 
Mutter stehen lassen konnte, weil das braune Pulver sowieso 
bitter schmeckte und erst mit Zucker und Milch angerührt 
werden musste. Immer ist die Mutter mit der heißen Milch 
in die Speisekammer gegangen und hat das Getränk dort zu-
bereitet. Und die Ovomaltine, mit der sie herauskam, war gelb 
und süß. Das Kind hätte so gerne einmal vom Pulver gekostet, 
aber nie, nie zeigt die Mutter es ihr. 

Als sie später einen Farbfernseher bekamen, sah die Kleine, 
dass Ovomaltine nicht gelb, sondern braun ist, und die Mutter 
gab zu, dass sie der Kleinen eine heiße Milch mit einem ver-
quirlten Eidotter und Zucker als Ovomaltine angedreht hatte. 

Die Mutter kaufte auch immer Korona-Kaffee. Das war ein 
Feigenkaffee mit Malz, der in einem rot-weiß karierten Papier-
sack verpackt war. Ganz unten drin war immer eine Figur aus 
Plastik versteckt, die die Kleine unbedingt haben wollte. Bei 
jeder neuen Packung flehte sie die Mutter an, sie möge den 
Papiersack doch auf den Kopf stellen und auf der verkehrten 
Seite aufmachen, aber die Mutter ließ sich nie breitreden und 
meinte immer nur, die Kleine werde wohl warten können. 
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Aber die Kleine konnte nicht warten, und immer am Abend, 
wenn die Mutter zur Stallarbeit ging, bohrte sie mit einem 
großen Löffel im gepressten Malz und verschüttete das halbe 
Pulver, das so aufgelockert sowieso nicht mehr in den Papier-
sack gepasst hätte. Die Mutter merkte natürlich sofort, was 
die Kleine angestellt hatte, weil der ganze Schiffboden in der 
Stube sandig war von den kleinen Körnern. Jedes Mal watsch-
te sie die Kleine ab, wie es sich gehörte, links und rechts auf 
die Wange, dass es nur so patschte, aber die Kleine muckste 
nicht, sie nahm die Watschen in Kauf für die neue Figur, die 
sie zum Spielen aus dem Pulver ausgegraben hatte. Ein wildes 
Tier wie einen Löwen, eine Giraffe oder ein Nashorn für den 
Zoo, oder Ritter mit Schwertern, Indianer mit Pfeil und Bo-
gen, oder Sheriffs mit einem Colt. Die menschlichen Figuren 
waren meist in einem Zinnoberrot gehalten, die wilden Tiere 
in einem Malzkaffeebraun. 

Wenn die Mutter Brot buk, durfte niemand vom frischen, 
duftenden Laib ein Stück abschneiden, solange vom alten Brot 
noch etwas vorhanden war. Am nächsten Tag schmeckte das 
frisch gebackene Brot aber auch nicht viel anders als das alt-
backene, aber es war ein Prinzip der Mutter, dass immer das 
alte zuerst gegessen werden musste. Erst wenn es weg war, gab 
es das frische, das dann auch schon alt war. 

Die Mutter führte ein strenges Regiment über Kaffee und 
Brot, aber manchmal, wenn das neue Brot zum Auskühlen in 
der Speis lag und die Mutter nicht im Haus war, weil sie im 
Garten noch Unkraut jätete oder den aufgeschossenen Salat für 
die Hühner ausstach und klein schnitt, kam es vor, dass sich 
alle anderen in die Speis schlichen und ein Stück vom frischen 
Brot herunterrissen. Dann standen der Vater, der Bruder und 
die Kleine gemeinsam in der Speis und mampften das frische, 
dampfende Brot, bis kaum mehr etwas davon übrig war. Sie 
lachten dabei, weil sie schon wussten, welch ein Gezeter die 
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Mutter veranstalten würde, sobald sie es bemerkte. Sie ärgerte 
sich, weil vom frischen Brot immer mehr gegessen wurde als 
vom alten, und wenn der Vater meinte, sie könnte ja gleich 
mehr Brot auf einmal backen, sagte die Mutter, er habe keine 
Ahnung, wie anstrengend und zeitaufwendig das Kneten sei. 

Die Mutter war streng und hart, zu hart für ein verweich-
lichtes Krankenhauskind. Zum Glück hatte die Kleine die 
Großmutter, bei der sie schlafen durfte, nachdem der Groß-
vater gestorben war. Zur Mutter hatte sie nie ins Bett dürfen, 
weil die ihren Schlaf brauchte. Zum Vater hätte sie jederzeit 
kommen können, aber das war der Mutter auch nicht recht, 
weil die Kleine im Schlaf strampelte und wie wild auf sie hin-
trat im Ehebett.

Solange der Großvater noch lebte, musste die Kleine bei den 
Eltern im Zimmer in einem Gitterbett schlafen, und sie pin-
kelte oft ins Bett, weil sie träumte, sie gehe auf den Topf, und 
dann ließ sie es rinnen und wachte auf, weil alles warm und 
feucht war unter ihr. Wenn sie dann die Mutter weckte und 
ihr sagte, was passiert war, gab es ein paar Arschfeigen auf den 
blanken, nassen Hintern, und die Mutter zeterte herum, was 
sie alles zu waschen hätte, und der kleine Nichtsnutz macht ihr 
nichts als Arbeit, und seit er auf der Welt ist, hat er nichts als 
Arbeit gemacht mit seinen verkrüppelten Beinen und seinem 
verkrüppelten Kopf, in dem nur dumme Gedanken drinnen 
sind, und nicht einmal zur Arbeit taugt das Gfrast, weil es so 
ungeschickt ist. Wer nicht rechtzeitig gehen lernt, bleibt ein 
Hinderling, der kann nie mehr richtig zupacken im Leben. 

Der nächtliche Arschbackenstreich und der Wortschwall der 
Mutter waren anstrengend für die Kleine, und sie sann nach 
einer anderen Lösung, wenn sie im Traum auf dem Topf saß. 
Im Schlafzimmer gab es keinen Ofen, aber jeder schlief mit 
einer Heizmatte im Bett. Die Kleine hatte auch so ein wär-
mendes Unterbett und wenn in der Nacht der Topftraum kam 
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und die Matratze der Topf war, rief sie bald nicht mehr nach 
der Mutter, sondern langte nach dem Schaltknopf der Wärme-
matte, und sie ließ das Wärmebett so lange eingeschaltet, bis 
alles wieder trocken war. 

Und wenn die Mutter nach mehrmaligem Einnässen die gel-
ben Flecken sah und roch, dann sagte die Kleine, sie wisse von 
nichts, sie habe wohl alles verschlafen. 

Mit dem Klogehen war es überhaupt so eine Sache. In der 
Nacht gab es den Topf, der wie eine Salatschüssel aus Email 
aussah, den die Kleine aber fast nie brauchte. Der Topf stand 
unter dem Elternbett und war nur für die kleinen Sachen er-
laubt. Im Haus gab es kein Klo, dafür gab es draußen zwei da-
von. Eines hinter dem Schweinestall, komplett aus Holz, aber 
da waren die einzelnen Bretter schon so geschrumpft, dass die 
Seiche zwischen den Ritzen vorne wieder herausgespritzt ist, 
wenn man sich oben auf das Loch draufgesetzt hat. Und dann 
waren die Beine ganz nass und haben gejuckt von dem vielen 
Seichsalz drauf. Das andere Klo war im Wirtschaftsgebäude 
im Hof, es war gemauert und hatte nur das Sitzbrett aus Holz 
und sogar einen Deckel, damit es nicht so heraufstank aus der 
Jauchengrube. Dorthin ging die Kleine lieber, aber Angst hatte 
sie immer, dass nicht nur ihre Wurst, sondern sie als Ganze 
hinunterfallen könnte durch das Loch und in die stinkende 
Grube hinein. Deshalb suchte sie sich für die kleinen Sachen 
einen anderen Platz, unter den Büschen hinter dem Haus, und 
weil sie dort immer auf den gleichen Platz ging, entstand von 
ihrem Strahl bald ein Loch in der sandigen Erde. Jedes Mal 
füllte sie das Loch auf zu einem kleinen See mit ihrem gel-
ben schaumigen Strahl. Wenn sie größer würde und das Loch 
immer weiter aushöhlte, würde einmal ein großer See daraus 
werden und im Sommer könnte sie dann hinter dem Haus 
schwimmen gehen in die schaumgekrönten Wellen. 

Dem Vater machte es nichts aus, auf dem stinkenden Klo zu 
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sitzen. Er sagte, es stinkt nicht, wenn er draufsitze, weil er mit 
seinem Trumm Hintern sowieso das ganze Loch abdecke wie 
ein Abortdeckel. Er ließ die Tür auch immer sperrangelweit 
offen, weil er mitkriegen wollte, was sich so tat im Dorf, wenn 
er auf seinem Thron saß. 

Tito, der Jagdhund, der so hieß, weil der Vater nach dem 
Krieg von den Partisanen gefangen genommen worden war 
und jahrelang Steinmauern in Jugoslawien hatte bauen müs-
sen, saß bei ihm, er hatte die Vorderpfoten auf dem Schoß des 
Vaters und dort saßen die beiden stundenlang und schauten 
auf die Straße. Der Vater winkte, wenn jemand auf der Dorf-
straße vorbeifuhr, den er kannte. Manche fuhren auch in den 
Hof ein, wenn sie den Vater auf seinem Thron sitzen sahen, 
und wechselten ein paar Worte mit ihm, aber der Mutter war 
es peinlich, dass der Vater nicht herunterstieg von seinem 
Thron, auch dann nicht, wenn es der Bürgermeister war oder 
der größte Bauer aus dem Nachbardorf.

Wenn es nichts zu schauen und nichts zu reden gab, dann 
griff der Vater nach der Zeitung, die nach dem Lesen immer 
aufs Häuschen gelegt wurde. Das war die einmal wöchentlich 
erscheinende »Bezirksrundschau«, wo alles drinnenstand, was 
man durch den Dorftratsch meist sowieso schon wusste. Oft 
waren der Pfarrer und der Bürgermeister abgebildet, oder einer 
aus dem Dorf, dem man zum Geburtstag gratulierte. Nach 
dem Lesen riss der Vater genüsslich eine Seite heraus aus der 
Zeitung und wischte sich den Allerwertesten mit dem Gesicht 
des Bürgermeisters oder des Pfarrers ab. 

Tito war immer beim Vater, auf Schritt und Tritt. Nur wenn 
der Vater nicht zu Hause war, ging er zur Kleinen und spielte 
mit ihr. Wenn die Mutter ihn aber rief, lief er zu ihr, und 
wenn der Bruder ihn rief, dann ging er zu ihm und hörte nicht 
mehr auf die Kleine. Aber wenn der Vater grad einen Wutan-
fall hatte, auf den Bruder oder auf die Kleine losging, dann 



46

Gabriele Kögl, Gipskind

stellte Tito sich dazwischen und knurrte sogar den Vater an 
und beschützte die Kinder vor ihm. 

Wenn die Großmutter den Hund rief und die Kleine auch, 
dann lief er zwischen den beiden hin und her, als würden sie 
ihn an einer unsichtbaren Leine ziehen. 

Die Großmutter war kränklich, sie hatte es mit dem Herz 
und musste ständig herzstärkende Medikamente einnehmen. 
Aber trotzdem starb der Großvater vor ihr, von heute auf mor-
gen, obwohl er ein starkes Herz hatte und eine kräftige Hand, 
die ihm immer wieder auskam, wie ein Kalb aus der Box, das 
dann frei auf der Wiese herumspringt und Schaden anrichtet 
im hohen Gras. 

Die Kleine stellte sich dann vor, wie die Hand des Groß-
vaters herumlief, als wäre sie ein Fuß, ohne den Großvater 
dran, und wie er versuchte, sie einzufangen, und immer wie-
der lief sie ihm davon, und er hinterher, und immer wieder 
haute sie wo drauf, auf die Kühe und Kälber im Stall, wenn 
sie nicht ruhig genug standen beim Einfüttern, oder auf Tito, 
wenn er stiften war und vor lauter schlechtem Gewissen wie 
eine Schildkröte heimkroch von seiner Ausbüxerei, oder auf 
die Oma, weil sie ihm nicht schnell genug eine Wärmeflasche 
gemacht oder einen Krug Most aus dem Keller geholt hatte. 

Die Kleine fragte sich, warum er die Hand nicht anband an 
seinen Körper, wenn sie ihm so leicht auskam. Und wenn die 
Kleine ihr Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel auf dem Tisch aus-
gebreitet hatte, mit dem sie allein spielte, und der Großvater 
sagte, sie solle Platz machen, er wolle Zeitung lesen und die 
Kleine antwortete, er solle doch woanders hingehen mit seiner 
Zeitung, zum Beispiel aufs Klo, der Vater lese dort auch immer 
am liebsten, dann antwortete der Großvater: »Warte nur, mir 
kommt gleich die Hand aus«, und sie erwiderte: »Bind sie doch 
an, wenn sie dir dauernd auskommt.« Und da war es auch schon 
zu spät zum Anbinden, da war sie ihm längst ausgekommen, 
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flog davon und landete auf der Wange der Kleinen. Die Wange 
brannte dann und war ganz rot, und die Kleine überlegte sich, 
wie man die Hand vom Opa festbinden könnte, wie den Hund 
an die Kette, damit sie nicht dauernd stiften gehen konnte. 

Als der Opa gestorben war, bahrte man ihn im Schlafzim-
mer auf. Vorher war der Nachbar gekommen und hatte ihn 
gewaschen, damit er leichter in den Himmel kam, befreit vom 
schweren Dreck, richtig sauber, nicht dass er nach Kuhstall 
stank, wenn er dort oben anklopfte an die große Tür. Und 
sein Sonntagsgewand zog er ihm an, denn wie würde das aus-
schauen, wenn er in der blauen Arbeitsmontur mit der um-
gebundenen Pfoad vor den Herrgott treten würde. 

Die Kleine musste draußen bleiben vor der Schlafzimmer-
tür und hörte nur das Stöhnen und Ächzen, so schwer musste 
es gewesen sein, dem Großvater ein ordentliches Gewand an-
zuziehen. Sie taten drinnen geheimnisvoll herum, fast wie zu 
Weihnachten beim Christkind, und die Kleine dachte sich, 
wer weiß, ob das stimmt mit dem Waschen und Anziehen, 
vielleicht machen sie ganz etwas anderes mit dem Großvater, 
und ihr erzählen sie das mit dem sauber Herrichten.

Die Großmutter war auch drinnen beim Großvater, und die 
Kleine stellte sich vor, dass der Nachbar und die Großmutter 
den Großvater komplett auszogen und ihn anschauten, ohne 
dass sich der Großvater wehren konnte, dass er nackt daliegen 
musste, während ihm der Nachbar den Hintern und das Lulu 
sauber machte, und die Großmutter schaute vielleicht auch hin 
und schaute sich einmal genau an, wie das so aussah bei einem 
Mann. Die Kleine hätte sich das auch einmal gerne angeschaut, 
weil sich in der Familie ja nie jemand auszog vor dem anderen, 
aber weil sie nicht schauen durfte, schämte sie sich stellvertre-
tend für den Großvater, der sich selber ja nicht mehr schämen 
konnte, nachdem er gestorben war. 

Als alles fertig war, durfte die Kleine hinein ins Schlafzim-
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mer, das zu einem Aufbahrungszimmer geworden war. Der 
Großvater lag in seinem Bett im Sonntagsanzug und mit einem 
Tuch um den Kopf, als würde er sich sonst verkühlen. Aber das 
Tuch war verkehrt herum gebunden, mit dem Knoten auf dem 
kahlen Kopf statt unter dem Kinn. Das sah so komisch aus, 
dass die Kleine lachen musste, und am liebsten hätte sie laut 
herausgelacht, denn einen Mann mit Kopftuch hatte sie noch 
nie gesehen und schon gar nicht mit einem verkehrt herum ge-
bundenen. Da hätte der Großvater schön geschaut, wenn er sich 
damit hätte sehen müssen. Aber seine Augen mit den großen, 
schweren Lidern waren geschlossen, als würde er schlafen, und 
die Hände hatte er gefaltet, als würde er beten. Zwischen die 
beiden Daumen hatten sie ihm auch noch einen Rosenkranz 
gelegt. Dabei war der Großvater nie in die Kirche gegangen, er 
sagte immer, die Großmutter bete mindestens für zwei. Er ging 
sonntags immer nur ins Wirtshaus und die Großmutter musste 
sich allein auf die Weiberseite in der Kirche setzen. Wie Aus-
sätzige saßen die Weiber dort, die keinen Mann hatten oder kei-
nen, der mit ihnen mitging, denn die Frauen, die einen Mann 
hatten, der auch mit ihnen in die Kirche ging, durften sich mit 
ihm auf die Männerseite setzen. Und die Frauen auf der Män-
nerseite saßen ganz aufrecht neben ihren Mannsbildern und 
schauten hochnäsig hinüber auf die Weiberseite. Die Frauen auf 
der Weiberseite duckten sich und schauten verstohlen hinüber 
auf die Männerseite und waren neidisch, weil sie auch gerne 
einen sitzen gehabt hätten, neben sich in der Kirchenbank. 

Nach der fertigen Aufbahrung durfte die Kleine ins Zim-
mer gehen so oft sie wollte. Immer wieder ging sie hinein und 
schaute auf die gefalteten Hände des Großvaters. Je länger sie 
hinschaute, umso mehr kam es ihr vor, dass sich die Hände 
bewegten, und die Kleine bekam Angst, dass dem Großvater 
die Hand auskommen könnte, wenn er an die Himmelstür 
klopfte mit seinen knochigen Fingern, und dann wären sie 



49

dort vielleicht nicht so schnell mit dem Aufmachen, wie es 
der Großvater gewohnt war. Am Ende würde er auch dem 
Himmelvater eine auflegen mit der ausgekommenen Hand, 
und der würde die Tür dann natürlich wieder zuschlagen vor 
der Nase des Großvaters, und dann bliebe ihm nur mehr die 
Höllentür, an die er anklopfen könnte, und die ganze Beterei 
der Großmutter wäre umsonst gewesen.

Die Kleine ging ganz nah zum Großvater hin und wickelte 
ihm den Rosenkranz ganz fest um die gefalteten Finger und 
machte noch einen Knoten zum Schluss, damit ihm die Hand 
auch sicher nicht auskommen konnte, wenn ihm etwas zu lan-
ge dauerte im Himmelreich.
Am Abend kamen die Nachbarn und Verwandten und beteten 
in der Stube den Rosenkranz, und die Cousine der Kleinen, 
die Almut, kam auch mit ihren Eltern. Beim Beten saßen die 
Kinder nebeneinander, und die Kleine stellte sich vor, wie das 
wäre, wenn sie allen die Bethände zusammenbinden würde 
mit einem Rosenkranz, und wenn sie den Rest ihres Lebens so 
herumlaufen müssten und ihnen nie mehr eine Hand auskom-
men könnte und sich kein Kind mehr fürchten müsste vor den 
Eltern und Großvätern. Da musste sie lachen, und die Almut 
lachte mit, obwohl sie gar nicht wusste, warum die Kleine ge-
lacht hatte, und die Kleine musste noch mehr lachen, weil die 
Almut mitgelacht hatte, obwohl sie nicht wusste, warum die 
Kleine lachte, und die beiden Kinder lachten, dass es die klei-
nen Körper nur so schüttelte und bog und ihnen die Tränen 
in die Augen schossen vor lauter Lachen. Die Mutter schaute 
die Kinder mit bösen Augen an, aber es nützte nichts, sie konn-
ten nicht mehr aufhören zu lachen, während die anderen ganz 
ernst dreinschauten und den Rosenkranz herunterratschten, 
und der Vorbeter eine Perle nach der anderen zwischen Dau-
men und Zeigefinger durchschob auf der Kette in seiner Hand. 

Die Kleine spürte, wie es die Almut neben ihr rüttelte und 
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schüttelte, und auf der anderen Seite saß die Großmutter, und 
auf einmal spürte die Kleine auch auf dieser Seite ein Rüt-
teln, und sie schaute hinüber und sah, dass es die Großmutter 
auch durchbeutelte, und sie merkte, dass die Großmutter auch 
lachte und nicht weinte, als ihr die Tränen über das Gesicht 
rannen. Da musste sie noch heftiger lachen und die Mutter 
wurde wütend und packte die Kleine fest an der Hand und 
stieß sie hinaus aus der Stube, am liebsten hätte sie ihr auch 
noch einen Tritt gegeben, aber weil sie angesichts des Todes 
vom Großvater traurig sein sollte und nicht wütend, ließ sie 
es bleiben mit der Treterei, und die Mutter der Almut packte 
ihren bösen Lachfratz auch fest am Arm und bugsierte ihn 
ebenfalls hinaus aus der guten Stube. 

Draußen konnten sie sich nicht mehr zurückhalten, sie prus-
teten schallend los, so laut, dass man es bestimmt bis in die 
Stube hinein hören konnte. Sie wischten sich die Tränen aus 
dem Gesicht und gingen in das Schlafzimmer, das nun ein 
Aufbahrungszimmer war. Dort mussten sie weiterlachen, weil 
der Großvater so komisch dalag mit den gefesselten Händen 
und dem verkehrt gebundenen Tuch um den Kopf. Die Kleine 
zeigte der Almut, dass sie den Großvater vorbereitet hatte für 
das Himmelreich mit den zusammengebundenen Fingern und 
die Almut erschrak und fragte: »Und wenn sie draufkommen, 
was du gemacht hast?«

»Dann kommt ihnen halt auch wieder einmal die Hand aus«, 
antwortete die Kleine. 

Warum sie keine Angst vor den Watschen habe, wollte die 
Cousine wissen. »Weil man dann alles tun kann, was man 
möchte«, gab die Kleine zur Antwort. 

Später, nach dem Beten, und nachdem alle noch Wein ge-
trunken und Weißbrot gegessen hatten, ging die Großmutter 
in ihr Schlafzimmer und legte sich neben den toten Großvater. 
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»Hab ich ihn lebendig neben mir ausgehalten, wo er mich hat 
hauen können, werde ich ihn tot auch neben mir aushalten, 
bis er in die Grube kommt, wo er mir nichts mehr tun kann.«

Dass er ihr jetzt schon nichts mehr tun konnte, weil sie ihm 
die Hände zusammengebunden hatte, das sagte ihr die Kleine 
aber nicht. 

Für das Begräbnis kam eine Kutsche mit zwei Pferden in das 
Dorf. Der Großvater wurde in den mitgebrachten Sarg ge-
legt, der Deckel wurde draufgeschraubt und der Sarg auf den 
Wagen gelegt, den die Pferde zogen. Auf den Sarg wurden 
noch alle Kränze draufgepackt, die von den Leuten ins Haus 
gebracht worden waren, mit großen schwarzen und goldenen 
Schleifen und letzten Grüßen drauf. Der Vater, die Tante und 
die Großmutter schluchzten gleichzeitig laut auf, als hätten sie 
es geübt wie ein Kirchenlied, als der Sarg von den starken Män-
nern im Dorf auf den Wagen geladen wurde. Als die Kutsche 
losfuhr, ging die Großmutter in einem kohlrabenschwarzen 
Gewand, das sie extra für das Begräbnis gekauft hatte, allein 
hinter dem Sarg her. Um den Kopf hatte sie auch ein schwarzes 
Tuch gebunden, aber zum Glück mit dem Knopf unterm Kinn 
und nicht verkehrt herum wie beim Großvater. Hinter ihr gin-
gen die Enkelkinder und in der nächsten Reihe der Vater und 
die Mutter, die Tante und der Onkel. Die Buben mussten 
zwischen den Mädchen gehen, damit die Rotzlöffel nicht zu 
kichern anfingen auf dem langen Weg in den Markt hinein, 
wo in der Kirche noch ein Gottesdienst für den Verstorbenen 
abgehalten wurde, bevor es ans Vergraben ging. 

Als sie die Hauptstraße überquerten, musste der ganze Ver-
kehr stehen bleiben und warten, sogar die großen Lastwagen, 
und die Kleine kam sich sehr wichtig vor, weil sie den Ver-
kehr aufhalten durften mit dem Leichenzug, und die Kleine 
war sehr beeindruckt, dass ein Toter so wichtig ist, dass er die 
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Lebenden aufhalten darf. Heiß war es, weil sie so lange gehen 
mussten auf der asphaltierten Straße, und der Kleinen taten 
bald die nach innen gebogenen Beine weh. Dem Nachbarn 
hinter ihr war es vielleicht auch schon zu lang, weil er zu re-
den anfing, während der Vorbeter seinen Betsatz aufsagte. Der 
Nachbar erzählte vom fetten Schreiner, der über hundert Kilo 
gewogen hatte, als er starb, und weil es damals so heiß war, 
ging der Schreiner im Sarg auf wie ein Krapfen auf der Reiter, 
und als man ihn in der Kirche abstellte, rann links und rechts 
der Leichensaft vom Schreiner heraus, wie die Marillenmarme-
lade beim Krapfen, weil ihn die Hitze so aufgetrieben hatte, 
dass es den Sarg sprengte. Da half das ganze Zunageln nichts.

In der Kirche war es angenehm kühl, und weil sich der Vater 
ausnahmsweise auch einmal in die Kirchbank gesetzt hatte, 
durfte die Kleine auch auf die Männerseite, sonst musste sie 
mit der Mutter oder der Großmutter immer auf der Weiber-
seite sitzen. Beim Hineinsetzen in die Bank hatten die Mutter 
der Kleinen und die Mutter der Almut nicht aufgepasst, und 
so kamen die beiden Cousinen nebeneinander zu sitzen. Wäh-
rend der Pfarrer etwas über das Leben des Großvaters erzählte, 
der in der Mitte vor dem Altar lag, hob sich in den Augen 
der Kleinen langsam der Sargdeckel und der Großvater blies 
sich auf wie ein Luftballon, bis er platzte, und dann quoll der 
Großvatersaft aus dem Sarg heraus und rann und rann und 
überschwemmte die ganze Kirche, bis alle mit dem Leichensaft 
vom Großvater hinausgeschwemmt wurden aus dem heiligen 
Raum, samt dem Pfarrer, der grad so fromm dreinschaute, mit 
ganz nach oben verdrehten Augen, während er das Kreuzzei-
chen machte. Die Kleine musste lachen, weil der Pfarrer nicht 
mehr stehen konnte bei so viel Leichensaft auf dem Boden, der 
seine Beine umspülte, und weil er nicht mehr reden konnte 
vor lauter Leichensaft, der ihm in den Mund rann. Und alle 
schwammen aus der Kirche hinaus, samt dem Großvater im 



Sarg, bis zum Friedhof hinaus, wo der Großvater automatisch 
in die Grube hineingespült wurde. 

Die Kleine lachte in sich hinein, bis das ganze Kind bebte, 
und als sie auf die Seite schaute, sah sie den Bauch der Almut 
auch hüpfen, und zum Glück kamen der Kleinen gleich die 
Tränen, sie hielt sich die Hand vor den Mund, und aus den 
Augen spritzte es, als würde sie weinen wie eine Große und als 
könnte sie sich überhaupt nicht mehr beruhigen. Die Almut 
tat auch, als würde sie weinen, und weil die beiden Cousinen 
wussten, dass sie lachten anstatt zu weinen, konnten sie nicht 
aufhören damit. Und wenn sie sich mit den Taschentüchern 
die Tränen aus den Augen wischten, schauten sie einander kurz 
an, dann ging es weiter mit der Lacherei. 

Sie wollen weiterlesen? Hier geht’s zum Buch!

http://www.picus.at/produkt/gipskind/
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Satire ist oft näher an der Realität, als man meint: Kein Wun
der also, dass einem so manches in Stefan Slupetzkys Short 
Stories merkwürdig vertraut erscheint.

Was macht ein schlitzohriger Wiener Privatdetektiv in Hessen? 
Er wird von einem Vermögensverwalter auf die Entführer sei-
ner Tochter angesetzt. Wie sich bald herausstellt, ist nichts an 
dieser Entführung, wie es sein soll …

Ein britischer Konsulent verschafft einem deutschen Seiden-
krawattenfabrikantensohn mit einer absurden Idee auf unkon-
ventionelle Weise zum größten Erfolg seines Lebens – freilich 
läuft das nicht ohne Kollateralschäden ab.

Gruselige Gerüchte treiben zwei Internatsschüler auf den 
einsamen Turm hinauf. Tatsächlich finden sie dort ein ein-
gelegtes Herz, das ganz und gar nicht tot ist und so einiges im 
Leben der Buben ändert.

Stefan Slupetzky ist wie gewohnt scharfzüngig und scharfsin-
nig, seine Geschichten verführen zum Lachen und verursachen 
Gänsehaut.
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ARCHE JOHANN

Es geschah in einer finsteren Nacht, dass sich der alte Mann in 
Johanns Träume schlich. Johann nahm ihn anfangs gar nicht 
wahr, und als er ihn dann doch bemerkte (so wie einem ein 
störender Fleck im Augenwinkel erst nach einer Weile bewusst 
wird), da ignorierte er ihn. Wie üblich hatte sich Johann am 
Abend betrunken, um nach der dritten Flasche Wein – gleich 
hier, auf einer Bank im Presshaus seines Hofes – in einen tie-
fen, todesähnlichen Schlaf zu sacken. Johann pflegte nie zu 
träumen, und er sah nicht ein, warum er diese Gewohnheit 
eines alten, zerknitterten Männleins wegen ändern sollte.

Wäre nur der Alte nicht so zudringlich gewesen!
»Johann«, rief er mit zittriger Stimme, »Johann, hör zu, 

wenn ich rede mit dir!«
Da beschloss der gute Johann aufzuwachen, denn er war kein 

händelsüchtiger Mensch: Wenn ihm einer justament lästig sein 
wollte, so trat er eben den Rückzug an.

Doch in der Nacht darauf – nach dreieinhalb Flaschen Velt-
liner – war der Alte wieder da. »Johann, so lass dir was sagen! 
Schlaf jetzt weiter und hör zu! Es wird kommen eine große Flut 
zu tilgen den Schmutz von der Welt … Aber was erzähl ich 
dir, du kennst den ganzen Schmonzes aus der Kirche, möcht 
ich hoffen. Jedenfalls sollst du ein Schiff bauen, Johann. Ein 
Schiff, so groß, dass es von jedem Tier zwei Stück … Na, einen 
Musterkoffer halt von meiner Schöpfung.«

Johann runzelte die Stirn. Immer noch träumend, griff er zur 
angebrochenen Flasche und schenkte sich nach. »Und woher 
soll ich wissen …«

»Dass ich wirklich ich bin?«, unterbrach ihn verärgert der 
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Alte. »Es ist immer das Gleiche mit euch, nie wollt ihr mir 
glauben. Was glotzt du? Soll ich zeigen meinen Ausweis?«

Johann schwieg und trank einen Schluck, worauf der Alte 
die Augen verdrehte und seufzte: »Natürlich … Ein Wunder 
möchtest du sehen, so wie alle. Von mir aus, soll sein. Dann 
sauf jetzt die Flasche aus … Ja, mach sie leer. Und morgen 
Früh  – Simsalabim – da wird sie wieder sein halb voll.«

Und so kam es denn auch: Als Johann erwachte, da galt sein 
erster Blick der Flasche auf dem Tisch. Unangetastet stand sie 
vor ihm, keine Menschenseele schien seit gestern Abend daraus 
getrunken zu haben. Johann kostete ein, zwei Gläser, um den 
Inhalt zu prüfen: Es war – daran bestand kein Zweifel  – sein 
selbst gekelterter Grüner Veltliner.

Trotz dieses offensichtlichen Wunders brauchte es noch ein 
weiteres, um Johann vollends von der Identität des nächtli-
chen Besuchers zu überzeugen. Am folgenden Abend trug er 
ein Fass voll Riesling ins Presshaus und eine mächtige Platte 
mit Würsten, Geselchtem und Braten, die ihm seine Frau, die 
Vroni, gerichtet hatte. Ohne die bereitgestellten Köstlichkeiten 
anzurühren, schlief er ein und harrte leise schnarchend seines 
Gastes. 

Der Alte ließ nicht lange auf sich warten. »Meschuggener 
Goi!«, rief er kopfschüttelnd, sobald er Johanns Traum be-
treten hatte. »Was machst du da?«

Johann schob sich sogleich ein großes Stück Fleisch in den 
Mund. »Entschuldige«, meinte er schmatzend, würgte und 
schluckte, spülte mit Welsch riesling nach. »Ich wollte nur«, 
er überlegte kurz, »ich wollte nur wissen … Wie soll es aus-
schauen, dieses Schiff?«

»Hast du Schmock eine Bibel?«
»Ich … Ja.«
»Und kannst du womöglich auch lesen?«
Johann nickte stumm, mit vollem Mund.
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»Dann nimm und lies nach.« Der Alte hob den Zeigefinger. 
»Aber mach den Kahn nur halb so groß: Wir brauchen nicht 
so viel Platz wie beim letzten Mal.«

»Nicht? Wieso denn?« Johann hob erstaunt den Kopf. Ein 
Schwall kleiner Bratenbröckchen spritzte auf das weiße, an ein 
Krankenhemd gemahnende Gewand des Alten.

»Wieso! Warum! Dann bau doch, wie du willst! Und wenn 
du fertig bist, holst du mir gleich die Auerochsen und die At-
lasbären. Danach die Riesenalks, die Moas und die Dodos …«

»Aber … Wie soll ich … Sind die nicht alle längst ausge-
rottet?«

»Nu«, brummte grimmig der Alte und wandte sich zum Ge-
hen. »Noch Fragen?«

»Nur eine: Könntest du vielleicht …«, Johann wies mit verle-
gener Geste auf seine im Schwinden begriffene Schlachtplatte, 
»ein letztes Mal noch …?« 

Unmengen Schwein und Wein verdrückte Johann in dieser 
Nacht – am nächsten Morgen aber stand das Festmahl wieder 
völlig unberührt vor ihm. Und so machte sich Johann auf, die 
verstaubte Bibel aus dem Nachttisch zu holen und seine Fami-
lie über das Schiffsbauprojekt in Kenntnis zu setzen.

Johann hatte drei Söhne: Sepp, Franz und Was tel. Wie es der 
glückliche Zufall wollte, wohnten die drei noch am elterlichen 
Hof, auch wenn sie bereits verheiratet waren. Während ihre 
Frauen – Zenzi, Hanni und Gundi – Vroni bei der täglichen 
Hausarbeit halfen, gingen Sepp, Franz und Wastel dem Vater 
beim Weinbau zur Hand: junge Kräfte also, die es nun für die 
gute Sache zu nutzen galt.

Gemeinsam machten sich die Männer auf, um im nahe ge-
legenen Ort zu beschaffen, was sie zum Bau der Arche benö-
tigten: Holz natürlich und Nägel, Lack und Leim und aller-
hand Werkzeug. Die Kunde vom verrückten Winzer, der sich 
(meilenweit vom nächsten Wasserlauf entfernt!) zum Reeder 
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aufschwingen wollte, diese Kunde verbreitete sich wie ein Lauf-
feuer über die Dörfer. Und als Johann mit seinen Söhnen die 
Heimreise antrat, da folgte ihm nicht nur ein Pulk aus schwer 
beladenen Lastwagen, sondern auch ein eilends abgestellter 
Redakteur der örtlichen Provinzgazette.

Arche Johann: Wahnsinn oder Weltenrettung?, so lautete die 
Überschrift, die dieser seinem hastig verfassten Artikel voran-
stellte. Zwei Tage später schon prangte sie auf dem Deckblatt 
der Winzerpostille. Vier Tage, und man konnte sie – in spär-
lich abgewandelter Form – auf allen Titelseiten der lokalen 
Presse finden. Und nach kaum einer Woche hatte die Nach-
richt die Hauptstadt erreicht.

Wenn einer was Außergewöhnliches tut, dann lässt die Nieder-
tracht der anderen nur selten auf sich warten. Überall wurde 
Johann verlacht und verhöhnt, und bald schon spottete man 
auch im Ausland über ihn: Bis nach New York und San Fran-
cisco, nach Shanghai und Wladiwostok brandete die Welle aus 
Zynismus, Häme und Gehässigkeit.

Wenn einer was Außergewöhnliches tut, dann finden sich 
aber auch immer ein paar, die ihm helfen wollen, die – unge-
achtet seiner augenfälligen Psychose – willens sind, ihn mit Rat 
und Tat und Waren aller Art zu unterstützen. So kam es auch, 
dass eines sonnigen Nachmittags die große Händlerkarawane 
Johanns Gehöft erreichte. 

Billiges Straßenvolk, möchte man meinen, Schlepper und 
Nepper, Krämer und Schieber, Lumpengesindel, das mit ver-
wahrlosten Karren durch die Landschaft zieht, um in hundert-
fach geflickten Zelten auf dem Grund und Boden anderer Leute 
zu kampieren. Weit gefehlt! Adrette junge Männer waren es, die 
sich in sportlichen Autos und schnittigen Anzügen vor Johanns 
Pforte einfanden, um ihm – wie sie es ausdrückten – ihre Auf-
wartung zu machen.
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»Ein unschlagbarer Preis, mein Herr! Zweihundertachtzig 
Kanäle! Drei Jahre Garantie!«

»Wir brauchen kein Satellitenfernsehen. Es wird ja auch bald 
keine Sender mehr …«

»Was heißt schon bald? Stellen Sie sich nur die lange Reise 
vor! Sie müssen an Ihre Familie denken!«

»Wir haben aber keinen Strom auf unserer …«
»Derlei Probleme sind für uns ein Kinderspiel. Ich hätte da 

einen Topgenerator für Sie! Leistungsstark, robust, und was 
das Beste ist: zurzeit im Angebot!«

»Hören Sie, ich muss wieder …«
»Aber der Schmutz! Der tägliche Schmutz auf dem Schiff! 

Wie wollen Sie denn saugen ohne Strom?«
»Wir besitzen einen Besen …«
»Haha! Mir war fast, als hätte ich Besen verstanden! Ent-

schuldigung, wie dumm von mir: Ein Mann von Welt wie Sie, 
der würde doch seine Gemahlin niemals einen Frachtdampfer 
auskehren lassen.«

»Wir werden ohne Dampf …«
»Unser brandneues Saugsystem entfernt nicht nur den 

Staub, es beseitigt auch lästige Gerüche! Ein sensationelles Ge-
rät! Und, ganz im Vertrauen: supergünstig! Sie werden’s mir 
danken, bei all diesen Tieren …«

Johann warf ohne ein weiteres Wort die Tür ins Schloss und 
kehrte zurück in die Werkstatt. Mit Einbruch der Dämmerung 
ging er ins Presshaus, trank drei Flaschen Zweigelt und wartete 
auf das Erscheinen seines Auftraggebers.

»Schon wieder schikker wie Lot!«, begrüßte ihn der miss-
gelaunte Alte. »Was ist? Soll ich dir zaubern noch mehr Wein? 
Wie wenn ich hätt nichts Besseres zu tun?«

»Aber nein!« Johann hob begütigend die Hände. »Ich habe 
eine andere Bitte: Diese Händler da draußen, diese Hausierer, 
die mich seit Kurzem belagern  … Kannst du mir das Pack 
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vielleicht vom Leibe halten? Sie gehen mir auf die Nerven. 
Schlimmer noch: Sie stehlen mir die Zeit. Ich muss mich doch 
um deine Arche kümmern …«

Als sich am nächsten Morgen die Vertreterhorde wieder vor 
dem Bauernhof versammelte, da zog  – wie aus dem Nichts – 
ein gigantisches Unwetter auf. Schon zuckten die Blitze vom 
plötzlich verdunkelten Himmel, ein wahres Stakkato aus glei-
ßenden Lichtstrahlen, man konnte sie gar nicht mehr zählen. 
Und kaum dass das Gewitter – schlagartig, wie es gekommen 
war – ein Ende fand, da trat die Spur der Verwüstung zutage: 
Drei Bäume, ein Ferkel und mehrere Hühner waren den Feu-
erstößen zum Opfer gefallen (was Johann berechtigterweise 
an der sicheren Hand des Alten zweifeln ließ), eine weitere 
Entladung aber hatte das anvisierte Ziel erreicht: Sie hatte 
eine der blauen Karossen getroffen, deren Besitzer, ein Gene-
ralagent für Tiefkühltruhen, hinter das Steuer geflüchtet war. 
Der Blitz war in das Blechdach eingeschlagen, um dann  – 
den Rahmen entlang – geradewegs in den Boden zu fahren. 
Ein Knall, ein Ruck und ein blasser Vertreter, mit anderen 
Worten: Schall und Rauch. Nicht der geringste Schaden war 
entstanden. 

»Dem Herrn sei Dank«, hauchte der Kühlschrank verkäufer. 
Zitternd ließ er den Wagen an und fuhr, so rasch er nur konnte, 
zurück in die Stadt.

Nicht anders seine Kollegen: Sie räumten das Feld. Wenn 
also die Mächte des Himmels an jenen der Erde gescheitert 
waren, so hatten sie doch einen Teilsieg errungen: Die Händ-
ler schienen bis auf Weiteres in die Flucht geschlagen. Dass 
sie sich anderweitig neu formierten, um gewieftere Methoden 
des – wie sie es nannten – Kundenkontakts zu ersinnen, das 
konnte nicht einmal der Himmel ahnen.
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Takuya Nimbus – Eleganz, die jedem Wetter trotzt! So lautete 
die Aufschrift auf dem riesigen Plakat, das eine Woche spä-
ter vor Wastels und Gundis Schlafzimmerfenster aufgestellt 
wurde. Es zeigte ein Auto wie jenes, in dem der Vertreter dem 
Blitzschlag entgangen war. Nur dass der Wagen lächelte. In-
mitten einer – fast unwirklich schönen – tiefgrünen Auland-
schaft stand er lässig auf den Hinterrädern und grinste eine 
dunkle Wolke an, die über ihm hing.

Tags darauf wurden weitere Poster affichiert: Weliba Soft – 
die Sparmaschine! Töpfe, Teller und Kristall, Weliba umhegt sie 
all!, stand vor dem Küchenfenster zu lesen. Doktor Hagemann 
empfiehlt: Hagemann extra mit Lanofanol! Gehen Sie mit Power 
in den Tag!, vor Sepps und Zenzis Badezimmer. Nicht lange, 
und der Winzerhof war von Plakatwänden, Litfaßsäulen und 
Transparenten eingekreist wie ein amerikanischer Siedlertreck 
von kriegerischen Indianern. Sogar eine Videowand installierte 
man, um – wie ein mit ihrer Errichtung beschäftigter Techni-
ker Johann erklärte – auch den ländlichen Konsumenten an 
wichtigen Produktinformationen teilhaben lassen zu können.

»Ich bin kein Konsument«, erklärte Johann.
Der Techniker lächelte nachsichtig.

Die Arbeit an der Arche war bis zu diesem Zeitpunkt gut vor-
angegangen. Johann, Sepp, Franz und Wastel sägten und häm-
merten, schraubten und nieteten, was das Zeug hielt, sodass 
sich die oberen Schiffsdecks schon über die Giebel des Hauses 
erhoben. Eines Morgens aber legte Wastel seinen Hammer hin, 
stemmte die Fäuste in die Hüften und sagte mit leicht ange-
spannter Stimme: »Wir müssen reden, Vater.«

»Reden? Was willst du reden?«
»Das Schiff … Wir werden bald fertig sein.«
»Ja und?«
»Dann werden wir die Tiere holen.«
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»Ganz recht. Aus dem Zoo, hat der Alte gesagt, weil in der 
Natur, da kann man die meisten nur noch mit der Lupe su-
chen. Und weiter?«

»Weißt du, Vater, ich … ich …«, Wastel druckste ein wenig 
herum, bevor es aus ihm herausbrach: »Ich will einen Takuya!«

»Taku … wie?«
»Takuya Nimbus!«, mischte sich nun auch Wastels Bruder 

Franz ein. »Das Auto, Vater! Das Auto!« Er ließ die Säge fallen 
und deutete zum Himmel. Über ihren Köpfen zog ein Doppel-
decker seine Bahnen, hinter dem ein nachtblaues Spruchband 
flatterte: Takuya Nimbus – Eleganz, die jedem Wetter trotzt!

»Und was, bitte, sollen wir mit einem Auto, wenn die Welt 
untergeht?«, fragte Johann, ehrlich erstaunt.

»Das Wasser wird ja irgendwann versickern!«, ließ sich jetzt 
Sepp, der Erstgeborene vernehmen und warf das Maßband auf 
den Boden. »Dann können wir herumfahren!«

»Herumfahren …« Johann starrte verwirrt von einem zum 
nächsten. »Herumfahren … Könnt ihr drei Genies mir auch 
verraten, wer das bezahlen soll?«

»Wir kaufen auf Raten!«
»Wir nehmen Kredit auf!«
»Den Rest erledigt die Flut!«

»Weliba«, sagte Vroni und verschränkte entschieden die Arme 
vor der Brust. »Die neue Weliba Soft. Eine andere kommt mir 
nicht … in die Kombüse.«

»Wo wir gerade dabei sind«, warf Hanni ein, »der Franzl fin-
det neuerdings, ich hätte zugenommen. Schau her«, sie tippte 
mit dem Finger auf das Foto eines Hochglanzkatalogs, den sie 
rasch unter der Sitzbank hervorgezogen hatte, »der Kombi-
trainer von Fairfit, mit Stretching und Power-Massage  … Den 
hätt ich gern.«

»Und ihr?«, wandte sich Johann entnervt an Zenzi und  Gundi. 
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»Was wünscht ihr euch? Vielleicht … einen Pool auf dem Ober-
deck?«

Zenzi nickte schüchtern.
»Aber nicht ohne Solarium«, sagte Gundi.
Johann ließ sich auf einen der Küchenstühle fallen und starr-

te eine Weile vor sich hin. Wer ihn kannte (und die vier Frauen 
kannten ihn zur Genüge), der wusste: Johann war kurz davor, 
weich zu werden.

Irgendwann hob er den Kopf und blickte Vroni müde an. 
»Was sollen wir denn mit den Tieren machen? Wir haben doch 
nicht genug Platz …«

»Dann lass die Elefanten eben da«, lächelte Vroni und strich 
ihm sanft übers schüttere Haar. »Wer braucht schon Elefanten?«

»Wie lange wirst du noch basteln?«, fragte das Männlein.
»Bis morgen«, gab Johann zur Antwort. »Morgen werden 

wir fertig sein.« Er musterte sein Weinglas, als wollte er es ver-
meiden, dem Alten in die Augen zu sehen.

»Gut. Dann kannst du die Tiere holen. Und trödel mir ja 
nicht herum: In vierzehn Tagen geht es los.«

Verglichen mit dem Schleudern wohlgezielter Blitze ist die 
Inszenierung einer Sintflut eine Bagatelle. Zwar erfordert sie 
ein beachtliches Maß an Beherrschung der Naturgewalten, 
aber umso weniger Präzision. Das Verhältnis von Blitz zu Flut 
ähnelt am ehesten dem einer Uhrmacherpinzette zu einer Ab-
rissbirne, und seine Abrissbirne hatte der Alte nun wirklich 
gut im Griff.

Zwei Wochen später ließ er den Regen beginnen. Einen ko-
lossalischen, nie (oder höchstens erst einmal) da gewesenen 
Regen. Man könnte ihn als Wasserwand bezeichnen, die von 
der Erde in den finsteren Himmel ragte. Nur dass eine Wand 
in der Regel zwei Seiten besitzt, wohingegen der Regen des 
Männleins ein einziger, weltumspannender Wolkenbruch war.
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Bald waren Wiesen und Felder mit Wasser gesättigt, es brach 
ihnen nun wie Schweiß aus den Poren; Rinnsale wuchsen zu 
Bächen an, Flüsse zu reißenden Strömen, die brodelnd über 
ihre Ufer brandeten und hoch und höher stiegen, um sich mit-
einander zu vereinen. Im gewaltigen Getöse einer Symphonie 
aus Donner und Gebraus wurden Städte und Dörfer, Men-
schen und Tiere verschlungen wie im Strudel eines göttlichen 
Aborts.

Johann erhob sich und betätigte die Spülung seiner Sani-
tec-Pro Vakuum-Toilette. Zwischen Kisten, Kartons und 
Containern hindurch bahnte er sich einen Weg zu den Liften 
und fuhr zum Panoramadeck hinauf. Zufrieden blickte er aufs 
Meer hinaus, auf dem noch eine Handvoll Boote durch die 
aufgewühlten Wogen schipperte. Wenn sie sich aus den Wel-
lentälern kämpften, konnte man Leute darauf erkennen, die 
heftig zur Arche hin gestikulierten. Lieferanten wahrscheinlich, 
dachte Johann, die ihre Zustelltermine versäumt haben. Kein 
Problem. Man hatte alles, was man brauchte, und die Luken 
waren dicht. Wer jetzt noch versuchte, das Schiff zu betreten, 
der würde an der Secusafe Alarmanlage scheitern.

»Secusafe Homeguard«, summte Johann vor sich hin, »Si-
cherheit in jeder Lage bis ans Ende aller Tage …«

»Ach, hier bist du.« Mit leisen Schritten trat Vroni an sei-
ne Seite und bedachte ihn mit sorgenvollen Blicken. »Johann, 
wir  … Wir haben Tiere an Bord.«

»Völlig unmöglich.«
»Ich habe sie aber gesehen. Es sind … Ratten.«
»Auf dem zweiten Deck, mein Schatz, irgendwo hinter den 

Motorrädern, da findest du Rattengift  …«

Vierzig Tage lang währte der Regen des Alten, dann aber teil-
te er das Gewölk, um sein Werk zu betrachten. Und er sah, 
dass es gut war. Besser, so befand er, würde es nicht werden. 



Still schloss das Männlein die Wolkendecke, strich noch ein 
letztes Mal darüber, so wie man den Kopf eines schlafenden 
Kindes streichelt, und wandte sich anderen Welten zu. Die 
Sonne nahm er mit.
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PROLOG

sIDI bouzID, 17. Dezember 2010

Mohamed Bouazizi winkt seiner Mutter zum Abschied, bevor 
er den Karren voller Birnen, Äpfel und Mandarinen in Rich-
tung Zentrum schiebt. Die Mutter ist im Olivenhain so in ihre 
Arbeit vertieft, dass sie kaum wahrnimmt, wie ihr Sohn sich 
auf den Weg macht. 

Sie weiß, dass er lieber lernen würde, studieren vielleicht so-
gar, als seine Familie mit illegalem Handel durchzubringen. 
Vater ist keiner mehr im Haus, dafür aber fünf Geschwister, 
die, wie viele in der von der Regierung aufgegebenen Gegend, 
nichts verdienen. Beinahe täglich hat ihr Sohn Probleme mit 
der Stadtpolizei, die behauptet, die Lizenzen der Händler nie 
anders zu kontrollieren, als es die Behörden der Hauptstadt 
vorschreiben. 

Als sie sich aufrichtet, sieht sie noch, wie ihr Sohn in der 
Gasse verschwindet, die in Richtung Zentrum führt. 

Die blassrosa Wintersonne, die sich über den östlichen Rand 
der Berge erhebt, taucht den noch jungen Tag in kühles Licht.

Während er darauf achtet, in den holprigen Gassen keine 
Ware zu verlieren, überlegt er, welcher der Märkte heute nicht 
kontrolliert werden wird. Aus seinen Erfahrungen hat er ein 
System abgeleitet, auf das nur leider viel zu selten Verlass ist. 
Tatsächlich profitieren ja die Behörden von den Launen ihrer 
Subalternen. Und die von der Obrigkeit angeordnete Willkür 
verhindert, dass er sich auf das System hinter den Schikanen 
einstellen kann. 

Er wird sich mit dem Karren wieder dort hinstellen, wo die 
attraktivsten Frauen zu sehen sind. Wie jeden Tag schaut er bei 
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einem Freund vorbei, der ihm die elektronische Waage über 
Nacht auflädt. Mit der Waage gewinnt er erst das Vertrauen 
der jungen Kunden. Ältere Leute muss er davon überzeugen, 
dass es sich bei dem Ding, das ohne Gewichte auskommt, um 
ein Präzisionsgerät handelt.

Er schiebt den Karren an den Rand eines Platzes, der von 
Frauen frequentiert wird, die für Familien im wohlhabenden 
Nachbarviertel einkaufen, putzen und kochen; darunter auch 
Zweit- und Drittfrauen, die er sich in seinen Schwärmereien 
so unglücklich ausmalt, dass sie sogar an ihm Gefallen finden 
könnten, wenn er sie nur zuvorkommend genug behandelte.

Ein paar Stunden lang geht alles gut. Mohamed macht seine 
Geschäfte, der Berg Obst auf seinem Karren schrumpft. Die 
meisten Kundinnen sind gut gelaunt und lassen nebenbei nette 
Worte fallen, Trinkgeld für die Seele. Er kann es sich gar nicht 
leisten, ans Heiraten zu denken, es fehlt ihm die Mitgift. Noch 
ist es aber nicht verboten, an all das zu denken, was er mit einer 
der Frauen erleben könnte, wenn sie mit ihm zusammen wäre.

Dann geschieht, was immer wieder passiert. 
Er ist von seinen Schwärmereien so abgelenkt, dass er es auch 

diesmal zu spät kommen sieht: In hohem Tempo schießt ein 
Polizeiauto aus einer der Gassen, hält in der Mitte des Platzes. 
Türen fliegen auf, die Uniformierten schwärmen aus, um die 
Händler, Waagen und Lizenzen zu kontrollieren. 

Er schafft es nicht mehr, den Karren in eine der Gassen zu 
schieben und in der Menge unterzutauchen. Eine Polizistin 
steuert geradewegs auf ihn zu. 

Ohne ihre Uniform, denkt er noch, mitten im Versuch zu 
türmen erstarrt, sähe sie einer der Kundinnen ähnlich, an die 
er soeben gedacht hat, da stellt sie ihn schon zur Rede.

»Salam aleikum! Ausweis und Lizenz, bitte!«
»Alhamdulillah«, erwidert er zaghaft. Er ahnt, dass die Strafe 
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wieder einmal höher sein wird als die Einnahmen des Tages. 
Nachdem er es nicht geschafft hat, rechtzeitig von hier wegzu-
kommen, wird das Verhängnis seinen Lauf nehmen. Er wird 
bezahlen, was sie als Strafe festsetzt, und als Versager nach 
Hause kommen, wo sie mit den Einnahmen des Tages rech-
nen. Dass die Polizistin ein »Bitte!« an ihren Befehl knüpft, was 
noch keiner ihrer männlichen Kollegen je getan hat, lässt ihn 
hoffen, ohne Geldbuße davonzukommen. Steckt sie auch in 
einer Uniform, denkt er, so ist und bleibt sie doch eine Frau. 

Blicke von Kundinnen brennen sich in sein Bewusstsein. 
Trotz der winterlichen Temperaturen breitet sich Hitze in ihm 
aus, die ihn schließlich dazu zwingt zu sagen: »Aber Sie sind 
doch eine Frau!«

»Wie bitte?«
Es dämmert ihm, dass das vielleicht keine gute Antwort auf 

ihre Aufforderung war, sich auszuweisen. Nun wird er das Ge-
fühl nicht mehr los, sie könnte alles, was er noch zu sagen hat, 
falsch verstehen. »Ich meine, Sie haben vielleicht Kinder, für 
die Sie sorgen, wie ich für meine Geschwister.«

»Das geht nur mich etwas an«, sagt sie und streckt einen Arm 
über den Karren, um die Papiere entgegenzunehmen.

Es ist sinnlos, denkt er, sie ist der verlängerte Arm der Regie-
rung. Und erst dann eine Frau, von der er nicht einmal weiß, 
ob sie nicht zu Hause ihren Mann unterdrückt, wie sie ihn hier 
vor allen bloßstellt. »Ich habe keine Lizenz«, sagt er und will 
ihr mit einem Lächeln zu verstehen geben, dass er einsichtig 
ist. Er holt den Strauß getrockneter Jasminblüten, die seit dem 
Sommer schwarz geworden sind, unter dem Karren hervor und 
hält ihn ihr hin. 

Sein Lächeln verfängt nicht. 
»Das macht dann zwanzig Dinar«, sagt sie, ohne mit der 

Wimper zu zucken. Den schwarzen Jasmin übersieht sie mit 
Absicht.
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»So viel habe ich aber noch nicht eingenommen«, sagt er. Er 
spürt, wie ihm die Hitze aus dem Bauch in den Kopf steigt. 
Im Gesicht läuft er dunkel an. Täuscht er sich, oder kichern 
die anderen Frauen um ihn herum und machen sich über ihn 
lustig?

»Dann muss ich die Waage konfiszieren«, sagt sie. »Wenn 
Sie die Strafe auf unserer Wache bezahlen, bekommen Sie die 
natürlich zurück.« Sie füllt ein Strafmandat aus und steckt es 
zwischen die Mandarinen. »Und jetzt geben Sie mir die Waa-
ge, bitte!«

Von diesem zweiten »Bitte« geradezu entwaffnet, nimmt er 
die Waage und kommt damit hinter dem Karren hervor. Sie 
greift danach. Aber er kann nicht loslassen. Sie lächelt kühl 
und kurz, versucht es noch mal. Er kann aber seine Waage 
nicht loslassen, sosehr er es auch will: Nicht die Vorstellung 
von einer gerechten Welt, nicht die Verpflichtung der Familie 
gegenüber, nicht die Gewissheit, dass eine Frau ihm nichts zu 
sagen hat, und schon gar nicht diese Waage, die er sich vom 
Mund abgespart hat, kann er im Moment loslassen.

»Lassen Sie doch endlich los!«
»Nehmen Sie sie«, sagt er. Die Knöchel an seinen Händen 

treten weiß hervor, so klammert er sich an die Waage.
»Idiot«, zischt sie ungeduldig, holt mit der Hand aus und 

gibt ihm eine Ohrfeige.
Er weiß nicht, wie ihm geschieht. Hat die Polizistin ihm, 

Mohamed Bouazizi, etwas aus dem Gesicht gewischt? Eine 
der lästigen Fliegen vielleicht, die sonst ums aufgeplatzte Obst 
schwirren? Er weiß es einfach nicht! Er nimmt nur wahr, wie 
die Stimmen um ihn herum auf dem Platz anschwellen und 
sich zu einer Welle aufwerfen, die ihn unter sich zu begraben 
droht. 

Er lässt die Waage los und läuft in die Gasse hinter sich 
davon.
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Mohamed irrt durch die Stadt, ohne zu wissen wohin. Das 
Feuer der Schande lodert in ihm. Hat ihm die Polizistin tat-
sächlich eine Ohrfeige gegeben, vor den Augen der anderen 
Frauen? Das fragt er sich, während er mit sich selbst hadert. 
Er streitet mit Stimmen, die ihn ihm sprechen.

Eine Weile läuft er planlos durch die Gassen. 
An Blicken und Bemerkungen vermeint er zu erkennen, 

dass alle wissen, was auf dem Markt geschehen ist. In aller 
Öffentlichkeit von einer Frau geschlagen zu werden! Das ist 
schlimmer, als sich keine Frau leisten zu können. 

Was hat der Vater gesagt? Während sich die Wahrheit in 
Tunis noch die Sandalen schnürt, ist die Lüge schon längst 
in Mekka.

Irgendwann hält er inne, geht in die Hocke und horcht in 
sich hinein. Er muss etwas dagegen tun! 

Die Stimmen in seinem Kopf reden alle durcheinander. Als 
sich sein Puls beruhigt, werden auch sie ruhiger; bis auf eine, 
die nun deutlicher hervortritt. Er konzentriert sich, will wissen, 
was sie zu sagen hat. Es ist eine väterliche Stimme, guttural, 
streng, wohlwollend. Je mehr er sich konzentriert, desto klarer 
wird ihre Botschaft. 

Es geht darum, den Kreislauf des Duldens zu stoppen. Da-
rum, auf keinen Fall sein Gesicht zu verlieren. Und darum, dass 
es besser ist, nicht mehr zu sein, als mit der Schande zu leben. 

Es geht um Respekt, um Würde, um …
Er richtet sich auf, lächelt in sich hinein. Warum hat er diese 

Stimme, die ihn doch so gut kennt, nicht schon früher gehört? 
Es ist wohl das Beste, sagt er sich, ihr einfach zu folgen und sich 
nicht länger den Kopf zu zerbrechen.

Auf der Polizeiwache lachen sie ihn aus. Sie klopfen ihm 
auf die Schulter wie einem Idioten, als er die Herausgabe der 
Waage fordert, und schicken ihn zum Haus des Gouverneurs, 
ohne seine Waage, mit leeren Händen. Hinter seinem Rücken, 
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er hört es, machen sie sich wieder einmal über ihn lustig. Der 
Palast des Gouverneurs, rufen sie ihm nach, sei zweifellos der 
Ort, um seine Rechte einzufordern! 

Auf einmal weiß er, was zu tun ist. Seine Gedanken sind klar 
und kühl. Obwohl die blasse Wintersonne im Zenit steht und 
eine milde Wärme verbreitet, fröstelt ihn. 

Wie konnte er sich nur in dieser Stadt verlaufen, in der er 
sein Leben verbracht hat? Er orientiert sich und geht los. Der 
Platz, wo sein Karren steht, liegt in der Mittagszeit verlassen 
da. Die Frauen sind längst zu Hause und bringen ihre Männer 
zum Lachen mit der Geschichte vom Gemüsehändler, der sich 
nach Küssen sehnt, aber von einer der Angebeteten nur eine 
Ohrfeige bekommt. 

Er arrangiert Obst und Gemüse auf seinem Karren und 
schiebt ab. 

Vor dem Palast des Gouverneurs stellt er seine Ware ab. Leu-
te hasten und schlendern vorüber, nehmen von ihm Notiz, als 
sähen sie ihn zum ersten Mal oder als wüssten sie bereits alles. 

Doch das betrifft ihn nicht länger. 
Er nimmt die Flasche, die er sich vor Kurzem besorgt hat, 

und entleert den Inhalt über seinem Kopf. Es riecht penetrant. 
Es rinnt an ihm herunter wie die Scham, er kennt das. Ohne zu 
zittern, mit einem Willen, der stärker ist als der Tod, entfacht 
er ein Streichholz. 

Der dürre Jasmin, den er sich über dem Herzen in die Brust-
tasche gesteckt hat, lodert kurz auf. Wie leicht es doch ist, nicht 
zu schreien, denkt er. Er dreht sich um seine Achse und schlägt 
neben dem Karren hin. 

Eine Rauchsäule steigt von dem sich unter den Flammen 
aufbäumenden Körper in den Himmel auf. Sogar die Luft um 
Mohamed Bouazizi, der keinen Laut von sich gibt, scheint 
zu brennen. Die Hitze verwandelt Körper und Karren in eine 
Fata Morgana.



77

Er wird nicht erfahren, dass der Gouverneur inzwischen am 
Fenster steht und sich fragt, ob er das Fenster aufmachen soll 
oder nicht. 

Der Gouverneur mag es einfach nicht, wenn es in seinen 
Gemächern nach den Ausdünstungen der Straße riecht.
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berLIn, 16. Dezember 2016

Er wusste nicht, wie lange er schon unterwegs war. Als er ste-
hen blieb und sich umschaute, kam ihm vor, die Dinge wie-
derholten sich. Leuchtschriften, Ampeln, Kioske, Schilder, 
Gebäude, Graffitis und die Festbeleuchtung über dem Markt, 
Gold, Silber und Blau, den er, in Gedanken versunken, wie in 
Trance umrundete. 

Wiederholt tauchte der Torso der Gedächtniskirche auf. 
Der Stumpf eines Versehrten, in den grauen Himmel ragend, 
oder, wie man früher auch gesagt hatte, der hohle Zahn. Die 
Silhouetten der Passanten, die Jakobs Gesichtsfeld kreuzten, 
unterschieden sich kaum. Hastig brachten sie ihre Beute für 
Weihnachten in Sicherheit.

Blieb er nicht in Bewegung, begann er zu frieren. Sollte 
er zu Julia fahren und reinen Tisch machen? Endlich! Oder 
nach Hause? In seine vielleicht doch viel zu stur behauptete 
Singlewohnung: Charlottenburg, Altbau, Hoflage, eineinhalb 
Zimmer, ein kleiner Balkon. Neben dem Weinkühlschrank im 
Flur hing der Autograf, den ihm Julia in viel besseren Zeiten 
geschenkt hatte. Eine Notiz Egon Schieles, verfasst und signiert 
mit schwarzer Tinte. Die Kalligrafie erinnerte ihn an Japan.

Sobald er länger zu Boden sah, schweiften seine Gedanken 
in die Vergangenheit ab, während sie versuchten, die Zukunft 
zu erahnen, wenn er über dem noch hellen Horizont der Stadt 
nach einer Lösung für sein Dilemma suchte. 

Seit Julias Geburtstag kreisten sie um die Frage, wie es mit 
ihnen weitergehen könnte. Sie fand, sie waren an eine Kreuzung 
gelangt, die eine grundsätzliche Entscheidung verlangte: zusam-
menleben, und dann mit allen Konsequenzen, oder getrennte 
Wege gehen. Halbe Sachen, sagte sie seit Kurzem, waren im 
Grunde nicht ihres. Nach der Tunesienreise hatten sie sich auf 
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einen Termin für eine endgültige Entscheidung geeinigt. Nun 
empfand er es wie ein Ultimatum, das übermorgen ablief. 

Die Zeit tickte in ihm. 
Was die Zukunft bringen würde, wusste er im Moment so 

wenig, dass es ihm Angst machte. 
Große Flocken schwebten in Zeitlupe durch die Luft zu Bo-

den und füllten die Spuren der Passanten im frischen Weiß. 
Sie würde nicht auf ihn warten, hatte sie erst vor Kurzem ge-

sagt, aber auf seine Entscheidung. Worin bestand nun der Unter-
schied? Das hatte er sich gefragt, während er ihr einen flüchtigen 
Kuss auf die Wange gab, weil er es eilig gehabt hatte, an die Arbeit 
zu gehen. Immer öfter sagte sie etwas, das er nicht oder irgend-
wie falsch verstand. Etwas, das alles und nichts bedeuten konnte. 

Er sollte sich irgendwo aufwärmen, wenn er nicht krank wer-
den wollte. Seit Wochen zog eine Grippewelle durchs Land. Er 
hasste es, krank zu werden und dann zu Hause bleiben zu müs-
sen. Bis zu einem gewissen Grad eine Frage der Willenskraft, 
hatte er einmal bemerkt, Julia hatte ihn ausgelacht. Die Zu-
mutung war nicht das Kranksein an sich, es verschaffte einem 
die Zeit zu tun, was man längst hätte tun sollen, sondern das 
Schwinden jeglicher Lebenslust. Wenn die Farben plötzlich 
stumpf wurden, alles schal schmeckte und einem die Lust auf 
das verging, was das Leben kostbar machte. 

Sie waren seit fünf Jahren zusammen. Es war möglich, dass 
es mit Ablauf des Ultimatums genau fünf Jahre waren. Mit 
Zahlen hatte er es nicht so. Julia traute er zu, dass sie in dieser 
Sache auf eine runde Zahl setzte. Das gab ihr jene Art Sicher-
heit, die er ihr wohl bisher schuldig geblieben war. 

Eine Zeit lang hatte es Julia fasziniert, dass er sich mit Dingen 
beschäftigte, die sich die meisten Leute nicht oder nur selten 
leisteten. Früher war sie so gut wie immer zu haben gewesen 
für die Abenteuer des Aufspürens von Aromen und Duftnoten 
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in Weinen. Es gefiel ihr, sich selbst als sinnliche Offenbarung 
zu verstehen. Die Geliebte, die einen Genuss verkörperte, den 
ihm sonst nichts auf der Welt verschaffen konnte. 

Er sah das prosaischer. Sein Interesse für Weine hatte nichts 
mit der Liebe zu einem Menschen zu tun. Das waren zwei 
verschiedene Seiten des guten Lebens, die er auf keinen Fall 
vermischen wollte. 

Seit Julia begonnen hatte, sich beruflich zu engagieren, be-
trachtete sie die Welt zusehends durch die moralische Brille. 
Ihrer Moral, die sie sogleich zu einer Moral für alle erheben 
wollte. Ihn ließ sie immer öfter spüren, dass es moralisch frag-
würdig war, an Texten über den Charakter von Weinen zu 
feilen, während im Mittelmeer Flüchtlinge ertranken. Um ja 
nicht als Ignorant dazustehen, begann er auch über die Pro-
bleme im Land zu reden. 

Julia verzehrte sich nach einer Auseinandersetzung mit aller 
Welt. Ihn irritierte es, persönlich für die halbe Welt verant-
wortlich zu sein.

Mit dem Ultimatum, auf das sie sich im Streit geeinigt hat-
ten, war seine letzte Hoffnung verflogen, Julia könnte wieder 
werden wie zuvor, wenn die Euphorie über ihren neuen Job 
sich erst in Routine verwandelte. Job sei das sicher keiner, hatte 
sie ihn zurechtgewiesen, als er dieses Wort, das er doch selbst 
nicht mochte, nebenbei hatte fallen lassen.

Wenn er jetzt, dachte er, fröstelnd auf der Stelle tretend, in 
die nächste Kneipe am Bahnhof Zoo ging und trank, um dem 
Ganzen den Stachel zu nehmen, würde er es anderntags be-
reuen. Julia könnte es als Kapitulation vor dem Problem sehen, 
mit dem sie sich konfrontiert hatten. 

Er stellte den Mantelkragen hoch, ballte die Hände in den 
Taschen, um die Blutzirkulation anzuregen, und ging los.

Julias Wohnung lag im Prenzlauer Berg, unweit vom 
U-Bahnbogen und der Schönhauser Allee.
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Es ließ sich nicht länger schönreden. Was sollte nur aus einem 
werden, der in der Moschee immer wieder auffiel? Nicht erst 
einmal war dem Vater diese Frage vom Imam nach der Predigt 
gestellt worden. 

Eymen war ein aufgewecktes Kerlchen, das im Freiraum der 
Moschee, zwischen Männern und Frauen, wo die Kinder sich 
aufhielten, nicht einmal ruhig bleiben konnte, wenn alle an-
dern sich ins Gebet vertieften. Er gab übermütige Laute von 
sich, alberte herum, konnte einfach nicht stillhalten.

Immer wieder brachte er den Imam aus dem Konzept. Der 
nun drohte der Familie damit, Eymen vom Freitagsgebet aus-
zuschließen, wenn es so weiterging.

Eymen, das jüngste von acht Kindern – fünf Schwestern und 
drei Brüdern –, neigte früh zur Unbändigkeit. Von Mutter 
und Schwestern verwöhnt und bedrängt, wusste er nie, ob er 
sich hingeben oder abgrenzen sollte, um nicht, wie Jonas vom 
Wal, von der Familie verschlungen zu werden. Im Bauch des 
Monstrums war es heimelig, ein vor den Gefahren des Lebens 
geschütztes Reich, manchmal aber auch gruselig. Viel zu eng, 
feucht, finster und ohne jede Aussicht auf etwas anderes. 

Die Brüder gängelten ihn, nahmen ihn lange vor der Zeit 
in die Pflicht, ein richtiger Mann zu sein. Einer, der alle unter 
seine Kontrolle bringen musste, die Schwestern, alle Frauen. 
Die Mutter vor allem, die ihn sogar noch darin bestärkte, den 
kleinen Macho zu geben, wenn es gegen sie selbst ging.

Eymen, dieser Dreikäsehoch, der nicht wusste, was ein rich-
tiger Mann war, auch wenn er jeden Tag zu hören bekam, wie 
ein solcher zu sein hatte. Er, der sich im einzigen Zimmer in 
den Schlaf weinte, weil Allah es zugelassen hatte, dass der Vater 



82

Manfred Rumpl, Schwarzer Jasmin

bei der Arbeit den rechten Arm verloren hatte, und der länger 
ins Bett nässte, als die Brüder es getan hatten. 

Den Knirps überkam oft ein Zorn, der sogar der Mutter 
Angst machte, die den Zorn der Männer, wie auch den Zorn 
Gottes, für unvermeidlich hielt. 

Dass die Wutausbrüche des Sohnes der Weisheit Gottes 
entsprangen, lag für die Mutter auf der Hand. Allah konnte 
Vulkane ausbrechen lassen, hatte der Imam in einer Predigt 
gesagt. Warum, in seinem gerechten Zorn, sollte er vor einem 
Kind haltmachen? Es musste ja ein Zeichen sein, wenn der 
gerechte Zorn Gottes sich in einem Kind manifestierte. Dass 
ihr dieser Sohn ähnelte, bestätigte ihre eigenen Gefühle. Was 
in ihr schlummerte, brach spontan aus ihm heraus, wenn die 
Umstände danach waren.

Seit Wochen zog der Frühling von Sousse, das am Meer lag, 
nach und nach ins Innere des Landes, hoch in die Berge. Die 
ärmlichen Häuser der Stadt lagen wie hingestreut auf die Ebe-
ne vor dem kargen Tal. Als hätte jemand mitten in einem 
Würfelspiel plötzlich das Interesse an der Partie verloren. 

Nach zu viel Regen und Dunst trocknete die Sonne den 
Matsch auf Wegen, Plätzen und Straßen, der zu Staub zerfiel 
und vom Wind in alle Richtungen getragen wurde. Hier und 
dort das Leuchten von Blüten im monotonen Braun und Grau 
der Gegend. 

Es dauerte nicht lange, bis der Staub, der durch alle Ritzen 
drang, die Farben der Blumen und Sträucher ebenso dämpfte 
wie die Farben der Fliesen in den Häusern und der Graffiti 
an den Wänden und Mauern der Stadt. An glorreiche Zei-
ten appellierende Parolen und Suren. Mit schwarzer Farbe auf 
helle Wände gepinselte Warnungen der Salafisten an alle, die 
vom rechten Glauben abgefallen waren, vor allem aber an die 
Machthaber in Tunis. Düster widersprachen sie den Slogans 
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der Popkultur des Westens, die mit ihnen um die Aufmerk-
samkeit der Passanten buhlten. 

In diesem letzten Jahr vor der Schule durfte Eymen den Va-
ter hin und wieder zu Kunden begleiten.

Wenn Eymen dem Vater beim Anschirren des Esels und Be-
laden des Karrens zur Hand ging, weil der sich mit einem Arm 
schwertat, spürte er, wie ihn ein unbenennbares Gefühl über-
kam. Während es zu einer Flut anschwoll, fürchtete er, auf die 
Größe eines Granatapfels zu schrumpfen. 

Nur wenn er Mut und Wut zusammennahm, konnte er 
verhindern, dass die Ungerechtigkeit, die sein Vater erleiden 
musste, auch ihn zunichtemachte. Und nur wenn er diesen 
Zorn zuließ, der ihm die älteren Brüder vom Leib hielt, konnte 
er den Prozess des Schrumpfens umkehren und die Flut, in der 
er unterzugehen drohte, zurückdrängen. 

Nach allem, was er so aufgeschnappt hatte, war er sich si-
cher, dass man den Vater, einen Landarbeiter, in den Unfall 
gehetzt hatte. Die Gier seiner Arbeitgeber, der Landbesitzer in 
Tataouine, wo die Familie vor seiner Geburt gelebt hatte, war 
verantwortlich dafür, dass dem Vater ein Arm fehlte. 

Dann waren sie in dieses Nest am Rand von nirgendwo über-
siedelt. Und dann hatte auch die Mutter arbeiten gehen müssen, 
um die Familie durchzubringen, putzen und kochen für Frem-
de, eine Schande. Und der Vater rumpelte mit Esel und Karren 
durch die Gassen des Kaffs, um sich als Lieferant zu verdingen, 
weil er seit dem Unfall sonst nicht mehr viel tun konnte.

Diesmal lief es ganz gut. Am Samstag waren die meisten Kun-
den besser gelaunt als an den anderen Tagen. Am Vortag hat-
ten sie in der Moschee gebetet. Am Wochenende mussten sie 
es dann nicht mehr so genau nehmen. 

Zu Mittag schon floss in manchen Kneipen der Vorstadt der 
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Alkohol. Eymen hatte gehört, dass Rashid, der einzige Gros-
sist unter den Alkoholhändlern, stets für Nachschub sorgte. 
Aus den Hinterzimmern drangen der Beat des Hip-Hops und 
der Qualm des Haschischs. Hier, wo die Alten krank und die 
Jungen arbeitslos waren, musste Eymen meist draußen warten, 
während der Vater drinnen seine Geschäfte erledigte.

Er vertrieb sich die Zeit mit Filou, kämmte mit den Händen 
sein borstiges Fell und behielt dabei den Eingang der Kneipe 
im Auge. 

Es kam vor, dass Salafisten anrückten, um das Treiben in der 
Kneipe mit ihren Stöcken zu durchkreuzen. Sie verdroschen, 
wen sie erwischten, während sie Allah, Mohammed und die 
Frömmigkeit priesen. 

Dann war Eymen gefordert, Filou ruhig zu halten, bis die 
sich an ihrer Empörung berauschenden Männer alle Flaschen 
mit Alkohol zerbrochen und in den Rinnstein geleert hatten. 

Dieses Mal waren keine Salafisten im Spiel. 
Auf einmal wurde es laut. Stimmen plärrten und Glas klirrte, 

etwas fiel mit einem trockenen Laut zu Boden. Dann war es 
wieder still, ja geradezu unheimlich ruhig. Eymen ließ den Esel 
stehen, um nach dem Vater zu sehen. 

Er wollte die Tür öffnen, als sie ihm entgegenschlug und ihn 
fast umwarf. Er taumelte zurück. Vor ihm bauten sich zwei 
Männer auf, die den Vater in der Zange hatten und so plötz-
lich von sich stießen, dass er im Fallen seinen Turban verlor. 

Der Sturz des Vaters, der sich mit nur einer Hand kaum 
abfangen konnte, wirbelte eine Menge Staub auf. Die Männer 
waren total betrunken, fluchten und beschimpften den Vater. 
Sie spuckten auf ihn. Er, Yasser Ayari, solle sich nicht wieder 
blicken lassen! Eymen ignorierten sie.

Als sie vom Vater abließen, sich umdrehten und in die Knei-
pe zurückwollten, stürzte Eymen sich auf den, der ihm am 



nächsten war. Eymen schlang die Arme um den Mann. Er 
krallte sich fest und biss mit aller Kraft zu. 

Nach Sekunden erst reagierte der Mann, packte Eymen bei 
den Ohren und verdrehte seinen Kopf, bis der losließ. Als wür-
de er eine lästige Zecke entfernen. Dann schlug er ihn mit der 
flachen Hand zu Boden. 

Inzwischen war Yasser Ayari wieder auf den Beinen. Er griff 
sich Turban und Esel und scheuchte seinen Sohn, der in die 
Kneipe stürmen wollte, um sich für den Schlag zu rächen, mit 
barschen Worten vor sich her.

Später, als im Kreis der Familie einmal die Rede auf den 
Vorfall kam, sagte der Vater, der sich sonst seit seinem Unfall 
ausschwieg, er habe damals nur alte Schulden eingefordert.

Sie wollen weiterlesen? Hier geht’s zum Buch!

http://www.picus.at/produkt/schwarzer-jasmin/
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CORNELIA TRAVNICEK

FEENSTAUB

ROMAN

ÜBER DAS BUCH

Vergessene Kindheiten und brutale Ausbeutung: Poetisch bis 
derb, in kurzen, intensiven Szenen erzählt Cornelia Travnicek 
von drei Taschendieben wider Willen, die um ihre Zukunft 
kämpfen.

In einer Schicksalsgemeinschaft sind Petru, Cheta und Ma-
gare verbunden, gezwungen in ewiges Kindsein: Sie leben am 
Rande einer gesichtslosen Großstadt. Täglich müssen sie da-
für sorgen, dass die Schatzkiste des Krakadzil voller wird. Der 
wird schnell ungehalten, wenn die Kasse nicht stimmt, und so 
rücken die drei Jungs aus, um denen wegzunehmen, die es am 
ehesten zu verschmerzen scheinen. Auszuhalten ist das für sie 
nur mit einer täglichen Ration Feenstaub.

Alles wird anders, als Petru Marja kennenlernt: Nicht nur 
lernt er mit ihr die Sprache der Stadt zu verstehen, er erfährt 
auch zum ersten Mal in seinem Leben, was Familie sein kann. 
Als den drei jungen Taschendieben ein Neuling zur Ausbil-
dung übergeben wird, wechselt Petrus Leben ebenso wie das 
seiner Schicksalsgenossen noch einmal die Richtung …



Cornelia Travnicek, Feenstaub

DIE AUTORIN

Cornelia Travnicek, geboren 1987, lebt in Niederösterreich. 
Studium der Sinologie und Informatik, arbeitet als Researcher 
in einem Zentrum für  Virtual Reality und Visualisierung. Für 
ihre literarischen Arbeiten wurde sie vielfach ausgezeichnet. 
2012 erschien mit großem Erfolg ihr Debütroman »Chucks«, 
der 2015 verfilmt wurde. Nach dem Roman »Junge Hunde« 
(2015) und dem Gedichtband »Parablüh« erschien 2019 im 
Picus Verlag ihr erstes Kinderbuch »Zwei dabei« (illustriert 
von Birgitta Heiskel).
www.corneliatravnicek.com
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Es war Einmal eine Stadt und durch diese Stadt floss ein Fluss 
und in diesem Fluss lag eine Insel, die war unsichtbar. Nun, sie 
war für die meisten unsichtbar, nur nicht für die, die auf ihr leb-
ten. Aber die, die auf ihr lebten, waren ebenso unsichtbar für alle 
anderen, zumindest so lange, bis sie in deren Leben eintauchten. 
Kurz. Flink. Ohne Aufsehen zu erregen.
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Hinter der zweiten Brücke gleich rechts. Wer nach uns 
sucht, wird uns nicht finden. Es liegt ein undurchdringlicher 
Nebel um uns herum, Tag und Nacht. Das macht der Fluss, 
sagen wir zuei nander, abends am Feuer. Da legt einer den Fin-
ger an die Lippen und wir lauschen. Aber wir hören nichts, 
außer dem Knacken des Holzes. Die Geräusche von den ande-
ren Ufern dringen selten zu uns durch. Dann wirft einer seine 
Mütze hoch und wir jaulen los wie die Wölfe. Weil wir allein 
sind, weil wir es können. Wir sind eine Insel. 
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Vor mir hängen Weidenzweige als Vorhang in den Fluss. 
Ich stehe mit nackten Füßen im Flachen und fühle die Wellen 
kommen. Von unserem Ufer aus kann man häuserblockgroße 
rostbraune Wal fische sehen, die an der Insel vorüberziehen. 
Meine Zehen graben sich in das Gemisch aus Schlamm und 
Sand. Die Walfische liegen tief im Wasser. Aus ihrem Bauch 
kommt ein dumpfes Beben. Die Wellen klackern neben mir an 
den Strand, da, wo das Treibholz aneinanderreibt. 
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Ich sehe auf meine Hände hinab, die ein Boot schieben. Der 
Junge im Boot taucht ein Paddel in das Wasser und für einen 
Augenblick stehen die Tropfen still in der Luft. Ich nehme 
meine glitzernden Finger vor mein Gesicht und es geschieht 
langsam, sehr langsam. Jede Bewegung zieht farbige Schlieren 
im Bild.



93

An Land angekommen werden wir kleiner. Das passiert ganz 
automatisch. Das Schrumpfen lässt sich mit etwas Übung 
leicht erlernen. Unsere Stimmlage rutscht durch das Klein-
erwerden ein wenig höher. Schon hängen unsere Hosen und 
Hemden loser an uns, schon gehen wir etwas seltsam in unse-
ren zu weiten Schuhen. Schon bewegen wir uns anders, auf 
engerem Raum.
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Bei jedem Landgang bleibt ein bisschen vom Nebel an uns 
hängen. Und es ist nichts Ungewöhnliches, wenn Nebel durch 
eine Stadt zieht. 

Und je kleiner wir werden, umso einfacher ist es, sich in den 
Nebelfetzen zu verstecken. 
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»Da!«, rufe ich und werfe einen Ball, und ich werfe ihn so, 
dass er einer Dame genau vor den Rock rollt. Sie sieht auf den 
Ball hinab. Der andere Junge stößt gegen sie, er ist zu schnell 
dem Ball hinterhergelaufen, er entschuldigt sich, er entschul-
digt sich vielmals, er hat den Rock der Dame beschmutzt, er 
schämt sich, er klopft und putzt und die Dame schämt sich 
auch – weil da ein fremder Junge an ihrem Rock herumklopft 
und -putzt, weil er ihre Kleidung anfasst, weil er sie, die ja 
darunter ist, also unter der Kleidung, anfasst, und dieses Eben-
fallsbeschämtsein der Dame macht, dass mein Freund sich nur 
noch mehr schämt, wie konnte ihm das nur passieren, er ist ein 
unachtsamer Wildling, auch wenn er das so nicht ausdrücken 
könnte, es tut ihm vielmals leid. Und endlich hat sie seine 
Bemühungen abgewehrt, und auch die schnellen, einzelnen 
Worte, die er rund um sie verliert, und er hebt seinen Ball auf, 
er läuft rückwärts davon, mit dem Gesicht zu ihr und er lächelt, 
und später wird sie sich nicht an sein Gesicht erinnern können, 
nicht an die genauen Worte, nur an dieses Lächeln. 



96

Cornelia Travnicek, Feenstaub

Ich bin immer derjenige, der den Ball wirft, niemals der, der 
ihm hinterherstolpert, in eine Fremde, in einen Fremden hi-
nein. 

Einmal, ganz zu Anfang, habe ich es versucht – aber nach dem 
Zusammenstoß starrte ich dem feinen Herrn bloß in seine wü-
tende Miene, spürte, wie sich meine Augen weiteten, wie mein 
Mund offen stand, halb, wie meine Arme kraftlos an mir hin-
gen, als wären sie an den Schultern bloß mit Drahtschlaufen 
befestigt, anstatt beschwichtigende Gesten zu machen. »Na, 
was sagt man?«, herrschte mich der Herr an. »Na? Was? Na? 
Entschuldigung sagt man!«, brüllte er mir ins Gesicht und 
dann lehnte er sich auch schon zurück, holte aus und ohrfeig-
te mich. In dem Moment, als seine Handfläche meine Wange 
traf, fiel das letzte Feine von ihm ab. 

Ich bin immer derjenige, der den Ball wirft. 
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Wir biegen mit langen Schritten um die nächste Ecke, dann 
rennen wir los wie die Teufel. Links, rechts, links. Irgendwo im 
Windschutz eines Hauseingangs werfen wir uns in eine Ecke, 
kauern uns nieder. Dort holt der andere den Schatz aus seiner 
Jackentasche. Manchmal ein Schmuckstück, manchmal eine 
Uhr. Manchmal ein Portemonnaie. Mit zitternden Fingern 
ziehe ich dann die Geldscheine heraus, er lässt die leere Hülle 
fallen, kickt sie in einen Schatten. Ich knülle die Scheine zu-
sammen und stopfe sie mir in die Unterhose. So trennen wir 
uns, jeder hastet in eine andere Richtung davon. Die Geld-
scheine kratzen auf meiner Haut. Schon in der nächsten Straße 
tragen wir beide abgenutzte Schulranzen, die eben noch ver-
steckt in irgendwelchen Büschen lagen. Wir sind wie alle ande-
ren. Wir beeilen uns, ohne dass man sieht, wie wir uns beeilen.

Wir beeilen uns, denn je länger wir in der Stadt sind, umso 
dünner wird der Nebel. 
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Manchmal wohnen Monster im Nebel. Vor allem nachts 
können wir sie hören, wie sie um die Insel kreisen, schnau-
fend, mit Feueratem. Wenn wir ganz still liegen, dort unter 
den Wurzeln der Bäume, werden sie uns nicht finden. Ich star-
re ins Dunkel, und das Dunkel starrt zurück. Ich stelle mir die 
Monster vor und jedes Mal haben sie viele Arme, die sich nach 
mir strecken. Ich kann die heiße Luft auf meiner Haut fühlen.

Als ich dem Krakadzil einmal von den Monstern erzähle, lacht 
er mich aus. Dabei bin ich mit meinen Monstern nicht allein. 
Das kommt vom Feenstaub, sagt er, du hast dir zu viel von 
dem Zeug reingeblasen, lass das, so ist das nicht gedacht. Ich 
glaube ihm nicht. Die Anwesenheit der Monster hat nichts mit 
dem Feenstaub zu tun, sie sind da, so oder so, es ist nur die 
Frage, ob man sie hört, ob man sie sieht. 
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Manchmal träume ich. Meine Träume haben einen ausge-
fransten Rand. In ihnen sind Stimmen, schemenhafte Gesich-
ter, Gerüche, von denen ich nicht weiß, ob es Duft ist oder 
Gestank. Im Traum erinnere ich mich an den weichen Busen 
meiner Großmutter. Ihre Brüste so groß wie mein Kinderkopf. 
Zwei falsche Perlmuttknöpfe am Kragen ihrer Bluse. Die spitz 
zugefeilten langen Nägel an ihren beiden kleinen Fingern, die 
sich mir in die Seiten bohren, wenn sie mich hochhebt. Die 
einzelnen Barthaare auf ihrer Oberlippe. Und dann muss ich 
aufwachen, egal ob ich geschlafen habe.
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In mir wohnt eine wiederkehrende Melodie. Und manchmal 
würde ich sie gerne singen, wenn ich alleine bin, für mich. 
Aber es ist, als wären die Töne nur in meinem Kopf drin rich-
tig, als würde der Weg nach draußen sie zerstören. Also singe 
ich nicht. 
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Zeit für die Schatztruhe, sagt der Krakadzil, wenn er uns 
besucht, und will nicht über die Monster reden. Die anderen 
schleppen also die Truhe heran und heben den Deckel an. Wir 
stehen im Halbkreis darum herum, aufrecht, ich genau hinter 
der Kiste. Hmhm, sagt der Krakadzil immer, wenn er sich über 
die offene Truhe beugt. 

Einmal ist mir aufgefallen, dass ich die Luft anhalte, wenn er 
das tut, und seitdem fällt es mir jedes Mal auf. Hmhm, macht 
der Krakadzil und hhhhhhhm atme ich ein, und dann nichts 
mehr. Bis er sagt, gut, gutgut, gutgutgut, während er dieses 
oder jenes Stück zwischen den Fingern dreht. Da atme ich 
wieder aus, mhhhhhhh, und meine Schultern fallen ein biss-
chen nach vorne, also muss ich sie davor zurückgenommen 
haben. Sagt der Krakadzil nicht gutgut, ducke ich mich, als 
würde er die Hand gegen mich erheben. Er aber stellt sich 
nur vor mich hin und sieht mir fest in die Augen, während er 
die seinen dabei in den Winkeln ein wenig zusammenkneift. 
Man weiß, dass er die Zähne hinter den verschlossenen Lippen 
aufei nanderbeißt. So sieht er mich an, und dann hält er mir 
mit einem Ruck seine geschlossene Faust vors Gesicht und 
ich zucke zusammen. Er öffnet die Hand und lässt, was auch 
immer sich darin befindet, vor mir in den Staub fallen. Mein 
Blick folgt nicht dem fallenden Gegenstand. Meinen Blick hält 
der Krakadzil mit dem seinen gefangen. Am Ende wendet er 
sich ab und verschwindet wortlos, aber ich weiß ganz genau, 
dass wir etwas besser zu machen haben, sonst. 
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Sagt er gutgutgut und ich atme aus, schlägt er mir wie zustim-
mend gegen den Oberarm, fügt noch ein »sehrgut« an, und die 
Winkel seines Mundes wollen nach oben. 
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Wenn der Krakadzil wieder verschwunden ist, feiern wir. 
Die Musik ist laut. Wir trommeln einen wilden Takt an die 
Bäume. Wir reißen uns die Hemden vom Leib und wirbeln 
sie durch die Luft. Wir springen um das Feuer, das uns klei-
ne Glutteilchen entgegenschleudert, die auf der Haut unserer 
nackten Oberkörper verglimmen. Wir schlagen die Köpfe an-
einander. Wir trinken Nektar, so, dass er uns aus den Mund-
winkeln trieft. Wir zerren uns gegenseitig an den Schultern, 
ringen einander zu Boden. Stellen einen schmutzigen Fuß auf 
den Unterlegenen. Feiern einen Sieg. Wir geben Rauchzei-
chen. Wir hissen unsere Hemden als Flaggen. Keines davon ist 
jemals weiß. Wenn das Feuer stirbt, schlafen wir daneben auf 
einem Haufen, wie glückliche Schweine im Stroh. Aus jeder 
Pore tritt uns feucht und warm der Schweiß. 
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»Hey, Kleiner, steh auf!«
»Hm?« Ich muss geschlafen haben. 
»Auf, sag ich, oder willst du nichts?«
»Nichts?«
»Da ist kein Geld. Wo kein Geld, da kein Stoff, Schätzchen.«
»Kein Geld?« Sofort bin ich hellwach. Die Sonne hat den 

Zenit schon überschritten.
»Zu lange gefeiert gestern, wie?«
Ich strecke mich. Meine geballten Fäuste stoßen einem ande-

ren in die Seite. Ich kratze mich an den Hoden. Es raschelt. Ich 
sehe an mir hinab, hin zu meiner Unterhose. Ich greife hinein.

»Hier.«
Mit verzogenem Gesicht sieht Clopot auf die zerknüllten 

Scheine, die ich gerade quasi aus meinem Sack gezogen habe 
und ihm nun entgegenstrecke, ohne Anstalten zu machen, von 
meiner Matratze aufzustehen: »Was soll denn das bitte sein?«

»Du willst Geld. Das ist Geld.«
»Ja, die sagen hier zwar Geld stinkt nicht, aber das …« Mit 

spitzen Finger zupft er an einem Schein.
»Das ist Geld«, wiederhole ich.
Clopot nimmt es, glättet und zählt es, dabei rümpft er über-

trieben die Nase. Als er mit dem Zählen fertig ist, lässt er zwei 
Plastiksäckchen auf meinen Bauch fallen.

»Da, für dich, Schätzchen.«
Ich schiebe eines davon unter die Matratze. Das andere in 

den Gummi meiner Unterhose. Es fühlt sich gut an, das kleine 
Gewicht dort zu spüren.



Ich ziehe mir ein T-Shirt über den Kopf. Höre, ohne zu se-
hen, wie Magare Clopot anbietet, ihn auf andere Weise zu 
bezahlen. Clopot entgegnet, Magare solle seine dicken Eier mal 
nicht so raushängen lassen, sondern lieber Geld rüberrücken, 
Magares Würstchen interessiere ihn nicht. Ich ziehe das Shirt 
fest nach unten, sehe Magare an. Der grinst mir entgegen, 
sieht an sich hinunter, meint, er könne da nichts raushängen 
sehen, sei alles an seinem Platz. Dann schaut er wieder in mei-
ne Richtung. Clopot wird ungeduldig, fragt, ob er jetzt gehen, 
das Zeug lieber wieder mitnehmen soll. Ich mache nur eine 
Kopfbewegung. Magare schlägt Clopot einen Geldschein in 
die flache Hand. Clopot wirft eines der kleinen Säckchen in 
die Luft, Magare fängt es auf.

Sie wollen weiterlesen? Hier geht’s zum Buch!

http://www.picus.at/produkt/feenstaub-ebook/
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Nach dem Selbstmord seiner Mutter lebt Jona alleine in einem 
kleinen Häuschen. Er hat gelernt, von und mit dem Wald zu 
leben. Um unerlässliche Anschaffungen zu finanzieren, ver-
anstaltet er ein Überlebenstraining für verweichlichte Städter, 
das sein Leben auf den Kopf stellen wird. Hikaru, eine Teil-
nehmerin, beeindruckt Jona mit ihrer Entschlossenheit und 
Kraft – und sie bleibt bei ihm, bis es zu einem Zerwürfnis 
kommt und er Hikaru wegschickt. 

Zurück in der Stadt findet sie nicht mehr in ihr altes Leben 
zurück. Um Jona über den Verlust seiner Mutter hinwegzu-
helfen, stellt sie Nachforschungen an und verliert sich weiter 
in seiner Welt. Eines Tages taucht ein Öko-Aktivist in der 
Stadt auf, der Geldautomaten mit einem grünen Breigemisch 
überschüttet. Hikaru fürchtet und hofft zugleich, dass es sich 
um Jona handelt …
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Jona trug schwer an seinem Rucksack. Die ledernen Riemen 
gruben sich in seine Schultern, die Haut glänzte im Sonnen-
licht, ein prachtvoller Anblick für Stechmücken und Fliegen. 
Er griff nach hinten, betastete den feuchten Stoff und spürte 
der Rundung nach. Ähnliche Steine fand er immer wieder, 
aber dieser glich einer Kugel wie kein anderer. Noch vor einer 
halben Stunde war er im Fluss gelegen. Sein eisiges Wasser ent-
sprang den schneebedeckten Berggipfeln und teilte den Wald 
in ein Hüben und ein Drüben. Seit Jahrhunderten hatte er ihn 
mit sich geführt, immer wieder gewälzt, gedreht und geschlif-
fen, als wäre genau dieser ihm der liebste unter Millionen Fels-
brocken gewesen. Und heute, nach all der Arbeit, die der Fluss 
mit ihm gehabt hatte, hatte er ihn Jona zum Geschenk auf eine 
Kiesbank gerollt. Jona genoss die Schinderei und lächelte, als 
trüge er den Vollmond nach Hause. Seine Freude schien den 
Wald anzustecken, der um ihn herum zirpte, surrte und flirrte. 
Ein Specht morste die frohe Kunde durch das Gehölz. 

Mitunter drückte Jona sein Ohr an ein Astloch, als lauschte 
er einem Flüstern. Doch das Erzählen lag den Bäumen nicht. 
Lieber knarrten und knacksten sie dumpf im wogenden Mit-
einander und ab und zu stimmte Jona die Zähne malmend 
mit ein. Besser eine schweigsam knirschende Familie als keine.

Das Häuschen, das er früher mit seiner Mutter bewohnt hat-
te und jetzt allein bewohnte, stand einsam auf einer Lichtung. 
Gerufen hatte er sie immer nur beim Vornamen: Finja. Vor 
gut einem Jahr war Finja der Liebe wegen in die Stadt ge-
gangen und dann in den Tod. Jona schüttelte verächtlich den 
Kopf. Die Stadt hing sich ein wenig Ziergrün an die Balkone 
und hielt sich Bäume wie Sklaven. Was hätte er dort tun sollen, 
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außer alles kurz und klein zu schlagen? Wald, Fluss, Häuschen, 
keine Finja, das war sein Zuhause.

Jona rollte den Stein neben den Schlehenstrauch. Von der 
Veranda aus hatte er ihn hier gut im Blick. Im Herbst, wenn die 
Schlehe ihre murmelgroßen Früchte bekam, würde der Stein 
wie eine vom Strauch gefallene Riesenbeere aussehen. Jona 
tätschelte seinen neuen Freund. Die glatte, von weißlichen 
Quarzadern durchzogene Oberfläche fühlte sich warm an, wie 
Haut. Dass sich darunter kein Fleisch befand, in dem ein Herz 
pochte, verblüffte ihn. Pietro gab sich ebenfalls skeptisch und 
bedachte den steinernen Mitbewohner mit einem lauten Schäär, 
 schäär. Den Namen verdankte der sandfarbene Wiedehopf Fin-
ja. Er hatte sie an einen italienischen Kellner erinnert. Vielleicht 
weil er die elegant gestreiften Flügel vornehm anlegte und sein 
schräg hochstehendes Kopfgefieder wirkte, als hätte er sich Gel 
in die Federn geschmiert. Zudem verdrehte und senkte Pietro 
ständig das Köpfchen, als sagte er no, no oder si, si. Mehrmals 
täglich kam er über die Lichtung geflattert, um sich auf dem 
Schornstein niederzulassen. Ihm fehlte das linke Auge, aber das 
tat seiner Neugier keinen Abbruch.

In der Nacht hatte es wie aus Eimern geschüttet. Noch vor 
dem Frühstück spazierte Jona nach draußen und kletterte in 
das volle Regenfass. Wasser gluckste und schwappte über den 
Rand. Die Kälte kroch ihm unter die Haut, seine Nacken-
härchen stellten sich borstig auf, doch Jona lächelte, zog die 
Beine an und ließ sich auf den Fassboden sinken. Wie Seegras 
stiegen seine blonden Haare empor. Finja hatte gerne und 
oft im Fluss gebadet. Das eisige Wasser hatte ihre bebenden 
Lippen blau gefärbt und ihren ohnehin zierlichen Körper zu-
sammengezogen. Dabei hatte aus ihren Augen die Lebenslust 
geleuchtet, als versteckten sich Glühwürmchen hinter den 
Netz häuten.
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Jona legte sich zum Trocknen auf die Veranda und dachte 
an den Traum, mit dem er heute aufgewacht war. Er war noch 
ein Junge gewesen, und Finja war ihm kaum älter vorgekom-
men. Den geschrumpften Altersunterschied erklärte sich der 
nunmehr wache Jona mit ihrem Lachen. Sie waren mit den 
Rädern zum See gefahren und Finja hatte sich immer wieder 
zu ihm umgedreht und lauthals gelacht. Lachen verjüngt die 
Menschen. Bis ihn ein merkwürdiges Kribbeln am Bauch aus 
den Gedanken riss, überlegte Jona, ob diese Radtour jemals 
stattgefunden hatte. Den See gab es. Gemeinsam mit seinem 
Vater waren sie oft dort gewesen. An einen Ausflug mit Finja 
allein konnte er sich aber nicht erinnern.

Die grelle Sonne über sich, öffnete Jona die Augen einen 
schmalen Spalt und sah an sich hinunter. In seiner Nabelmul-
de saß eine Heuschrecke, die sich das rechte Vorderbein leckte 
und ihre Fühler gegengleich auf und ab bewegte. Eine Weile 
sah er ihr aufmerksam zu und war fasziniert von dem zart-
gliedrigen Wesen. Als sie auf seinen Hodensack sprang, hob 
er dann doch die Hand. Verfing sie sich erst in den Haaren, 
war sie kaum zu entwirren, ohne ihr Gliedmaßen ausreißen zu 
müssen. Zum Glück witterte die Heuschrecke die Gefahr und 
verschwand im hohen Bogen zwischen Schafgarben, Sauer-
ampfer und Gänseblümchen. Über die Wiese wehte ein süß-
herbes Pollengemisch. Es war ein herrlicher Tag.

Jonas Magen, der noch immer kein Frühstück bekommen 
hatte, knurrte. Wieder im Häuschen schlüpfte er in die kurze 
Jeans, die er stets trug, wenn sie nicht gerade auf der Wäsche-
leine hing. Essen ohne Hose kam ihm falsch vor. Irgendwie 
musste sich der Mensch doch vom Tier unterscheiden. Dunkel 
erinnerte er sich an eine Illustration in einem Schulbuch. Da-
rauf waren Steinzeitmenschen in Lendenschurzen zu sehen ge-
wesen, die einen Hasen oder eine Urzeitratte über dem gerade 
entdeckten Feuer grillten.
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Wir kennen Jona gut. Ameisen tragen uns seine Geschichten zu, 
Pilze sind schweigsame Zeugen, Bienen summen Lieder, die von 
ihm erzählen. Dass er ein Kind der Stadt ist, haben wir ihm 
längst verziehen. Die Stadt hat die Menschen vergessen lassen, 
dass wir länger ihr Zuhause waren, als sie es je gewesen ist und 
sein wird. Sie wird einstürzen und das Grün wird über sie wu-
chern. Am liebsten ist uns Jona, wenn er aus dem Fluss steigt und 
den Kopf wie ein Wolf wirft, der das kalte Nass aus dem Fell 
schüttelt.

Armer Jona. In ihm flackern Erinnerungen wie kleine Feuer. 
Wir verfluchen die Flammen seit jeher. Sie verzehren alles und 
jeden. Selbst das Geschehen der Zeit, das wir furchig an unse-
re Stämme schreiben, wäre in Gefahr, würden wir es nicht im 
schwarzen Grund unserer Wurzeln horten.

Die Füchsin hat Junge bekommen. Sieben. Sie kauern blind 
im Bau und saugen gierig an den Mutterzitzen. Dunkelheit 
und Fressen ist ihre Welt. Das Fressen wird bleiben, doch bald 
wird ihr rötliches Fell zwischen Farnbüschen hervorschimmern 
und ihre blauen Äugelchen werden das Grün sehen. Tag für Tag 
erstrahlt unser Kronendach prächtiger. Haselnussbüsche wedeln 
den heimkehrenden Störchen mit ihren weißen Schwänzen zu. 
Goldene Pollenwolken schweben durch die Luft. Das Lebermoos 
reckt seine Sporenköpfchen in die Höhe. Der Kampf um das Licht 
ist in vollem Gange.



113

Drei Monate nachdem Jona das Gymnasium hinter sich ge-
bracht hatte, waren sie in das Waldhäuschen gezogen. Anfangs 
hatte er Finja begleitet, wenn sie in der Stadt etwas zu erledigen 
hatte. Doch mit der Zeit wurde das Gefühl stärker, zwischen 
den Stahl- und Betonklötzen keine Luft zu bekommen. Die 
Gier nach Geld und Konsum müllte die Stadt zu. Vor allem 
ertrug er die vielen leeren Gesichter nicht. Das war hier an-
ders. Wanderer verirrten sich selten in seine Gegend und es 
gab Wochen, in denen er mit Ausnahme von Siegfried keinem 
Menschen begegnete. Das Waldhäuschen hatte früher ihm ge-
hört. Jona wusste nicht, wie viel Finja dafür bezahlt hatte, aber 
Siegfried war alles andere als geldgierig. Seine Stirn war hoch, 
aufrichtig, und die Haare braun, wie die Erde, in der er sein 
Gemüse anbaute. Von ihm hatte er die Imkerei gelernt und 
zudem die Bienenstöcke und die Schleuder bekommen. Sein 
Großvater habe ihm die Sachen hinterlassen und er sei froh, 
wenn diese nicht sinnlos in der Scheune herumstünden, hatte 
er gesagt. Für Jona stellten die verwitterten Holzkästen die ein-
zige Einnahmequelle dar. Siegfried verkaufte seinen Honig und 
die Bienenwachskerzen auf dem Wochenmarkt und besorgte 
Jona, was er brauchte: Salz, Mehl, Zahnpasta, Seife, Öl zum 
Kochen, Petroleum für die Lampe und ab und zu etwas zum 
Anziehen.

Jona hatte Appetit auf Kaninchen. Das getrocknete Fleisch 
hing auf einer Leine, die er in der Abstellkammer gespannt 
hatte. Die Karotten und Pastinaken für die Beilage lagerten 
im Erdkeller. Siegfried und er hatten ihn erbaut, nachdem der 
alte Luftschutzbunker, der sich unweit seines Bauernhofs in 
einen Hügel grub, vor Jahren eingestürzt war. Warum wusste 
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niemand so genau. Vielleicht war er müde geworden, sich an 
die angsterfüllten Menschen zu erinnern, die einmal in seinem 
Bauch gehockt waren. Dem entgegen befand sich seine impo-
sante Eisentür nun an einem Ort, der nicht friedlicher hätte 
sein können. Der Erdkeller half Jona vor allem über den Win-
ter. Dieses Jahr gab es noch einiges zu tun. Äpfel und Säfte hat-
te er reichlich eingelagert. Es fehlte an Kartoffeln, Marmeladen 
und eingelegtem Gemüse. Jona öffnete die Eisentür. Bevor er 
eintrat, hielt er kurz inne und sog den dumpfen, feuchtschwe-
ren Lehmgeruch in seine Lungen. Er hätte die Tür offen lassen 
können, doch er zog sie hinter sich zu. Sogleich erloschen alle 
Farben und die Geräusche verstummten. Der Erdkeller war für 
ihn ein Schlupfloch, in das die Welt nicht blicken konnte. Und 
nirgendwo sonst spürte er die Nähe seines Vaters deutlicher. 
Alles wäre anders gekommen, hätte sein Herz Finja und ihn 
nicht im Stich gelassen. Im Wohnzimmerschrank stand ein 
Fotoalbum. Die Seiten waren vom vielen Umblättern längst 
rissig. Augenscheinlich hatte Jona seine stattliche Figur geerbt, 
und natürlich die blonden Haare. Niemand hätte gedacht, dass 
diesen Mann etwas aus der Bahn werfen könnte. Auf jedem 
Foto, das ihn mit Finja zeigte, lächelte er ihr zu.

Stille und Dunkelheit schnürten sich eng um Jonas Brust-
korb. Jona bekam kaum Luft. Wie damals, als ein Polizist ihm 
gesagt hatte, dass sein Vater nicht heimkommen werde. Jetzt 
war er zum Greifen nahe, das spürte Jona. Etwas, das die Erde 
aus den Angeln hob, würde geschehen. Er müsste nur die Stil-
le und die Dunkelheit lange genug ertragen, besiegen. Doch 
jede weitere ereignislose Sekunde wog schwerer auf seiner 
Brust. Sein Vater entschwand. Halb ohnmächtig stürmte er 
aus dem Erdkeller. Die Wut über seine Schwäche presste Jona 
einen Schrei aus der trockenen Kehle. Zurückgeworfen von 
der plötzlichen Helligkeit, riss er die Arme hoch und vergrub 
die Stirn in der Armbeuge. Normalerweise zertrümmerte er, 
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was ihm in den Weg kam, bevor es ihn von innen heraus zer-
riss. Den Gartenzaun hatte er mehrfach umgetreten und wie-
der aufgestellt. Die Schublade von Finjas Kommode war zum 
Glück zu leimen gewesen. Nur das zersplitterte Ziffernblatt der 
Wanduhr hatte er gar nicht erst repariert und sie den Spatzen 
zur Freude in den Apfelbaum gehängt. Den Spatzen war die 
Zeit egal. Wenn, dann träumten sie von prallen Körnern oder 
dunkelroten Beeren, aber nie von einer besseren Zukunft.

Jona kam die Steinkugel in den Sinn, die er gestern nach 
Hause geschleppt hatte. Die Natur hatte sich hinreißen las-
sen und etwas Ungehöriges hervorgebracht. Dieses vollendet 
anmutende Ding hatte in einer Welt, die auf sinnloses Ster-
ben aus war, nichts verloren. Er war getäuscht und verführt 
worden. Wie die Vollendung war sie ihm erschienen, doch 
genau das Gegenteil war sie. Jona hob die Kugel hoch, wankte 
zur Feuerstelle und hievte sie ächzend über den Kopf. Gleich 
würde er das Unding an den scharfkantigen Granitfelsen zer-
schmettern. Zorn trat adrig aus seiner Haut. Zittern erfasste 
die Knie und kurz darauf Ellenbogen und Hände. Jona verlor 
das Gleichgewicht, taumelte einen Schritt zurück und wäre 
gestürzt, wäre ihm der Stein nicht rücklings über die Finger-
knöchel entglitten. Der Aufprall klang wie ein satter, dump-
fer Schlag in die Magengrube. Als hätte er sich jemandem 
ergeben, der längst das Weite gesucht hatte, verharrte Jona 
mit erhobenen Händen. Doch da war niemand, der diesem 
lächerlichen Anblick beigewohnt hätte. Kein Huschen durch 
die Wiese, kein Flattern in den Bäumen, keine Rehaugen. Er 
war so allein, wie man nur sein konnte, und wusste genau, 
wer schuld daran war. Jona ging zurück ins Haus, durch das 
Wohnzimmer, den Flur entlang in den kleinen Wintergarten. 
Blütenstaub hatte die Scheiben milchig gelb gefärbt. Vieles war 
noch an seinem Platz, wie Finja es verlassen hatte. Unzähli-
ge Bilder hatte sie hier gemalt, nur wenige davon verschenkt 
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oder verkauft. Überall standen und lagen sie herum. Sie hatte 
ihre Werke zurückgelassen, wie sie ihn im Stich gelassen hat-
te. Welche wahre Künstlerin oder Mutter wäre dazu fähig? 
Jona kramte hastig ein Aquarell aus einem Blätterstapel. Zu 
sehen war ein kitschiger Sonnenuntergang, augenscheinlich 
ein Frühwerk. Mit einem Schraubenzieher als Hebel öffne-
te er die Dose mit der schwarzen Lackfarbe. Selbstsicher, wie 
es nur Wiederholungstäter sind, griff Jona nach dem breiten 
Flächenpinsel. Mit ungestümen Strichen ging er auf die zar-
ten Aquarellstrukturen los. Gräser, Bäume, Wolken und das 
Blau verschwanden hinter einem schwarzen Vorhang, Schwarz 
füllte den glitzernden Teich, ließ die Seerosen welken. Nur die 
Sonne sparte Jona aus, kreisrund, ein gelber Fleck, umgeben 
von luftleerer Finsternis. Allmählich wurde Jona leichter um 
die Brust. Mit hängenden Schultern legte er das Bild in die 
Ecke zu den anderen Schandwerken: schwarzes Bild mit blauen 
Augen; schwarzes Bild mit Sonnenblume; schwarzes Bild mit 
Schaukelstuhl; schwarzes Bild mit Schornstein; schwarzes Bild 
mit blonden Haaren … Irgendwann würde er alle Bilder über-
malt haben. Verzeihen würde er ihr nie.

Jona pflückte Brennnesseln, zupfte die Blätter und zermahlte 
sie im Mörser zusammen mit etwas Salz und Distelöl zu einer 
grün-breiigen Sauce. Dann schnitt er Zwiebeln und das Ka-
ninchenfleisch in schmale Streifen. So war es besser zu kauen. 
Den kleinen Nager hatte er im Frühjahr nahe der Bienenstö-
cke geschossen und das Fell zum Trocknen über einen Holz-
rahmen gespannt. Im Holzofen begann es zu zischeln und zu 
knacksen. Als Jona mit dem Schürhaken die runde Eisenplatte 
anhob, züngelten die Flammen heraus. Wenig später brutzel-
ten Fleisch und Gemüse in der Pfanne, Essensdüfte stiegen bis 
unter die Dachbalken empor. Sein bescheidenes Kochwissen 
hatte sich Jona von Finja abgeschaut. Meist rührte er zusam-
men, was ihm passend schien. Sein Anspruch war das Über-
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leben. Gegessen wurde, was er fand, anbaute oder tötete. Mit 
einem Grinsen erinnerte er sich an Finjas Grimassen, wenn er 
Getier anschleppte, das normale Menschen niemals anrühren, 
geschweige denn essen würden. Sie hatte sich so herrlich ge-
ekelt, ihm zuliebe aber sogar die Eichhörnchensuppe probiert.

Eine dichte Wolkendecke schob sich langsam über den 
Nachmittag, aufkommender Wind rüttelte sacht am Häus-
chen. Jona fand das eine gute Gelegenheit durchzulüften und 
öffnete rundum die Fenster. Dann setzte er sich ins Wohnzim-
mer auf die Ledercouch. An der Wand ihm gegenüber hatte 
Finja seine Kinderfotos aufgehängt. Nach ihrem Tod hatte er 
sich immer wieder vorgenommen, sie abzunehmen, es aber nie 
getan. Sich die eigene Kindheit allein anzusehen, fühlte sich 
seltsam an. Allen voran störte ihn das Bild mit der Schultüte. 
Das Lernen war ihm stets leicht gefallen, doch der Stoff hatte 
ihn zumeist gelangweilt. Zudem waren ihm seine Schulkame-
raden durch die Bank unreif und wie Heuschrecken vorgekom-
men, die über alles und jeden hergefallen waren. Hätte ihm 
sein Vater nicht Größe und Kraft vererbt, wäre es ihm schlecht 
ergangen. Finja hatte immer gesagt, sie seien in dieses Häus-
chen gezogen, weil sie sich eine Stadtwohnung nicht leisten 
könne, aber das hatte ihr Jona nie geglaubt. Sie war gerne in 
Cafés gesessen, durch Fußgängerzonen geschlendert oder mit 
Nachbarinnen zu einem Plausch zusammengestanden. Er war 
der Grund gewesen, er allein, weil Finja verstanden hatte, wie 
wichtig ein freies Leben für ihn war. Und jetzt war sie fort und 
die Freiheit war keine wirkliche Freiheit mehr. Irgendwo hatte 
er einmal gelesen, dass der Alleingelassene sein Herz in einem 
Käfig mit sich herumträgt. Jona starrte an der Vase vorbei auf 
den geleimten Riss in Finjas Kommode. Er war kaum zu er-
kennen, aber er war da.

Begleitet von einem donnergleichen Krach schlug das Ve-
randafenster zu und Glasscherben flogen durch das Zimmer. 
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Zum Glück saß Jona weit genug weg, aber der Schreck fuhr 
ihm durch den Beckenboden bis in die Fersen. Ohne sich 
weiter um die Scherben zu kümmern, sprang er auf und eilte 
barfuß zur Unglücksstelle, als wäre irgendetwas zu retten. Der 
Wind zerrte an den Vorhängen und wirbelte ihm die Haare 
durcheinander. Wie oft war er hier gestanden, und doch kam 
es ihm vor, als blickte er zum ersten Mal durch dieses Fenster. 
Ein Igel, der sich vor dem Sturm in Sicherheit brachte, trippel-
te über die Veranda und sah kurz zu Jona hoch.
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Die ersten Streifzüge der Fuchswelpen erinnern uns an den klei-
nen Jona. Sie werden immer mutiger, aus ihren Augen flackert 
die Neugierde. Fallen sie hin und stoßen sich die Nasen, lassen 
sie sich dadurch nicht entmutigen. Doch anders als Jona haben 
sie eine Mutter, die sie am Nacken packt und nach Hause trägt, 
wenn sie es übertreiben.

Jona ist nicht zum Überleben geboren. Seine Haare leuchten 
im Sonnenlicht wie die keines anderen Tieres. Zudem ist seine 
helle Haut weich und durchlässig. Dornen hinterlassen blutige 
Botschaften darauf, Stacheln dringen mühelos in sie ein. Manch-
mal zittert er vor Kälte, derart dünn ist sie. Dennoch ist er hier, 
trotz Haut und Haaren, als wollte er uns das Gegenteil beweisen. 
Sein wahres Fell ist unsichtbar und wächst nach innen, weil er 
dort am verletzlichsten ist. Sein Feind ist auch der unsere.

Einst waren wir Riesen und unsere Stämme schulterten das 
grüne Dach der Welt. Wir waren Heimat gigantischer Herden. 
Darunter mächtige Tiere mit Rüsseln und Säbelzähnen und 
stammlangen Hälsen. Ihr Hunger war groß, aber wir sorgten 
gut für sie. Die Herden fraßen und schliefen und wanderten und 
schliefen und fraßen. Ihr sorgloses Dasein bescherte uns sonnen-
geflutete Lichtungen und einen unermesslichen Reichtum an Le-
ben. Die Feenkrebse wissen um diese Zeit. Verborgen im dunklen 
Wasser der Auentümpel haben sie überdauert. Weggefährten wie 
sie sind rar geworden.

Das Zeitalter des Denkens brach an. Aus dem Denken geboren, 
eine Gier, die die der Herden aufs Unermessliche übertraf. Armer 
Jona. Die Bürde deines Geschlechts ist beschwerlich. Ihr Men-
schen seid die Wirte dieses Denkens. Oder des Zerfalls, denn alles 
Denken zerfällt irgendwann. Irgendwann wird der Winter blei-
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ben und alles Schöne unter seiner eisigen Decke ersticken. Aber so 
ist es. Gedanken sind wie Fliegeneier, die im Fleisch schlummern 
und nur darauf warten, es von innen heraus zu verzehren. Noch 
beschützen wir Jona, noch ist er gut bei uns aufgehoben. Besser als 
unter seinesgleichen. Wir sind die Hüter der Stille. Nur sie ver-
mag das Denken zu zähmen.
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Es war der letzte Abend einer harten und entbehrungsreichen 
Woche. Jona hatte den Teilnehmern des Überlebenstrainings 
alles abverlangt. Nun saßen sie mit hängenden Köpfen im Kreis 
und stierten in das Lagerfeuer. Das Knistern und Knacken der 
trockenen Fichtenäste ersetzte weitgehend ein Gespräch. Sagte 
jemand etwas, erhielt er eine kurze Antwort oder lediglich zu-
stimmendes Murren. Für mehr fehlte die Kraft oder die Lust 
oder beides. Einzig Hikaru blickte den Funken nach, wie sie in 
den Nachthimmel ausschwärmten und verglühten.

Die letzten Tage hatte sich die Truppe von Blättern, Pilzen, 
Rinden und Insekten ernährt. Heute gab es erstmals richtiges 
Fleisch, doch nicht einmal das vermochte die Stimmung zu 
heben. Anderseits war in Siegfrieds Anzeige nichts von einem 
Erholungsurlaub gestanden. Dank seiner Idee mit dem Über-
lebenstraining hatte Jona sich die Fensterreparatur leisten kön-
nen. Obendrein war das Ofenrohr beinahe durchgerostet und 
er benötigte dringend neue Stiefel, Schneeschuhe, eine Regen-
jacke und Bettwäsche. All das konnte er jetzt bezahlen und 
sogar noch ein wenig zur Seite legen.

Vier Männer und eine Frau hatten sich auf das Inserat ge-
meldet. Jona gegenüber saß Ruben. Gestern beim Fischen war 
er ausgerutscht und hatte sich das Schienbein verstaucht. Im 
Ernstfall würde er allein keine Woche im Wald überleben. 
Wenigstens war seine Tollpatschigkeit dazu gut, dass Jona an-
schaulich hatte zeigen können, wie man aus Heilkräutern und 
Farnen Umschläge anfertigt. Doch den gut gebauten Ruben 
ins Lager zu tragen, hatte der Truppe den Rest gegeben. Links 
von ihm hockten Sven und Armin, zwei Freunde, die glaub-
ten, der nächste Weltkrieg stehe unmittelbar bevor. Soll er ver-
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recken, hatten sie gemault. Jona belächelte ihr Tarn-Outfit, 
versuchte aber, sich nichts anmerken zu lassen. Ganz geheuer 
waren ihm die beiden jedoch nicht. Ließ er sie kurz aus den 
Augen, sonderten sie sich von der Gruppe ab. Vorsichtshalber 
hatte Jona heimlich ihr Gepäck nach Waffen durchsucht. We-
nigstens für heute schien ihnen die Lust am Krieg vergangen zu 
sein. Holger hatte drei Achttausender bestiegen, doch das war 
lang her. Mit seinen zweiundsiebzig Jahren war er mit Abstand 
der Älteste in der Gruppe. Jonas Angebot, ihn zu schonen, 
hatte er mehrfach abgelehnt. Offensichtlich bereute er das im 
Nachhinein, aber Stolz und Ehrgeiz hatten ihn durchhalten 
lassen. Er und Hikaru passten als Einzige nicht recht ins Bild 
der niedergeschlagenen Gestalten. Dabei hatte sich Jona um sie 
die größten Sorgen gemacht. Womit Hikaru ihr Geld verdien-
te, war ihm nicht vollkommen klar. Sie war wohl journalistisch 
tätig. Die ganze Woche über hatte sie Notizen in ein kleines 
Buch gekritzelt. Ihre schwarzen glatten Haare trug sie stets 
zu einer beeindruckenden Kugel hochgesteckt. Müsste Hika-
ru eine Nacht in den Bäumen zubringen, wäre es vermutlich 
lang genug, um sich damit am Stamm festbinden zu können. 
Diese Vorstellung entlockte Jona ein Schmunzeln, was sie be-
merkte. Weil er nicht wollte, dass sie dachte, er mache sich 
lustig über sie, presste er die Lippen aufeinander. Nun lächelte 
Hikaru, als amüsierten sie seine Gedanken. Dass es Fleisch zu 
essen gab, verdankte die Gruppe ihr. Die Art und Weise, wie 
sie das Wildkaninchen zur Strecke gebracht hatte, war höchst 
bemerkenswert. Obwohl … ungewöhnlich traf es eher.

Am Vormittag hatten die Teilnehmer unter Jonas Anleitung 
Pfeil und Bogen gebastelt und Schießübungen abgehalten. Das 
Mittagessen hatte er bewusst ausfallen lassen, weil hungrige 
Jäger die besseren Jäger waren. Nur Ruben war im Lager zu-
rückgeblieben und hielt das Feuer in Gang. Die Vorstellung, 
dass darüber bald ein Braten brutzeln würde, sollte sie anspor-
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nen. Doch Jona traute ihnen die Jagd nicht wirklich zu. Mit 
einem Gewehr ja, aber mit Pfeil und Bogen war es ungleich 
schwieriger. Allein das Anpirschen bis auf wenige Meter war 
eine höchst sensible Angelegenheit, die Geduld voraussetzte 
und keinen Fehltritt erlaubte. Offenbar schätzte der Wald die 
Jagdgesellschaft ähnlich ein und gab sich unaufgeregt, ja sogar 
gut gelaunt. Buchfinken, Baumläufer und Singdrosseln kon-
zertierten ohne Unterlass. Am lautesten tirilierte ein Eichelhä-
her, der mit den Stadtmenschen seinen Spaß zu haben schien. 
Entweder Holger hustete oder Armin stolperte, und Sven trat 
grundsätzlich auf alles, das knackste oder knirschte. Es hätte 
schon ein gehörloses Tier gebraucht, vielleicht noch eines mit 
drei Beinen, das dieser Geräuschwalze nicht ausgewichen wäre. 
Nach mehreren erfolglosen Stunden begann sich Resignation 
breitzumachen. Armin und Sven ließen ihrem Unmut freien 
Lauf und forderten vehement, dass die Gruppe sich trennen 
solle. Tatsächlich glaubten sie, jeweils allein erfolgreich sein zu 
können. Irgendwann hatte Jona ihr dummes Gerede satt und 
stimmte zu. Die beiden Tarnanzugträger schlugen sich in Rich-
tung Norden durch das Gehölz, Holger marschierte nach Wes-
ten und Hikaru entschied sich für Süden. Jona bestand darauf, 
dass sich niemand zu weit entfernte, und wollte am Ausgangs-
punkt warten. Dann blickte er Hikaru hinterher und beschloss, 
ihr nachzuschleichen. Sie nicht aus den Augen zu verlieren war 
schwierig. Sie kroch durchs Dickicht, duckte sich in Mulden, 
huschte über den mit Nadelteppichen ausgelegten Waldboden. 
Gestern hatte sie beim Dammbau mindestens ebenso viele Stei-
ne herangeschleppt wie die Männer. Armin und Sven hatten 
sie eine gute Sklavin genannt und dumm gelacht. Dass sie ihr 
ständig zweideutige Blicke zuwarfen und die Köpfe tuschelnd 
zusammensteckten, war Jona nicht entgangen. Nur gut, dass die 
Woche bald ihr Ende fand. Sollten sie in ihren Krieg ziehen, wo 
immer dieser stattfand, in seinem Wald war dafür kein Platz.
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Finja war nie mit ihm auf die Jagd gegangen. Töten, häu-
ten, die Gedärme entnehmen – für derlei grobe Dinge war sie 
nicht gemacht. Manchmal war sie ihm inmitten der Natur 
wie ein Fremdkörper vorgekommen. Finja las Bücher, hielt 
nachmittags ein kurzes Schläfchen, cremte ihren Körper mit 
Hautlotion ein und beschäftigte sich mit Kunst. Jona hatte nie 
verstanden warum. Rinden, Moose und Flechten waren ihrem 
gleichmäßig gerippten Malerleinen doch weit überlegen. Für 
ihn war der Wald der eigentliche Künstler, eine lebende Lein-
wand, ein Sphärengebilde aus Licht und Schatten. Die Vor-
stellung, Finja wische alten Menschen Sabber aus den Mund-
winkeln, schiebe ihnen die Bettpfanne unter den Hintern oder 
erneuere Wundverbände, war grotesk gewesen. Das Pflege-
heim, in dem sie gearbeitet hatte, lag fast zwei Autostunden 
entfernt. Dreimal die Woche war sie in die Stadt gependelt. 
Jona überlegte, ob er sie öfter nach ihrer Arbeit hätte fragen 
sollen. Im Häuschen war es zuletzt stiller geworden, bis Finja 
angefangen hatte, von diesem Yorick und seinem Penthouse 
zu erzählen. Ihr Gesichtsausdruck hatte sich dann aufgehellt, 
als würde sie durchsichtig. Finja war schon lange weg gewesen, 
bevor sie ihre Koffer gepackt hatte.

Hikaru war etwa eine halbe Stunde im Wald umhergestreift, 
als sie auf einen Hohlweg traf. Dieser führte auf eine Lichtung, 
die ein Mischwald mit wunderschönen herbstlichen Rot- und 
Gelbtöne einsäumte. Eine steinalte Linde, womöglich der äl-
teste Baum des Waldes, schlug hier ihre Wurzeln. Aus ihrem 
Schatten heraus hatte sich lehmig karger Boden in üppiges 
Grün verwandelt. Hikaru stakste langsam und bedächtig durch 
das kniehohe Gras, als suchte sie etwas. Viele der Bienen, die 
die Lichtung mit Summen erfüllten, hatten wohl in einem 
von Jonas Bienenstöcken ihr Zuhause und würden mit prallen 
Beinchen heimkehren. Doch daran dachte Jona nicht. Er über-
legte, wie er Hikarus Tun einschätzen solle. Nach einer Weile 
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schien sie den richtigen Platz gefunden zu haben und ließ sich 
auf den Boden nieder. Um sie besser zu sehen, kletterte Jona 
auf eine Fichte. Es mochten fünf oder mehr Minuten vergan-
gen sein, in denen Hikaru wie geschnitzt da saß. Vielleicht 
spielte ihm bloß der Wind einen Streich, doch ihm kam es vor, 
als mengte sich in das Bienensummen eine einfache Melodie 
aus drei, vier Tönen.

Jona wurde auf eine Bewegung aufmerksam. Grasbüschel 
teilten sich und schwangen wieder zusammen. Der dadurch 
entstehende Schatten bewegte sich eindeutig vorwärts. Offen-
sichtlich ein kleines Tier, das sich seinen Weg über die Lichtung 
bahnte. Jona kletterte ein paar Astreihen höher. Welches Tier 
es auch war, es hatte den Waldrand fast erreicht, als es kehrt-
machte und nun direkt auf Hikaru zukam. Ein Wildschwein 
hätte Jona gesehen, dafür war das Gras nicht hoch genug. Eine 
Schlange hätte ein anderes Schattenmuster hervorgerufen. Er 
hatte den Impuls, vom Baum zu klettern, sein Jagdmesser zu 
ziehen und geradewegs auf das Tier zuzustürmen. Doch damit 
hätte er sich Hikaru zu erkennen gegeben. Womöglich wür-
de sie denken, er gehe auf sie los. Was schließlich zwischen 
den Halmen hervorkroch, als sie der kleine Schatten erreichte, 
war alles andere als eine Bedrohung. Jona ärgerte sich, weil 
er seinem Instinkt misstraut und eine Gefahr herbeigedichtet 
hatte. Das flauschige Wildkaninchen hätte jedes Kinderherz 
im Sturm erobert. Aus der Entfernung war nicht eindeutig zu 
entscheiden, ob es die rechte Hinterpfote nachzog. Hikaru hob 
das Tierchen hoch, setzte es sich auf den Schoß und streichelte 
über seinen Rücken. In all den Jahren im Wald war Jona nie 
ein Tier in die Arme gehoppelt. Anstatt sich zu wehren, ließ 
sich das Kaninchen die Zärtlichkeiten gefallen und beschnup-
perte neugierig Hikarus Arm. Diese Form der Zutraulichkeit 
war sonst nur Haustieren vorbehalten oder korrumpierten 
Eichhörnchen in Stadtparks. Erneut schwebte die kleine Melo-
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die über der Lichtung. Jetzt war sich Jona sicher, dass nicht die 
Bienen summten. Hikarus Streicheln endete abrupt. Dem Ab-
bruch der Zärtlichkeit war eine kurze, ruckartige Bewegung aus 
dem Handgelenk vorausgegangen. Von seinem Beobachtungs-
posten aus hätte er meinen können, das Kaninchen schmiege 
sich inniger an ihre Hand. Doch der Hitzeschub, der Jona in 
die Glieder fuhr, kam nicht von ungefähr. Warum glaubte 
er nicht, was er gesehen hatte? Vor Wochen hatte er selbst 
einem Frettchen den Hals umgedreht. Das arme Wesen hatte 
sich unglücklich in einem Dornengestrüpp verfangen und war 
schlimm zugerichtet gewesen. Vermutlich hatte es seit Stun-
den versucht, sich zu befreien. Ein Beinchen war am blanken 
Knochen gehangen. Da war nichts mehr zu retten gewesen, 
doch Jona war das Jagdmesser zu groß und unangemessen er-
schienen. Also hatte er zugepackt und ruckzuck am Hälschen 
gedreht. Ein schneller und gnädiger Tod, so flüchtig wie ein 
Blinzeln, wenn das Knacken nicht gewesen wäre.

Jona wandte sich ab und blickte den Stamm entlang nach 
unten. Bis zum Boden waren es fünf oder sechs Meter. Viel-
leicht hätte er sich den Fuß verstaucht oder eine Rippe geprellt, 
aber er hätte den Sprung überlebt. Wie unbegreiflich hoch 
und hoffnungslos waren dagegen fünfzehn Stockwerke. Ein-
undzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig … Hatte Finja 
auf dem langen Weg nach unten an ihn gedacht?

Jona hob den Kopf und wandte sich wieder der Lichtung zu. 
Der auffrischende Wind trieb breite Wellen über die Wiese, 
ein Bussard stellte sich stolz in den Himmel. Hikaru war auf-
gestanden und marschierte Richtung Waldrand. Gleich würde 
sie im schattigen Eingang des Hohlwegs verschwinden. Das 
Kaninchen trug sie wie eine Puppe im Arm.

Die Wärme stieg dampfig aus dem Boden. Noch döste der 
Tag vor sich hin. Holger schlief selten eine Nacht durch. Viel-
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leicht weckten ihn die Waldgeräusche, vielleicht war das so, 
wenn man die siebzig überschritten hatte. Jedenfalls war er 
morgens immer als Erster wach, entfachte ein kleines Feuer 
und stellte einen Topf mit Tee auf. Heute duftete es süßlich 
nach Kamille und Lindenblüten. Vom Eingang seiner Laub-
hütte aus sah Jona, wie Hikaru sich zu ihm gesellte. Als ließe 
sich ein Greifvogel auf die Falkner-Faust nieder, hockt sie sich 
ihm gegenüber auf einen Baumstumpf. Die Arme schlang sie 
fest um die Knie. Jona verstand nicht, worüber sie sprachen, 
aber es wirkte, als erzählte ihr Holger seine Lebensgeschichte. 
Fragte ihn Hikaru etwas, bejahte er das mit heftigem Kopfni-
cken. Ja, so ist das gewesen, genau so. Umgekehrt schmunzelte 
Holger, wenn sie ihm etwas von sich erzählte. Ihre Vertrautheit 
überraschte Jona. Sie mussten sich öfter unterhalten haben, als 
ihm aufgefallen war. Überhaupt kam ihm Hikaru verändert 
vor. Einmal steckte sie den kleinen Finger in den Mund und 
kaute am Nagelbett. Dergleichen hatte er die letzten Tage kein 
einziges Mal bei ihr bemerkt. Alle anderen hatten die üblichen 
Benimmregeln längst hinter sich gelassen. Armin schien das 
Waschen überhaupt eingestellt zu haben. Natürlich war auch 
Hikaru von den Strapazen gezeichnet, doch ihr Bemühen, sich 
nicht gehen zu lassen, war beeindruckend. Die ganze Woche 
hatte sich keine wirkliche Gelegenheit ergeben, mit ihr allein 
zu sprechen. Er hätte auch nicht gewusst worüber. Siegfried 
hatte es längst aufgegeben, ihm das Weltgeschehen nachzu-
erzählen. Weder interessierten ihn Modeerscheinungen, wel-
che Parteien sich gerade die Taschen vollstopften oder welche 
Filme und Serien die Menschen ruhigstellten. Hikaru würde 
ihn für einen Sonderling halten. Also wozu reden? Trotzdem 
neidete er Holger die ungezwungene Plauderei. Hikaru be-
gegnete ihm mit einem offenen Lächeln. Wenigstens zuhören, 
dachte Jona, verwarf die Idee, sich anzuschleichen, aber gleich 
wieder. Es gab kein einziges gutes Versteck, das er zum Anpir-
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schen hätte nutzen können. Jona drehte sich auf den Rücken 
und blickte durch die Baumwipfel in den grauen Morgenhim-
mel. Gestern hatte es Wald-Sushi gegeben. Das einfache, aber 
nahrhafte Rezept hatte er sich selbst ausgedacht. Man musste 
reichlich Larven sammeln, die es überall zuhauf gab. Dann 
zerdrückte man sie, gab ein paar Kräuter dazu und rollte den 
Brei in vorab gedämpfte Buchenblätter. Ruben hatte elendig-
lich gekotzt. Dabei hätte er das Eiweiß dringend nötig gehabt. 
Nur Hikaru hatte ihr Sushi aufgegessen. Bis dahin war Jona 
ihr Gesicht nahezu ebenmäßig erschienen. Kein Nasenloch 
war größer oder kleiner, kein einseitiges Muttermal, links und 
rechts die gleichen drei Fältchen, wenn sie lachte. Im Zustand 
des Ekels hatte Hikaru den rechten Mundwinkel aber eindeu-
tig weiter nach oben gezogen. Seither fragte sich Jona, ob jeder 
Mensch eine echte Hälfte und eine Kopie davon besaß. Wa-
rum sprach man überhaupt von Hälften? War ein Gesicht kein 
Ganzes, sondern lediglich ein zusammengewachsenes Etwas?

An diesem letzten Morgen wollte Jona den Teilnehmern zei-
gen, wie man aus gerösteten Eicheln ein kaffeeähnliches Heiß-
getränk fabrizierte. Die Aussicht auf frisch gebrühten Kaffee 
sollte sie anspornen, das Wassersammeln ernst zu nehmen. Sie 
hätten ja nur zum Fluss gehen müssen. Wie erwartet schlugen 
Sven und Armin das sofort vor. Sie seien nicht so dumm, sag-
ten sie. Doch genau das war der Fall und Jona würgte diese 
nüchterne Feststellung hinunter. Wasser war mit Abstand das 
wichtigste Gut. Den Luxus eines nahen Flusses gab es andern-
orts nicht. In trockenen Gebieten würde von der erfolgreichen 
Wassersuche ihr Leben abhängen. Murrend trotteten die bei-
den dann doch hinterher, als Jona mit einem Kochtopf im Arm 
die Teilnehmer zu einer Wiese führte. Um zu demonstrieren, 
was er vorhatte, kniete er sich hin und ließ die flache Hand wie 
eine Sense durch das Gras gleiten. Dann hob er den Arm und 
die um ihn versammelte Truppe sah die tropfnassen Finger. 
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Ob sie diese ablecken sollten, fragte der noch immer mürrisch 
dreinblickende Sven. Armin grinste, aber das Grinsen verging 
ihm sofort. Jona stand auf und zog sein T-Shirt aus. Sichtlich 
beeindruckt von seiner physischen Präsenz nahmen die beiden 
eine geduckte Abwehrhaltung ein. Sie hatten sich längst eine 
Abreibung verdient und das schienen sie zu ahnen. Doch so 
plump lockten sie Jona nicht aus der Reserve. Er sah die beiden 
nicht einmal an, zog die Schuhe aus und steckte den rechten 
Fuß durch einen Armausschnitt. Dann marschiert er los und 
schleifte das T-Shirt hinter sich her durch die feuchte Wiese. 
Selbst Armin und Sven leuchtete ein, wie genial simpel die-
se Art des Wassereinsammelns war. Als Jona schließlich sein 
T-Shirt über dem Topf auswrang und reichlich Morgentau 
auf den Blechboden niederprasselte, nickten sie zustimmend. 
Wenn das Ding voll sei, gebe es Kaffee, sagte Jona. Schweiß-
kaffee, erwiderte Holger und brachte die Runde zum Lachen. 
Denn keiner von ihnen besaß ein Kleidungsstück, in dem nicht 
der Schweiß und Dreck der letzten Tage steckte. Aber das tat 
der Vorfreude auf ein Getränk, das man für gewöhnlich in 
Cafés, Bars oder Restaurants bekam, keinen Abbruch. Holger 
zog sich als Erster das Shirt über den Kopf, dann Sven und Ar-
min. Hikaru, hatte sich Jona überlegt, sollte währenddessen auf 
Eichelsuche gehen. Diese würden sie schälen, rösten und zwi-
schen zwei flachen Steinen zu Pulver zerreiben. Hikaru stand 
links hinter ihm und noch bevor er sich zu ihr umdrehte, sah er 
Armins Augen aufblitzen. Hikaru hielt ihr olivgrünes Oberteil 
in der Hand und hob das Kinn etwas weiter an als gewöhnlich. 
Die durchgestreckte Haltung ließ sie ein wenig größer wirken. 
Nach und nach verstummten die Geräusche der anderen und 
Jona spürte, wie sich alle Augen auf ihre Brüste richteten. Klei-
ne feste Brüste, keine größer, keine kleiner, Warzenhöfe rund 
wie Goldmünzen. Armin machte gar einen Schritt zur Seite, 
weil er zu klein war, um über Holgers Schulter zu blicken. 
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Hikaru hingegen fixierte allein Jona, als wollte sie ergründen, 
was in seinem Kopf vorging. Doch der wusste selber nicht, was 
er denken sollte. Finja hatte häufig ein Sonnenbad genommen, 
aber sie war nie nackt vor ihm gestanden und hatte ihm dabei 
in die Augen gesehen. Nur auf dem einen Babyfoto, auf dem 
sie ihn stillte, sah sie ähnlich direkt in die Kameralinse, wie 
Hikaru ihn jetzt ansah. Doch das zählte nicht. Fotos zählten 
nicht.

Er wolle endlich seinen Kaffee, sagte Holger und das gerade 
noch rechtzeitig. Armin drückte es die Augäpfel wie Golfbälle 
aus dem Schädel und Jona nutzte die Gelegenheit, um sich 
abzuwenden. Während sich der Topf allmählich mit Wasser 
füllte, behielt er die Gruppe ständig im Blickfeld. Einmal be-
obachtete er, wie Sven und Armin sich Hikaru von zwei Seiten 
näherten. Er verstand nicht, was sie zu ihr sagten, aber ihre 
dreckig grinsenden Gesichter sprachen für sich. Hikaru sah 
erst Armin an, dann Sven, sagte etwas zu ihnen und legte dabei 
die rechte Hand auf ihr im Gürtelhalfter steckendes Jagdmes-
ser. Jona wollte schon dazwischengehen, dann ging sie weiter 
und ließ die beiden verdutzt zurück. Noch ein Tag, dachte 
Jona, und irgendjemand würde durchdrehen. Vielleicht sogar 
er selbst. In all den Jahren war nur einmal ein Polizist hier im 
Wald aufgetaucht, um sich umzusehen. Jona sah sein feistes 
Gesicht vor sich und wie er hämisch grinsend gemeint hatte, 
er habe früher auch mit Pfeil und Bogen gespielt. Irgendwie 
hatte Finja es geschafft, ihn von einer Anzeige wegen Wilderei 
abzubringen. 

Sven nahm einen Schluck, verzog das Gesicht und schleuderte 
den Kaffeebecher gegen einen Baum. Er lasse sich nicht ver-
giften, schrie er. Armin, der bereits eifrig getrunken hatte, be-
zeichnete den Eichelkaffee nun beipflichtend als warme Pisse 
und stellte seinen Becher auf einen flachen Stein. Von den 
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anderen, einschließlich Jona, kam keine Reaktion auf Svens 
Ausbruch. Ebenso gleichgültig verhielt sich der Wald, der erste 
Sonnenstrahlen durch sein Blätterdach ließ, schräg einfallende 
Lichtschlieren, wie mit einem Pinsel gezogen. Nach dem Früh-
stück schüttete Jona die Feuerstelle mit Erde zu und Hikaru 
half ihm dabei. Bückte sie sich, öffnete sich am Rücken, zwi-
schen Hose und T-Shirt, ein augenförmiger Spalt. In seiner 
Mitte traten zwei, drei Wirbelhöcker hervor, die sich unter 
dem Stoff als Kletterranke fortsetzten. Der Rest der Gruppe be-
gann mit dem Lagerabbau und Jona achtete akribisch darauf, 
dass kein Müll zurückblieb. In einem Moment, in dem sich 
Armin unbeobachtet fühlte, sah er ihn den Kaffeebecher in 
einem Zug leeren. Nachdem alle ihre Rucksäcke gepackt hat-
ten, brachen sie auf. Für die Teilnehmer ging es zurück in die 
Zivilisation und Jona freute sich unsagbar auf sein Häuschen. 

Zuvor hatte die Gruppe eine allerletzte Herausforderung zu 
meistern. Was genau, war Jonas Geheimnis. Gleich am ersten 
Tag hatte er sich zu Andeutungen hinreißen lassen. Mittler-
weile bereute er das. Sven hatte jeden Tag davon angefangen, 
weil er auf ein Abenteuer hoffte, mit dem er später würde an-
geben können. Der Weg zur finalen Aufgabe führte stetig nach 
oben. Allmählich lichtet sich der Wald. Jona ging voraus. Das 
ständige Gequatsche von Sven und Armin ärgerte ihn. Einmal 
waren die Rucksäcke zu schwer, dann war es ihnen zu warm 
oder sie faselten endlos über Schweinebraten und Bier. Nach 
einer Weile gesellte sich Hikaru zu Jona, der es ähnlich zu er-
gehen schien. Nachdem sie ein gutes Stück Weg kaum gespro-
chen hatten, trafen sie auf ein Rudel Rehe, das sie mit großen 
Augen musterte und dann Reißaus nahm. Wohl eher wegen 
der lärmenden Truppe hinter ihnen als wegen der beiden. Für 
Jona unerwartet entwickelte sich ein längeres Gespräch. Dass 
sie einander nicht starr gegenübersaßen, sondern nebeneinan-
der hergingen, machte es ihm leichter. Hikarus Fragen öffneten 
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nach und nach eine Art Schleuse. Er hatte nicht geahnt, wie 
viele Worte sich in ihm aufgestaut hatten. Vermutlich lag auch 
im baldigen Auseinandergehen eine Ursache für Jonas plötz-
lichen Redeschwall. In wenigen Stunden würden die Teilneh-
mer in ihre Autos steigen und in Richtung Stadt aufbrechen. 
Hikaru etwas von sich zu erzählen, war wie eine Flaschenpost 
in den Fluss zu werfen. Das erste Mal überhaupt nach ihrem 
Selbstmord sprach Jona über Finja.

Sie wollen weiterlesen? Hier geht’s zum Buch!

http://www.picus.at/produkt/gruen-ebook/
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MICHAEL FRANK

SCHMALENSEE

ROMAN

ÜBER DAS BUCH

Michael Frank lässt die dörfliche Scheinidylle einer Kinder
welt in der unmittelbaren Nachkriegszeit aufleben, die Aben
teuer zwischen Rechtgläubigkeit und ideologischem Aufruhr, 
unter dem Einfluss von Kirche, Schule und »Besatzern« und 
den rätselhaften Einbrüchen der Moderne. 

Mühselig und unendlich scheinen die Wege zu Schule und 
Kirche bei sibirischer Kälte für die »Winterkinder« zu sein, 
grandios und unbarmherzig die Natur. Ein grimmiger Vater, 
geliebt und gefürchtet, eine sehr fromme, aber wissenshung-
rige Mutter, die einander im Einsatz für die Lebensreform-
bewegung fanden, führen mit ihrer Großfamilie ein Leben im 
Kontrast von idealisierter Romantik und plagender Not. Die 
Kinder bauen sich daneben ihre Abenteuerwelt, die sie mit 
eigenwilligen Einsichten und kapitalen Missverständnissen zu 
einem lädierten Idyll ordnen. 
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Herr Neudegger, der immerfort sägte, oblag neben dem Sägen 
noch einer anderen Leidenschaft: dem Messen. Herr Neudeg-
ger maß winters die Schneedecke und die Eisschicht, er maß 
sommers die Humuslage im Garten, er maß das natürliche 
Wachstum der Staubschicht auf dem Dachboden, er maß die 
Rußablagerungen im Ofen, im Kamin und auf dem Schnee 
ringsum, Herr Neudegger maß Baumrinden und Getreidehal-
me, er vermaß Ameisenstraßen und Spinnennetze, die Dichte 
des Mooses und die Zähigkeit des frischen Honigs. Herr Neu-
degger vermaß sogar mehrmals jährlich den Abstand zwischen 
den Gipfeln der Nördlichen Karwendelkette, auf die man vom 
Schmalensee aus immerwährend blickte, weil sie die weiten 
Buckelwiesen einrahmte mit ihren schroffen Wänden, er hat-
te sogar eine Gerätschaft dafür hinter der Holzlege errichtet, 
hatte einen sogenannten Franzosen auf ein Holzgestell vor ein 
Brennglas montiert, um von Zeit zu Zeit den Durchmesser von 
Sonne und Mond zu überprüfen und die Distanz der Tiroler 
Berge zum Wetterstein und umgekehrt. 

Der Mann war ziemlich klein mit einem kugelrunden, 
wie gedrechselten Kopf mit glatten schwarzen kurzen Haa-
ren, die sich so an den Kopf schmiegten, dass sie ihn noch 
runder machten, und er vertrat die These, alles in der Welt 
werde größer, weiter, dicker, mehr. Ja, größer, mehr, dicker, 
was schon groß und dick sei; kleiner, kürzer, zarter, was zart 
und zurückhaltend sei, aber das komme viel seltener vor als 
das Längerwerden und Anwachsen. Abstände würden weiter, 
Schichten stärker, Spalten breiter, ja, alles, die belebte Natur 
sowieso, wie zum Beispiel seine drei halbwüchsigen Kinder, die 
auch viel aufgeschossener waren als er, aber auch viel vorlauter 
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und frecher, als er es selbst als Kind je zu sein gewagt hätte. 
Aber sogar die unbelebte Natur bewege sich in die Länge und 
Breite und Höhe, selbst die Gestirne und natürlich die Grate 
und Zinnen des Karwendels wüchsen heimlich und zögen sich 
auseinander, zu Zeiten natürlich, da man es nicht vermute, un-
merklich stets, aber unbestreitbar, er hatte es ja nachgemessen.

Kaum der Rede wert, dass Herr Neudegger natürlich auch 
Dinge maß, die andere auch messen, die sogar massenhaft ge-
messen werden, gezielt und von Amts wegen, Sonnenstunden, 
Regenzeiten, Niederschläge, Temperaturen. Als wir Kinder 
in der noch kaum grauenden Dämmerfrühe an Herrn Neu-
deggers Haus vorbeikamen, einem Haus, das einmal eine Ba-
racke des Reichsarbeitsdienstes gewesen war wie das unsere 
auch, das sich unter Herrn Neudeggers unablässigem Sägen 
und Nageln und Sägen und Nageln wundersam verwandelt 
hatte und noch immer wandelte, an diesem Morgen also stand 
Herr Neudegger vor seinem Haus und berichtete uns, denen er 
als den Ersten berichten konnte, wenn wir auf dem Schulweg 
vorbeikamen vor allen anderen im Dorf, die sich viel später erst 
sehen ließen, mussten sie ja nicht die Fünfviertelstunden zu 
Fuß ins Städtchen, da berichtete er uns also als den Ersten von 
seinem neuesten Triumph, nein, er schrie tonlos leise: zwei-
undvierzig Grad! Unten am Schmalensee habe er an diesem 
Morgen vor kaum einer Viertelstunde zweiundvierzig Grad 
unter dem Gefrierpunkt gemessen, zweiundvierzig Grad, er 
hauchte die Zahl, als wollte er sie mit seinem Atemdampf in 
die eisige Luft schreiben, als wäre die Ungeheuerlichkeit dieser 
Mitteilung hingeatmet noch viel ungeheuerlicher, als wenn er 
sie hinaustrompetet hätte.

Es war so kalt, dass uns Herrn Neudeggers triumphaler Be-
weis dafür, dass immer alles älter, wärmer, kälter werde, so auch 
hier, wo man schon einmal achtunddreißig Grad, sogar vierzig 
gemessen hatte, nie und nimmer aber zweiundvierzig Grad, 
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dass also auch der Schmalensee, der eigentlich ein für die Ge-
birgswelt warmer Moorsee war, im Winter immer kälter werde 
und die Luft über ihm naturgemäß auch, diesen Beweis, diesen 
Weltbeweis vermochten wir gerade jetzt nicht zu würdigen, 
denn uns war so kalt, dass wir keinen Unterschied mehr zu 
spüren vermochten zwischen dreißig oder vierzig Grad, was 
machten da drei Grad mehr, oder fünf, oder fünfzehn, wir 
hätten nur wie verrückt weitergefroren, stapften, ohne Herrn 
Neudegger für seine epochale Mitteilung mit dem rechten Er-
staunen zu lohnen, durch den schon fast gläsern knirschenden 
Schnee der Straße zu, am Seeufer vorbei, zweiundvierzig Grad, 
hin zur fernen Schule, die uns an solchen frühen Tagen noch 
entrückter, noch sinnloser, noch verwunschener erschien, als 
sie uns ohnehin schon vorkam, wenn wir nur an den langen 
Weg dachten. Und es ziepte so an den Augenlidern, wenn die 
Wimpern, immer leicht feucht, an solchen Frühtagen zusam-
menfroren und wir zu tun hatten, die Augen offen zu halten, 
buchstäblich.

Ob Herrn Neudeggers Messung etwas mit dem Abend zu tun 
gehabt haben könnte, an dem wir alle Prügel bekamen, man 
alle Kinder vom Schmalensee den Rohrstock schmecken ließ, 
den Teppichklopfer, den Handbesen, den Schürhaken, ganz 
nach dem Temperament oder dem erzieherischen Impetus der 
Eltern? Oder bei uns zu Hause den Rohling für den Stimm-
stock, wie Vater ihn in die Fideln einbaute, ein geheimnisvolles 
Hölzchen, das als Einziges nie verleimt oder sonst wie befestigt, 
sondern nur geklemmt wurde, ohne das die ganze Fidel nichts 
gewesen wäre, nicht geklungen hätte, das, war es einmal um-
gefallen, der Vater vor Konzentration und Anstrengung un-
glaubliche Grimassen schneidend mit dem merkwürdig wie ein 
Kleeblatt geformten Metallbesteck durch die schmalen Schall-
löcher hindurch wieder aufzustellen suchte, was immer gelang, 
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wenn auch nach mehreren vergeblichen Versuchen, und was 
immer ein großer Sieg war. Und diese runden, langen Roh-
linge, von denen für die Stimmstöcke einfach abgeschnitten 
wurde, bissen auf dem Hintern wie eine Weidenrute oder wie 
Bambus, natürlich die für die Bassinstrumente oder wenigs-
tens den Tenor, denn der dünne Diskant wäre sofort zerbro-
chen. Aber auch die dickeren brachen zum Glück leicht. Auch 
kam mit Bedacht kein Fidelbogenholz infrage, denn wenn das 
brach, war das Stück  perdu, was immer eine Katastrophe war, 
denn alles, auch das Kleinste, was zu Hause kaputtging oder 
unbrauchbar wurde, war immer eine Katastrophe, zumindest 
schien es uns so, denn die Eltern machten dann Gesichter, die, 
ohne dass sie je jammerten, Sorgen von vier harten Wintern 
ausstrahlten und mir so kalt machten, dass ich am liebsten 
reiche Eltern gehabt hätte, nur um diese Sorgengesichter nicht 
sehen zu müssen.

Dass wir einer demonstrativen Strafaktion un terzogen wur-
den, war also dieses Mal nirgendwo dem Zufall oder dem 
spontanen Zorn überlassen, denn wir bekamen allesamt Schlä-
ge, auch die Kinder in den Häusern, in denen nie geschlagen 
wurde, nicht einmal der Hund oder die Hausfrau, also auch in 
diesen Häusern setzte es Prügel, für alle, auch für jene wenigen, 
die gar nicht dabei gewesen waren – man kann ja nie wissen, 
wozu es nützt, wovor es schützt –, auch dort lag diesmal schon 
ein Strafinstrument bereit, wurde eine Art Gerichtshof einbe-
rufen, der kurzum den Schuldspruch fällte, sofortige Exekution 
anordnete und die Züchtigung auch gleich selbst vornahm.

Unsere Reihe war lang, wie viele von uns acht Geschwistern 
wirklich dabei waren, vermag sich keiner zu erinnern, jeden-
falls wir »drei Kleinen«, wie man uns immer nannte, wir wa-
ren es diesmal sicher nicht allein, selbst Reinhard, der große 
Bruder, der mir schon immer erwachsen vorgekommen war, 
seit ich mich seiner erinnerte, bekam diesmal etwas ab, wie es 
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das vorher nie gegeben hatte und auch nachher nie mehr. Er 
müsse uns ja wohl nicht erklären, worum es ginge, sagte der 
Vater dunkel umwölkt. Und dass es ganz ernst war, erkannte 
ich an den Kiefermuskeln, denn wenn Vater auch immer den 
Schein des Unbewegten zu wahren suchte, so fielen die leisen, 
aber unübersehbaren Zeichen seines Grimms umso bedroh-
licher aus, wenn er die schwarzen Augenbrauen zusammenzog 
und sich, wie finstere Vorboten ungehemmt ausbrechender 
Gewalt, die Schläfen spannten und die Kiefermuskeln unter 
der Haut so wild spielten, dass sie sogar unter dem großen 
dunklen Vollbart sichtbar wurden. Dass es ganz ernst war, die-
se Ahnung kroch kalt den Rücken herauf, weil Mutter dies-
mal besorgten Blickes still danebenstand und nicht, als Vater 
zu den ersten Streichen ausholte, wie sonst mit zwei Worten, 
ihren zwei Zauberworten, die Bedrohlichkeiten zerstreute, den 
Vulkan im Vater löschte, einfach ausblies, indem sie »… aber 
Karl!« sagte. Leise sagte sie das, beschwörend, bestimmt, we-
niger begütigend als zurechtweisend, vielleicht ihrerseits Be-
drohlichkeit ausströmend, aber nicht für uns, eher für Vater, 
zumindest musste er es so verspüren, denn noch nie hatte er 
und würde er auf so ein »… aber Karl!« hin noch irgendei-
ne Feindseligkeit uns Kindern gegenüber fortgesetzt oder zu 
Ende geführt haben. Nein, sein Kiefermuskelspiel schwoll 
dann immer auf Kürze noch an, verebbte aber allmählich, der 
unmittelbare Ausbruch schien meist abgewendet, manchmal 
so besänftigt, dass das Beben im angstvollen Schweigen des 
großen Vierecks des Familientischs versickerte, ein quälendes 
Schweigen, das für sich schon Strafe genug gewesen wäre, wo-
für auch immer. Oder die untergründig tobende Wut mündete 
wenigstens in eine mildere Variante familiärer Sanktion, die 
zumeist aus einer vom Delinquenten selbst zu vollführenden 
Drohgebärde äußersten Gewichts bestand, nämlich dass der 
Hauptübeltäter in die Werkstatt entsandt wurde, um von dort 
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das allfällige Züchtigungsinstrument selbst mitzubringen, 
meist doch ein Fidelbogenholz, woran wir den Symbolcha-
rakter der Drohung erkannten, oder in schlimmeren Fällen 
den geschilderten Stimmstock rohling, was derartiges Entsetzen 
verbreitete, oft schon allein zu Tränen unter Beteiligten und 
Unbeteiligten führte, was schon so viel Strafe war, dass es zu 
Tätlichkeiten eigentlich fast nie mehr kommen musste, oder 
sagen wir besser, nur sehr selten kam, und dann nicht mit 
dem Stimmstock, der ja doch nur als Drohung taugte, nicht 
aber als Züchtigungsinstrument, dafür war er viel zu brüchig, 
was den Schrecken dennoch nicht milderte. Eine gefährliche 
Gratwanderung übrigens, denn Geheule pflegte den Ingrimm 
des Patriarchen noch anzufachen. Diesmal aber stand Mutter, 
die den ohnehin sehr seltenen Züchtigungen, sofern sie nicht 
selbst spontan den Handbesen benutzte, grundsätzlich fern-
blieb, schweigend mit beinah unbewegter feierlicher Miene 
daneben und sagte nichts.

Ich wusste natürlich überhaupt nicht, worum es ging, bekam 
auch knappe, lässliche Streiche ab, eher symbolisch, während 
ich den älteren Geschwistern anmerkte, wie wenig sie die Hie-
be selbst schmerzten, wie viel mehr dafür die Demütigung, in 
ihrem Alter noch Prügel zu beziehen, oder überhaupt, denn 
ich war mir sicher, noch nie beobachtet zu haben, dass etwa 
Reinhard oder Barbara, die mir ja, wie gesagt, schon immer 
erwachsen vorgekommen waren, überhaupt je etwas abbekom-
men hätten.

Ich hatte bis dahin gerade zweimal etwas abbekommen, ich 
glaubte mich, der ich mich bis heute an jede dieser Gelegen-
heiten minutiös erinnere, in dieser Stunde der Exekution ge-
nau an meine beiden einzigen vorherigen Hinrichtungen zu 
erinnern, von denen eine wie ein Donnerschlag aus heiterem 
Himmel gekommen war, während sich die andere auf unheil-
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volle und zugleich lustvolle Weise angekündigt hatte, gleich-
sam unausweichlich über mich gekommen war. 

Das eine Mal, ich war vielleicht drei Jahre alt, waren es vier 
Ohrfeigen in blitzschneller Folge, zwei rechts, zwei links, die 
mich in die Zimmerecke schleuderten, in der ich völlig be-
nommen aus meinen seligen Träumen erwachte, die mich in 
diese Lage gebracht hatten, so benommen, dass ich nicht ein-
mal losheulte, wie man mir später berich tete. Ich hatte, win-
zig wie ich war, auf dem winzigen Schemel gesessen und mit 
einem winzigen In strument, einer Nagelfeile vielleicht, in die 
schöne schwarze Holztafel neben mir winzige Ornamente zu 
graben begonnen, die sich so schön abhoben, weil, wenn ich 
grub und bohrte, der weiße Holzgrund aus der schwarzen Flä-
che hervortrat, so schön, wie ich das noch nie vorher gesehen 
hatte. Die schöne schwarze Holztafel war aber eine Wand des 
Bücherschranks gewesen, und Bücher waren zu Hause etwas 
ungemein Feierliches, etwas Heiliges und Ungeheuerliches, für 
Mutter, wie mir schien, manchmal die einzige Labe, die letzte 
Zuflucht vor der totalen Erschöpfung, und für Vater großer 
Stolz, so wie vielleicht der Herr Kämmer stolz auf sein Auto 
war, einen Volkswagen, das einzige weit und breit, weshalb 
der Bücherschrank naturgemäß ein edles, ja ein gebenedeites 
Gefäß war, so heilig wie der Tabernakel in der Kirche. Auch 
war er wahrscheinlich das einzige einigermaßen ansehnliche 
Stück unter all unseren Möbeln im Barackstil, wie die älteren 
Geschwister sagten, wiewohl sehr einfach, gerade und kantig, 
aber ein durchaus eleganter Kasten mit zwei Glasschiebeschei-
ben, in den Kerben zu schnitzen wohl so viel bedeutete, wie 
die Bücher selbst zu zerschneiden.

Das andere Mal quoll das Unheil aus mir he raus in angst-
voller Wollust, indem ich ums Haus, die Baracke, schritt, gra-
vitätisch, ganz auf mich konzentriert, ungestört, allein. Das 
Haus war abgeschlossen, und warum ich allein, die Tür zu und 
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niemand in Reich- oder Rufweite war, weiß niemand mehr, ich 
damals wusste es auch nicht, wusste nicht, dass ich vielleicht 
hätte die Hosen herunterlassen können oder sonst eine Gegen-
maßnahme treffen, so wie ich merkwürdigerweise lange Zeit 
die einfachsten Dinge des Lebens nicht wusste. Es war wohl so, 
dass das Ereignis unausweichlich seinen Lauf nehmen musste, 
als ich erkannt hatte, dass das Klosett im Hause unerreichbar 
wäre und mir keine andere Möglichkeit eingefallen war, oder 
auch nur gedanklich zur Verfügung gestanden hätte, meiner 
Erleichterung auf konventionellere Weise dienlich zu sein. Es 
quoll weich und warm aus mir heraus und hüllte mich von 
hinten ein in unnachahmlicher Liebkosung, wie ich sie nie 
gekannt hatte und später kaum mehr erlebt habe, bis mir, Er-
leichterung verschafft, die Hose voll und nach Augenblicken 
der wärmenden Glückseligkeit die Angst nackt und furchtbar 
war. Einer anderen Gelegenheit, dass ich in die Hosen gemacht 
hätte, entsinne ich mich nicht, nur dieser verwegen lustvollen, 
die erst durch eine umständliche rituelle Reinigung und dann 
mit einer umständlichen rituellen Tracht Prügel geahndet wur-
de, zu der ich, frisch gewaschen, mit dem Handtuch um die 
Schultern wie ein römischer Triumphator hatte antreten müs-
sen, oder vielmehr wie ein armer Christ, um in der Arena von 
einem blindwütigen Gladiator abgeschlachtet zu werden. Was 
die volle Hose so verwerflich hatte machen können, war mir 
nie aufgegangen, war ich doch einer, der des Öfteren nächtens 
ins Bett pieselte, was immer ein nasskaltes Erwachen von den 
bepissten Laken und vom Angstschweiß war, was aber von 
Vater unter heftigstem Spiel der Kiefermuskeln schweigend 
hingenommen wurde und von Mutter mit stiller Resignation, 
zumal wenn, was nie gut roch, im Winter die Leintücher über 
dem Ofen im Wohnzimmer als dem einzigen stets geheizten 
Ort im Hause zum Trocknen aufgehängt werden mussten, weil 
sie draußen sofort im Frost steifgefroren wären.
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Das hätte zu schwereren Verlusten an kostbarer Wäsche füh-
ren können, denn wenn man mit den durch plötzliche Kälte 
gefrorenen Textilien unbeholfen umging, brachen sie in den 
Händen wie Pappe, verloren Hemden Ärmel und Kragen und 
waren nur mehr als Putzlumpen zu brauchen. Um die Eis-
wäsche zu retten, war es nur der Mutter gestattet, sie von der 
Leine zu nehmen, wir durften sie uns allenfalls auf die ausge-
streckten Arme stapeln lassen, um sie hineinzutragen, wie man 
sonst die Holzscheite, die einem jemand auf die Arme gestapelt 
hatte, zum Herd hineintrug, nur viel vorsichtiger, und dass die 
Frostlaken viel leichter waren.

Ich habe immer Nachthemden geliebt, lange Nachthemden, 
dicke Nachthemden, nicht weil ich gefroren hätte, im Gegen-
teil, mir war nicht selten zu warm, ich schwitzte eher, als dass 
mich fröstelte, dennoch waren mir die dicken Nachthemden 
die liebsten, wohl auch, weil man in ihnen, wenn man schon 
schwitzen musste, nicht so feucht lag, weil das dicke Flanell 
alles aufsaugte. Kurze Nachthemden habe ich immer gehasst, 
nicht nur weil sie sich immer hochrollen und den halben Men-
schen bloßlegen, sondern weil sie immer das Symbol für beson-
ders harten, ja gefährlichen Frost waren, denn als irgendwann 
einmal mein Kindernachthemd unten abgeschnitten wurde, 
wohl weil es zerschlissen oder sonst wie untragbar gewor-
den war, verband ich das damit, dass es nach dem Waschen 
draußen im strengen Frost zerbrochen sei, weil jemand, den ich 
nie erriet und dem ich nie etwas nachweisen konnte, absicht-
lich unachtsam damit umgegangen wäre, natürlich deshalb, 
weil ich gerade dieses Hemd so liebte.

Der Vorfall mit dem Abschneiden muss eine Maiangelegenheit 
gewesen sein, was sich unabweislich daraus ergibt, dass ich als 
scheinheiligen Trost für die grausame Verkürzung des Nacht-
hemds einen winzigen Schokoladenmaikäfer bekam, denn ich 
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muss gemault, gejammert, ja vielleicht sogar erbärmlich ge-
heult haben, was ich ganz selten tat, und so kam einer dieser 
Schokoladenkrabbler zum Vorschein, die es sonst nie gab, die 
es allenfalls zu ganz großen Anlässen gab, wenn etwa Tante 
Dora zu Besuch kam, die gar keine wirkliche Tante war, aber 
der einzige Besuch, der sich weigerte, Mutters striktes Süßig-
keitenverbot zu befolgen, zu dem hinter unserem Rücken alle 
Besucher so dringlich wie heimlich angehalten wurden. Wenn 
es gar Himbeerbonbons gab, dann färbten wir uns die Lippen 
mit dem Süßzeug, machten eine spitze Schnute und spielten 
»feine Dame«, indem wir das Gehen mit Stöckelschuhen si-
mulierten. Also so ein Krabbelschokotier aus Tante Doras ver-
borgenen Süßigkeitenschätzen sollte mich über mein Unglück 
hinwegtrösten, im Mai offensichtlich, in einer lindgrünen Zeit 
mit Sonne, deren Nächte in dieser Höhe im Gebirge aber noch 
so kalt sein konnten, dass die dicken Nachthemden selbst der 
sonst um unsere Gesundheit wenig ängstlichen Mutter noch 
immer angezeigt schienen. Trotzdem blieb ich dabei, dass 
mein Nachthemd im Frost mutwillig zerbrochen worden sei, 
was, einmal die Mutwilligkeit ausgenommen, wirklich so ge-
wesen sein kann, denn oft lag an den herrlichsten Maitagen 
noch in der Sonnenfrühe als klarer Gruß der Gebirgsnacht Eis 
auf den Pfützen und auch auf der Lache in der Zinkwanne, die 
um diese Zeit schon als unseren Verhältnissen angemessenes 
Freibad im Garten unter dem großen Wasserhahn stand, der 
auf seinem langen, dünnen Rohr einfach aus der Wiese ragte.

Mutter stand also da, sah blass und ernst aus und war offen-
bar durch nichts zu dem erlösenden »… aber Karl!« zu bewe-
gen. Sie sagte diese Worte selten, hatte wohl ihren impulsiven 
Gatten, in dem Geysire der Wut in Sekundenbruchteilen auf-
brausen konnten, im Laufe des gemeinsamen Lebens mit der 
Kraft impertinenter Sanftmut gut gezähmt. Ein Leben, das 
ja ein Ausbund von Harmonie und edlem Verständnis hatte 
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sein sollen, das vieles davon zeitweilig vielleicht sogar war, und 
wenn nicht wirklich, so doch gut und edel aussehen sollte, 
ja, zu gut und zu edel gespielt wurde, derart, dass wir Kin-
der unsere Eltern nie haben streiten sehen, nie einen heftigen 
Wortwechsel erlebten, nie vor uns auch nur Meinungsverschie-
denheiten angesprochen, geschweige denn ausgetragen worden 
wären, sodass dieses »… aber Karl!« den absoluten Höhepunkt 
aller denkbaren Konfrontation abgab. Das muss auch ein wirk-
liches Kräftemessen gewesen sein, in dem Mutter Vater so zu 
zügeln gewusst hatte, dass meistens, war sie anwesend, die 
cholerischen Anfälle direkt in die Kiefermuskeln mündeten, 
dass sie sich ohne tobende Umwege im Spiel der Gesichts-
muskulatur eines nach außen scheinbar ungerührten Gesichts 
auslebten.

War sie nicht da, so konnte es gehen wie mit dem Dreirad, 
um das sich drei der Älteren so lange rauften, bis der Vater den 
Streitfall dadurch bereinigte, dass er das herrliche und einzige 
gemeinsame Spielgerät der Kinder ergriff, in der Holzlege auf 
den Hackstock stellte und mit der riesigen Arbeitsdienstaxt 
zertrümmerte. Dieser Axt, mit der man ohne Weiteres hal-
be Baumstämme spalten konnte, dieser Weltenrächeraxt fiel 
irgendwann einmal eben der Urteilsspruch wegen der Verfü-
gungsstreitigkeiten über das große Schaukelpferd anheim, das 
mehr als drei Reiter einfach nicht aufzunehmen vermochte. 
Ein Richtspruch, der sich nach drei gewaltigen Streichen in 
einem armseligen Haufen gesplitterten Holzes niederschlug.

Wie groß die Wut war und welche Kräfte sie verlieh, er-
kannten wir erbebend an dem Kartenspiel, das nach Vaters 
Ordnungsvorstellungen von uns entschieden zu unachtsam 
gehandhabt wurde, das, obwohl nur wenige Tage neu, schon 
Eselsohren und andere Spuren ungestümen Spiels aufwies, was 
besonders vom »rasenden Knatterton« kam, einem Spiel, bei 
dem es auf die Blättergeschwindigkeit ankam und das eigent-



148

Michael Frank, Schmalensee

lich »rasender Teufel« hieß, was aber unsere ungemein fromme 
Schwester Gertrud wie eine böse Beschwörung in der Seele 
schmerzte, was wiederum Mutter gefiel, die auch ungern hörte, 
wenn des Teufels Namen von uns oder anderen im Munde 
geführt wurde. Barbara schlug ersatzweise den »Knatterton« 
vor, der ihr so gefiel, weil sie heimlich in einer illustrierten Zei-
tung die Zeichenbildergeschichten von Nick Knatterton ge-
lesen hatte, dem rasenden Detektiv, was eigentlich strengstens 
verboten war, denn Comiclesen war Sünde zu Hause. Aber 
als Barbara den Comichelden Nick Knatterton vorschlug, um 
dem Teufel ein Schnippchen zu schlagen, merkten die Eltern 
gar nichts, was bewies, dass sie das, was sie uns verboten hatten, 
selbst nie angeschaut haben.

Dieses herrliche bayerische Blatt mit Schellen statt Karo und 
Gras statt Pik und Eicheln statt Kreuz raffte Vater nach ein 
paar knirschenden Ermahnungen plötzlich mitten im Spiel 
zusammen und zerriss es mit einem Griff in einem Stapel, so 
wie der berühmte Graf Luckner die Telefonbücher zerrissen 
hat, weswegen er ein weltberühmter Seeheld wurde, was ein 
normaler Mensch gar nicht kann, schon gar nicht auf einmal 
ein Kartenspiel zerreißen. Der Vater tat es. Dann kam es in 
den Ofen. So hat man mir das eigentlich nie geglaubt. Wenn 
ich anderen Leuten erzählte, mein Vater hätte in einem Streich 
ein Kartenspiel zerrissen, meinten alle, ich wollte nur damit 
angeben, wie stark mein Vater sei, dabei wollte ich nur seine 
Wut erklären, denn was das für ein Kraftakt gewesen war, ist 
mir erst viel später bewusst geworden, so wie mir die wahre 
Größe des Grafen Luckner lange Zeit ein Rätsel geblieben ist.

Dass Vater ein starker Mann war, wussten wir nicht nur, weil 
er der Vater war und damit der Stärkste, stärker als die meisten, 
wenn nicht der stärkste Mensch, den es gab auf der Welt. Ganz 
sicher war er viel stärker als Herr Neudegger oder Herr Kunz-
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mann oder dessen rotzfrecher Sohn, den wir Kunse nannten, 
der schon deshalb viel stärker war als ich, weil er viel älter und 
größer war. Vater war auch stärker als der Schandl Paul, der 
schon sehr stark war, der Stärkste sicherlich, wenn der Vater 
nicht gewesen wäre. Aber das half Vater nichts, als dem Schandl 
Paul seine Wiese zu klein wurde, die rings um unser Haus 
lag, weil dem Schandl Paul, dem »nodigen Krippe«, so sagten 
die Leute, was so viel heißt wie »geiziger Krüppel«, neben der 
Wiese ums Haus auch das Haus selbst und der Garten gehörte. 
Drum meinte er irgendwann, seine Viecher hätten zu wenig 
Heu im Winter und er brauche unseren Garten zu seiner Wiese 
dazu, damit er noch mehr Heu machen könne. Und so nahm 
der Vater die riesige Axt und hieb die großen Balken um, die 
wie ein mächtiger Galgen mitten in unserem Garten standen 
und die Schaukel trugen, die schönste Schaukel der Welt, weil 
man mit ihr alles, den Bach, den Schandl-Stadel und den Karr-
ner-Stadel, sogar den Bahndamm anders und besser sah als 
sonst, wenn man ganz hoch schaukelte. Wenn man am höchs-
ten schaukelte, dann konnte man über dem Bahndamm sogar 
den großen Baum sehen, die fünfstämmige gewaltige Kiefer, 
die man sonst nicht sehen konnte und von der Mutter sagte, 
dass sie den alten Heiden bestimmt schon als heiliger Baum 
gegolten habe und sie sich unter ihr versammelt hätten, um 
wichtige und heilige Dinge zu besprechen. Wir bestiegen den 
geduldigen fünfarmigen Riesen unentwegt und befehligten von 
dort aus Germanenheere und Indianerstämme, und die erste 
heilige und wichtige Sache, die ich unter dem großen Baum 
lernte, war die, ganz ruhig und harmlos, als schliefe man, auf 
dem Rücken zu liegen und zu warten, bis die Mädchen vor-
beikämen, denn wenn die Mädchen über einem vorbeigingen, 
könne man ihnen unter den Rock schauen. Mein Lerneifer 
hielt sich in Grenzen, weil mir nicht klar wurde, warum man 
den Mädchen unter den Rock schauen sollte, sogar musste, 
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weil das offenbar etwas ganz Wichtiges, ja das Tollste über-
haupt war, wie uns der Kunse zu versichern verstand, was die 
anderen vielleicht begriffen, ich jedenfalls nicht. Die Mädchen 
ihrerseits hielten das offenbar für ein ganz gefährliches Spiel, 
denn zumindest wenn der Kunse dabei war, achteten sie pein-
lich darauf, dass ihnen niemand unter den Rock schielen konn-
te, und wenn, wurden sie ganz böse.

Den großen Baum also konnte man sehen, wenn man ganz 
hoch schaukelte, und wer am allerhöchsten schaukelte, der 
konnte vom Gerberkreuz an der Westlichen Karwendelspitze 
vorbei über die Viererspitze hinweg bis zum Wörner schaukeln 
und zurück, und die Karwendelspitze hatte immerhin zwei-
tausenddreihundert Meter über dem Meeresspiegel, was man 
aber nicht sagen durfte, denn dann geriet der auf Maße und 
Gewichte versessene Herr Neudegger außer sich und schrie, das 
heiße nicht über dem Meeresspiegel, sondern über Normal-
null. Diese wunderbarste aller Schaukeln, mit der sogar ich, der 
Kleinste, wenn ich ganz mutig war, den großen Baum sehen 
und über die Viererspitze hinwegschaukeln konnte, die muss-
te der Vater umhacken, weil dem Schandl Paul seine Viecher 
nicht genug Heu zu fressen bekamen im Winter. Immer wenn 
Vater mit der Axt ins Holz hieb, rief er keuchend »Grüß Gott, 
Herr Huber«, was sonst sein aufmunternder Arbeitsruf war, 
diesmal aber war es ein Fluch, als wollte er dem Schandl Paul 
den Kopf abschlagen, der einen Galgen mit einer Schaukel für 
acht Kinder umlegen ließ, mit der man nicht nur den großen 
Baum sehen und über die Viererspitze schaukeln konnte, son-
dern die so stabil war, dass sogar der Vater selbst, von dem alle 
sagten, dass er ungeheuer schwere Knochen hätte, darauf ganz 
hoch schaukeln konnte, mit jemandem von uns auf den  Knien, 
so fest, so stark war sie. Mit Vater zu schaukeln, das waren se-
lige Momente, das waren Augenblicke kühner Geborgenheit, 
in denen das Abenteuer sich mit absoluter, unumstößlicher 
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Sicherheit verband, denn auf Vaters Knien ruhte man fraglos 
noch unangreifbarer als in Abrahams Schoß, auch wenn man 
noch höher kam als der ganze Karwendel. Wenn er uns in best-
gelaunten Momenten in die Luft warf, war das das Gegenteil, 
denn wir fürchteten uns, so durch die Luft zu fliegen, auch 
wenn es keine Zweifel gab, dass der Vater uns sicher auffinge, 
so war das doch ein zu luftiges Abenteuer, das uns äußerste Be-
herrschung abverlangte, denn hätten wir zu heulen angefangen, 
wonach uns bei dieser Prozedur durchaus gewesen wäre, dann 
hätten wir Vaters beste Laune in tiefe Enttäuschung getaucht 
über die Verzagtheit seiner Brut, der er doch zeitlebens gerne 
genauso viel Kühnheit zugetraut hätte wie sich selbst.

Zweiundvierzig Grad! Unter dem Gefrierpunkt. Bei etwa 
neunhundertachtundachtzig Metern über Normalnull. Was 
für ein Triumph für Herrn Neudegger und was für ein Glück 
für mich. Als wir nämlich an diesem klirrenden, von Blass-
graublau ins fahle Orange des Frühlichts wechselnden Morgen 
weitergingen, am Seeufer vorbei zur Straße, da kam das Glück 
in Gestalt zweier riesiger Neger vorbeigefahren, wie man da-
mals noch sagte, die jeden Morgen von einem Standort wei-
ter weg in die Gebirgsjägerkasernen bei unserem Städtchen 
fuhren, wo sie als »Besatzungsmacht« stationiert waren, was 
immer das bedeuten mochte. Wir Kinder vom Schmalensee, 
die wir inzwischen mindestens neune waren, weil sich einige 
aus den anderen Häusern unten am See angeschlossen hatten, 
wir dauerten die beiden gemütlichen schwarzen Riesen, die uns 
im weißen Winterland immer besonders wunderbar vorkamen, 
beinahe wie schwarze Nikoläuse, die, weil aus Schokolade, ja 
auch schwarz waren, nur die Uniform stimmte mit der Niko-
lausuniform nicht ganz überein. Weil Nikoläuse Kinder lieben, 
liebten auch die riesigen Neger die Kinder und nahmen sie 
deshalb ein Stück des Fünfviertelstundenwegs in ihrem Auto 
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mit, das uns ziemlich groß vorkam. Die beiden schaufelten 
uns einfach alle auf die Rückbank, alle neune, kreuz und quer, 
das war ein Quietschen erst, aber dann war es warm und ru-
hig und alle waren froh, dass wir nicht die ganze Zeit durch 
Herrn Neudeggers zweiundvierzig Grad hatten in die Schule 
gehen müssen. Nach vielleicht einem Kilometer bemerkte je-
mand, dass die rechte Wagentür nicht richtig schloss, dass da 
ein Spalt war, durch den es verteufelt hereinzog. Die war nicht 
zugeschnappt, weil ich, der ich, zwei Valli-Kinder auf und über 
mir, direkt hinter der Tür kauerte, die mittleren drei Finger 
meiner linken Hand im Spalt hatte, hatte ich mich doch beim 
Hinsetzen einfach mit der Hand am Türholm festgehalten und 
nicht mehr ausgelassen, auch als die Tür zuschlug. Und als 
alle meine blauen, zusammengequetschten Finger sahen, war 
das Entsetzen groß, nur ich wusste wieder einmal nicht rich-
tig, worum es ging, denn ich hatte überhaupt nichts gespürt, 
hatte selbst nicht bemerkt, dass meine drei Finger von einer 
Autotür zerquetscht worden waren. Erst als in der Schule die 
Hände warm wurden, kroch aus ihnen ein verteufeltes Ziehen 
hoch, da musste selbst ich, dem selten etwas wehtat oder der 
sich selten etwas anmerken ließ, vor Schmerzen wimmern, was 
dem Lehrer Brummer erst recht die Sorgenfalten in die Stirn 
kerbte, die er immer bekam, wenn er unserer, der armseligen 
Kreaturen vom Schmalensee, ansichtig wurde.

Der Lehrer Brummer sagte, so seien nicht einmal die Nazi 
mit den Kindern umgegangen. Der Herr Oberlehrer, so sein 
richtiger Titel, war der Einzige im Städtchen, den ich je et-
was von Nationalsozialisten habe sagen hören. Wenn es nach 
den anderen gegangen wäre, hätte es die Nazi wohl nie ge-
geben, außer dass unsere Eltern sie gelegentlich erwähnten. 
Der Oberlehrer Brummer jedenfalls sprach manchmal von den 
Nationalsozialisten, was meistens mit uns zu tun hatte, den 
Kreaturen vom Schmalensee, die den Lehrer Brummer so er-
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barmten, dass er sogar etwas Gutes an den Nationalsozialisten 
finden konnte, die er sonst, wie er meistens nur zu Hause vor 
seiner Frau sagte, gehasst habe wie Abschaum, die keine Kultur 
gehabt hätten, die als Führer den schrecklichsten Verbrecher 
der Menschheit gehabt hätten, die auch ungeheure Verbre-
cher gewesen seien, die sich heute darauf hinausreden woll-
ten, dass der Führer ein so schrecklicher Verbrecher gewesen 
sei, sie alle aber nur ihre Pflicht getan hätten, man ihnen also 
nichts vorwerfen, nichts anhaben könne, denn Seine-Pflicht-
Tun sei nun mal sehr deutsch und deshalb gut, gut deutsch, 
ob unter dem Kaiser, ob unter den Nationalsozialisten, die sie 
selber gewesen waren, oder unter der Republik. Nein, sagte 
der Lehrer Brummer, die Nazi seien so furchtbar gewesen wie 
dieser Führer, noch schlimmer, denn dieser Führer habe sich 
ungeheure Verbrechen ausgedacht, die anderen aber hätten sie 
alle ausgeführt ohne nachzudenken, was noch viel schlimmer 
sei, sagte er zu Hause zu seiner Frau, was ich mithören konnte, 
weil ich auf dem langen Schulweg am Brummerhaus vorbei-
kam, dort manchmal klingelte, um dem Lehrer die Tasche zu 
tragen, um mich Liebkind zu machen und mit der Ehre brüs-
ten zu können, dem Herrn Oberlehrer Brummer öfter mal die 
Tasche tragen zu dürfen, wobei ich gelegentlich das Ende des 
Frühstücksgesprächs vom Flur aus mithören konnte, wo ich 
mich, weil oft zu früh, beim Warten etwas aufwärmen durfte, 
verfroren, wie ich eigentlich meist hätte sein müssen aus Sicht 
der Brummers.

In der Schule erboste sich der Lehrer  Brummer manchmal 
darüber, dass auch die Tatsache, dass die Nazi die größten Welt-
verbrecher gewesen seien, keinen Grund dafür abgeben könne, 
die Regeln der Rechtschreibung zu missachten. Alle, die, wenn 
sie die Nazi überhaupt erwähnten, Nazis sagten, also mit einem 
»s« am Schluss, bekamen es mit dem Lehrer Brummer zu tun, 
weil es ein Regelverstoß erster Güte sei, wie man auch in den 
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Zeitungen lesen müsse, so der Lehrer Brummer, denn die Nazi 
würden wie die Israeli und Pakistani auch korrekt nur ohne »s« 
geschrieben und gesprochen, also Nazi. Es schade uns nichts, 
das zu wissen, auch wenn wir von den Nazi noch nicht viel ge-
hört hätten, aber wir würden noch einiges von ihnen zu hören 
bekommen, hauptsächlich Lügen, dann sollten wir wenigstens 
diese Schlamperei, ja diese Lüge widerlegen können, dass sich 
die Nazi mit »s« schrieben. Also ohne »s«, auch wenn niemand 
heute überhaupt über diese Leute rede, schon deshalb, weil 
man im Städtchen nicht zugeben wolle, dass man die Nazi un-
heimlich fesch gefunden hatte und dass man sie mochte, weil 
die Nazi das Gebirge gemocht und verehrt und das Bergsteigen 
als die schönste und härteste Schule der Deutschen Nation ge-
priesen hätten, weshalb sie auch die Gebirgsjäger bis in den 
Kaukasus geschickt hätten, weil sie glauben wollten, wenn nur 
Gebirgsjäger auftauchten, dann gingen diese ganzen Bolsche-
wiken und Tataren und Asiaten von allein laufen. Der Herr 
Lehrer Brummer, der uns immer sehr fürsorglich und sorgsam 
vorkam, strich manchmal manchen Schulkameraden über den 
Scheitel und sagte, wenn sie das nicht glauben wollten, dann 
sollten sie nur mal fragen, warum sie keinen Vater im Hause 
hätten. So viele im Städtchen hätten keinen Vater im Hause, 
weil die Nazi unbedingt den Kaukasus hätten erobern müssen. 
Und das Schlimmste sei, dass die wenigen, die doch zurückge-
kommen seien und deren Verwandte und Söhne und sogar der 
Benefiziat, der immer von der Kanzel herunter so brüllte, dass 
ihm auch die härtesten Gebirgsjäger alle Sündenstrafen und die 
ewige Verdammnis glauben mussten, behaupteten, sie hätten ja 
auch den Kaukasus wirklich erobert, und der Asiate sei nur so 
davongespritzt, aber der Führer, dieser Verbrecher, habe alles 
verdorben und sie selbst könnten gar nichts dafür. Übrigens sei 
der Kaukasus ein schönes, weites Gebirge, aber nicht so schön 
und zackig wie der Karwendel.



Wenn der Lehrer Brummer mich nach Schulbeginn immer 
so platzierte, weg von meiner gewöhnlichen Schulbank, dass 
ich es recht warm hatte, aber nicht zu nahe an den Heizkörpern 
saß – denn der Lehrer Brummer fürchtete, irgendwann wür-
den mir die gefrorenen Finger abfallen und vielleicht die Nase, 
wenn ich direkt aus der grausamen Kälte an die heiße Schul-
heizung käme –, wenn er meine Wollstrümpfe eigenhändig auf 
die Heizung gelegt hatte, zum Trocknen und Wärmen, dann 
murmelte er manchmal, nicht einmal die Nazi, diese ungeheu-
ren Verbrecher, seien mit Kindern so umgegangen, nein, die 
hätten die großen Familien gehätschelt und getätschelt, weil 
das alles Kinder für den Führer gewesen seien.

Sie wollen weiterlesen? Hier geht’s zum Buch!

http://www.picus.at/produkt/schmalensee-ebook/
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ROMAN

ÜBER DAS BUCH

Ivan Ivanji erzählt eine Familiengeschichte voll von Liebe, 
Hass, Mord, Betrug und Intrigen: Eine ausdrucksvolle Para
phrase des bestverkauften Buches der Welt: der Bibel.

Abraham lebt als erfolgreicher Kaufmann in der Handelsstadt 
Haran. Aber er will mehr vom Leben und sucht das Glück in 
der Ferne, in Kanaan. Geleitet wird er von seiner Suche nach 
dem einen, einzigen Gott. Nacht für Nacht steht er unter dem 
Sternenzelt und wartet auf ein Zeichen Elohims. 

Doch Abraham bleibt in Kanaan ein Fremder, seine Geschäfte 
laufen schlecht und seine Frau Sara wird nicht schwanger. Er 
widersteht allen Empfehlungen, den lokalen Göttern zu opfern, 
und hält an seinem Glauben fest, denn er hat große Pläne: Er 
wähnt sich auserwählt und will ein eigenes Volk gründen. Doch 
erst muss er sich ein weiteres Mal aufmachen  – nach Ägypten.

Dort herrscht weitsichtig der Pharao Amenemhet, in des-
sen Dienst sich Abraham bald wiederfindet. Doch der Pharao 
schmiedet einen politischen Plan, der Ägypten nützlich sein 
soll und so ganz nebenbei Abrahams Träumen neue Hoffnung 
verleiht …
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Ivan Ivanji, 1929 im Banat geboren, war unter anderem Jour-
nalist, Diplomat und Dolmetscher Titos. Er verfasste zahl-
reiche Romane, Essays, Erzäh lungen und Hörspiele und lebt 
als freier Schriftsteller und Übersetzer in Wien und Belgrad. 
Im Picus Verlag erschienen unter anderem die Romane »Der 
Aschen mensch von Buchenwald«, »Geister aus einer kleinen 
Stadt«, »Buchstaben von Feuer«, »Schattenspringen«, »Mein 
schönes Leben in der Hölle« und »Schlussstrich«. Zuletzt er-
schien »Tod in Monte Carlo« (2019).
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HAGAR

Sie war als Kind nie hungrig schlafen gegangen, nie. Tagsüber 
war sie natürlich mitunter hungrig gewesen, aber am Abend 
gab es immer genügend zu essen. Allerdings erzählte man ihr 
immer wieder, wie es ist, großen Hunger zu haben, von Men-
schen, die lange ohne Nahrung leben müssten, sogar ohne 
Wasser blieben und starben. Als kleines Mädchen konnte sie 
sich das nicht einmal vorstellen. Noch hatte sie keine Ahnung, 
was das war – Tod, Sterben –, nur dass es etwas Furchtbares 
sein musste. Die Herrschaft sorgte für alle, Männer, Frauen 
und Kinder, alle, alle, die sie kannte. Es hieß, sie seien Skla-
ven. Nun, dachte sie von klein auf, es ist, wie es ist. Konnte es 
anders sein? Wie denn? Kann man anders sein, als man ist? Sie 
glaubte nicht, dass ihr etwas fehlte. 

Wie aber war es mit den sogenannten freien Menschen? 
Sie waren zum Beispiel Fischer am Nil, mussten ihren Fang 
Herrn Hisisi zeigen, der ihnen überließ, was sie und ihre Fa-
milien zum Überleben brauchten. Mehr nicht. Oder sie waren 
Arbeiter an den Dämmen des großen Stromes. Sie alle mussten 
sich große Mühe geben, um nicht hungrig schlafen gehen zu 
müssen. Hagar und die Sklaven mussten natürlich ebenfalls 
arbeiten, aber Sorgen, was sie am Morgen und am Abend essen 
würden, hatten sie nicht. 

Bald konnte Hagar viele Fischsorten unterscheiden, die silb-
rigen Meeräschen, Buntbarsche, Hechte und seltsame Kugel-
fische, am häufigsten waren Welse, manche davon größer als 
sie selbst. Sie wuchs mit gekochtem, gebratenem, manchmal 
auch roh zubereitetem Fisch auf, mit Grützen am Morgen 
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und am Abend. Erwachsene erhielten dazu täglich einen Krug 
Bier. 

Herr Hisisi streichelte Hagar manchmal über den Kopf und 
gab ihr von seinem Fladenbrot mit Honig. Als kleines Mäd-
chen dachte sie, es sei viel besser, Sklave zu sein als ein freier 
Mensch wie die Fischer und die Arbeiter am Damm. Man 
bekam, was man brauchte, ohne sich sorgen zu müssen. Da-
rum kümmerte sich Herr Hisisi. Ziemlich lange fragte sich das 
Mädchen nicht, warum das so war.

Sie wusste, Herr Hisisi war ein Schreiber. Außer freien Arbei-
tern, Fischern, nicht zu vergessen Matrosen, gab es auch solche 
Leute. Lange glaubte sie, er sei der einzige Schreiber auf der 
Welt. Und der einzige Mensch, den man mit Herr anredete. 
Abends hörte Hagar, wie der Wind ihr Lieder zutrug:

Der Ruderer ist müde,
in seinen Händen das Ruder,
auf seinem Rücken der Peitschenhieb,
sein Magen leer,
der Schreiber sitzt in der Kabine,
es rudern die Kinder der anderen.
Azenat sagte einmal zu ihr: »Du weißt nicht, wie glücklich 

du bist, Kind.«
Das war sie also, nicht nur Sklavin, sondern auch glück-

lich. Natürlich glaubte sie Azenat. Ziemlich lange. Später nicht 
mehr, nicht mehr ganz.

Azenat erzählte vor dem Einschlafen Geschichten. Sie hatte 
eine blasse, fast weiße Haut. Sie sagte dem Mädchen jedoch, 
dunklere Haut sei für die meisten Männer begehrenswert.

»Viele werden von dir Kinder haben wollen, Hagar, die sol-
len schön sein wie du.«

Sie wusste noch nicht genau, was das sein sollte, Schönheit, 
aber wenn Azenat meinte … Das war doch gut für sie, oder?

Es hieß, sie alle seien Eigentum des Pharaos. Natürlich war 
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auch Hagar als kleines Mädchen überzeugt davon, er sei einer 
der Götter, sie selbst also ein Mädchen Gottes, was will man 
mehr? Jemand Wichtigeren, Großartigeren als Herrn Hisisi als 
Mensch konnte sie sich ohnehin nicht vorstellen. Azenat er-
klärte ihr, der Name Hisisi bedeute Geheimnis, geheimnisvoll. 

»Und was bedeutet dein Name, Azenat?«
»Ganz einfach, es bedeutet Tochter.«
»Sind wir nicht alle jemandes Töchter?«
»Das schon, Kind, aber manchmal weiß man nicht, wer der 

Vater ist. Viele unter uns wollte keiner anerkennen.«
»Ist es nicht so, dass Seine Majestät der Pharao uns wollte? 

Wir sind die Seinen, ist das nicht viel mehr als irgendein ge-
wöhnlicher Vater? Unser Vater ist ein Gott. Was macht es, 
wenn man dann nicht weiß, wer sein menschlicher Vater ist? 
Und was bedeutet mein Name?«

»Das weiß ich nicht«, seufzte die ältere schon etwas genervt.
»Gibt es wirklich etwas, was du nicht weißt?« 
Jetzt lächelte Azenat, deshalb wagte Hagar weiterzubohren. 

»Wieso weißt du überhaupt so viel?«
»Ich wurde nicht als Sklavin geboren …«
Sie schloss die Augen und drehte sich weg, schlief ein oder 

tat, als wäre sie eingeschlafen, und so schlief auch Hagar ein. 
Es gibt Gespräche, nicht viele, aber doch einige, die man sich 
ein ganzes Leben lang merkt. Nachträglich wundert man sich, 
was man einmal geglaubt hat. 

Herr Hisisi hatte zwar Azenat nicht zur Aufseherin der jun-
gen Sklavinnen ernannt, aber sie war es, es war wohl einfach 
so gekommen. Sie arbeitete nicht, sondern teilte die Arbeit 
ein, und ihm war das recht. Am frühen Morgen gingen die 
Sklavinnen ans Ufer des Nils und wuschen die Fischernetze. 
Das fiel Hagar nicht schwer, fast war es Spielerei. Wenn die 
Netze zerrissen waren, machten die Mädchen Azenat darauf 
aufmerksam und sie gab sie weiter an geschicktere Frauen, die 
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sie flickten. Wenn die Sonne immer höher stieg und auf Skla-
vinnen, Arbeiter und andere freie Menschen herunterbrannte, 
die Wellen leise plätscherten, bläulich, freundlich, dann setzte 
sich Azenat auf einen Stein am Ufer und ihr Blick verlor sich 
irgendwo in der Ferne. Eines Tages teilte sie Hagar für eine 
neue Aufgabe ein, sie brachte nun den Arbeitern, die an Däm-
men arbeiteten, um die Tempelanlagen von den Fluten des 
Nils zu schützen, ihr Trinkwasser. 

Man erzählte, der große Strom sei manchmal verärgert und 
böse, dann trete er über die Ufer und zerstöre viel, reiße alles 
mit sich, Gemäuer, Vieh, auch Menschen, ein andermal wur-
de er träge, mochte die Felder nicht überschwemmen, dann 
verödeten die Äcker, die Ernten fielen aus und es herrschte 
Hunger. Hagar hatte Hunger nie direkt erlebt, nie, sie bekam 
wie alle anderen jeden Abend Fisch und Grütze und das war 
gut, der vorabendliche Hunger war nur die Einleitung zum 
Genuss des Abendmahls. 

Azenat erklärte ihr, dass man vor Durst rascher sterbe als 
vor Hunger. Wieder dieses Sterben! Wenn Hagar manchmal 
durstig war, nahm sie einfach den Schöpflöffel und trank aus 
dem Nil. Bald hatte sie begriffen, dass der Strom Herr des 
Schicksals war, man musste ihn lieben und verehren. Die Be-
ziehungen der Götter zum Nil verstand sie noch nicht, dachte 
nicht über sie nach. Sie würde es nie begreifen. Es ist, wie es 
ist. Im Nil lebten nicht nur Fische, sondern auch Krokodile. 
Seit sie lebte, wusste Hagar von ihnen und wie hässlich, wie 
gefährlich sie waren.

Man führte die jungen Sklavinnen zum Dienst am Gott 
Hapi, der sich darum kümmerte, dass der Nil das Land recht-
zeitig überschwemmte und sich auch wieder zurückzog, um 
die Felder für die Saat freizugeben. Meist wurde er in der Ge-
stalt eines fetten Mannes mit hängenden Brüsten abgebildet. 
Es hieß, die Felder am Nil seien ihrer aller Kornkammer, aber 
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was das sein sollte, begriff Hagar lange nicht. Grütze und Fla-
denbrot brachte sie jedenfalls nicht mit diesem Begriff in Ver-
bindung. Viele Worte lernt man, ohne zunächst zu wissen, was 
genau mit ihnen gemeint ist, wenn man sie ausspricht. Aber 
Hagar sah, wie man beim Bäcker mit Dreschflegeln auf das 
Korn einschlug, wie es zwischen zwei flachen Steinen zerrie-
ben, mit Wasser vermischt und und zu Brot gebacken wurde. 
Das begriff sie wohl und mochte Brot lieber als die langweilige 
Grütze. 

Für Brot und Leben gab es nur ein Wort. Das schien selbst-
verständlich. Den Geschmack des Brotes kannte Hagar lange 
bevor sie sich Gedanken über den Sinn des Lebens machte.

Gott Hapi hatte blaue Haut, aus seinem Kopf wuchs die 
Papyruspflanze. Man brachte ihm Opfer, die man nicht ver-
brannte, sondern in den Nil warf. Hymnen für ihn wurden 
gesungen, man lobpries ihn und betete, er solle dafür sorgen, 
dass stets genug zu essen vorhanden sei, man brachte jedoch 
den Mädchen auch bei, dass der Nil auch anderen Göttern 
unterstellt war, vor allem Osiris. Der Fluss, der das Leben gab 
und nahm. Menschen ertranken oder wurden von Krokodilen 
gefressen, deshalb war der größere Herr der Gott des Todes 
Osiris. 

Später hörte Hagar auch, dass über jedem Herrn ein noch 
höherer Herr stand und der allergrößte sich allen unseren Ge-
danken entzog, jedem Verständnis, und so genügte es ihr, 
auch weiterhin zu wissen, dass Herr Hisisi ihr Herr war. Was 
kümmerten sie alle Zwischenstufen zwischen ihm und Seiner 
Majestät dem Pharao und dessen Sohnsein des Osiris? Viel, 
viel später, als man Hagar zum ersten Mal vor den Thron des 
Pharao brachte, des Königs mit den zwei Kronen auf dem er-
habenen Haupt, als sie sich vor der Erhöhung, auf der er saß, 
auf den Boden werfen sollte, dachte sie, etwas Wichtigeres, 
Erhabeneres werde in ihrem Leben nicht mehr geschehen. Als 
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er dann jedoch mit gewöhnlicher, menschlicher Stimme sagte, 
sie solle näher kommen und sie Abraham schenkte, begriff sie, 
dass er nur der Höchste unter den Menschen war, ein Mensch, 
aber vielleicht gleichzeitig der Niedrigste unter den Göttern, 
obgleich Sohn des höchsten Gottes, der doch unermesslich 
mächtiger war als er. Keine Ahnung konnte sie damals davon 
haben, was ihr noch viel später eines Tages Abraham erklären 
würde, sein Gott sei der größte und man solle keine andere 
Götter haben als ihn.

Nach Gottesdiensten wurde sowohl an die Sklaven als auch 
an die freien Arbeiter von den Dämmen und Steinbrüchen 
Bratfisch und sogar Fleisch verteilt, Erwachsene bekamen einen 
zweiten Krug Bier, es schlossen sich Matrosen an, die behaup-
teten, zu Hapi eine besondere Beziehung zu pflegen. Die Ma-
trosen sagten, Hagars Hautfarbe deute darauf hin, dass sie aus 
einem fernen Land stamme, das Kusch heiße und ebenfalls 
am Nil liege. Denn auf der Insel Scha-At lebten Menschen, 
die aussahen wie sie. 

Die Seeleute erzählten, wie groß und mächtig der Nil sei, 
aus welcher riesigen Entfernung er zu ihnen strömte, aus Ur-
wäldern, wo Menschen mit noch viel dunklerer, echt schwar-
zer Hautfarbe lebten. Ihn unterbrachen starke Wasserfälle, 
dann stürze er von großer Höhe in die Tiefe, er fließe auch 
durch Wüsten, aber wo er die Erde überschwemme und seinen 
Schlamm hinterlasse, blühe alles auf, wachse das Korn. Gott 
Osiris habe selbst aus Nilwasser und wilder Gerste Bier gebraut 
und die Menschen gelehrt, wie man das tue. 

Die jungen Sklavinnen, die noch im Kindesalter waren, be-
griffen nicht, wieso sich manche Männer komisch verhielten, 
nicht richtig sprachen, sondern lallten, schwankten, statt auf-
recht zu gehen. Azenat erklärte ihnen, dass sie besoffen seien 
und was das bedeutete, jetzt aber sollten alle Mädchen schleu-
nigst in den Schlafraum gehen und sich schlafen legen. Sie 
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sollten die Matrosen meiden, denn ihre Unschuld sei ihr ein-
ziger, großer Besitz, den müsse man so teuer wie möglich ver-
kaufen, die Gelegenheit dafür würde sich nur einmal im Leben 
bieten. Das war noch bevor Hagar zum ersten Mal ihre Tage 
bekam und sie hatte keine Ahnung, was damit gemeint war. 
Am nächsten Abend fragte sie jedoch, was das sei, Unschuld, 
und was sie mit betrunkenen Matrosen zu tun habe. Azenat 
erklärte es. Hagar fand das seltsam und ekelhaft. Aber auch in 
dieser Hinsicht war es wohl, wie es war.

Jahrelang schien Gott Hapi zufrieden mit den dargebotenen 
Opfern und Gesängen zu sein, denn der Nil überschwemmte 
das Land regelmäßig und zog sich auch brav wieder zurück, 
die Ernten waren gut, man war zufrieden. Hagar also ebenfalls, 
weil sie jeden Abend satt wurde. Noch wusste sie nicht, dass 
das Glück mehr sein konnte und dass es größeres Leid gab als 
Hunger.

Eines Tages setzte sie vor einer Lagerhalle den Wasserkrug 
für die Arbeiter auf dem Damm ab, er war ihr schwer gewor-
den. Zufällig blickte sie auf die weiße Wand und sah, wie 
eine riesengroße, blaugrünlich im Sonnenlicht schimmernde 
Eidechse hinaufkletterte. Sie war entsetzt, dachte im ersten Au-
genblick, es sei ein kleines Krokodil, aber was hatte ein Kroko-
dil auf einer Mauer auf dem Festland zu suchen? Wie erstarrt 
stand sie noch da, als das Tier längst wieder weg war und ein 
Arbeiter brüllte, er sei durstig, sie solle nicht blöd ins Nichts 
gaffen, sondern gefälligst Wasser bringen, dafür sei sie da.

Am Abend berichtete sie Azenat von diesem seltsamen Er-
lebnis und fragte: »Sind wir Sklaven Eidechsen, Schreiber wie 
Herr Hisisi jedoch Krokodile? Wir sind einander so ähnlich, 
weil wir Menschen sind, und doch so verschieden, oder? Der 
Unterschied ist vor allem, dass die Krokodile gefährlich sind, 
wir aber unschuldig, wenn auch auf eine andere Art, als du es 
mir erklärt hast …«
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Azenat unterbrach die Kleine: »Du bist ein seltsames Mäd-
chen, Hagar. Was dir nicht alles einfällt. Es ist für unsereinen 
nicht gut, so viel nachzudenken …« Dann machte sie eine 
Pause und sagte nachdenklich: »Wer weiß, was die Götter mit 
dir vorhaben.« 
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AVRAM 

Haran war eine reiche Handelsstadt in einem Land gleichen 
Namens, die Heimstätte freier Menschen, hochgewachsener 
Männer und schöner Frauen. Ihr Schutzgott hieß Sin und er-
schien ab und zu auf nächtlichem Himmel. Er hatte Hörner 
wie eine nach oben gebogene Sichel. Oft saß er auf dem Mond. 
Der wichtigste ihm geweihte Tempel hieß Uhulu. Händler, die 
hier durchkamen, erwiesen ihm ihre Ehrerbietung mit Opfern, 
denn hier befand sich eine wichtige Wegkreuzung für Karawa-
nen. Sie zogen von hier in verschiedene Richtungen, vor allem 
jedoch über das Land Naharain Richtung Meer. 

Manchmal überquerten auch königliche Karawanen in Be-
gleitung schwer bewaffneter Reiter die Straßen, das waren fins-
tere, schweigsame Männer, denen man besser aus dem Weg 
ging. Man war froh, wenn sie sich damit begnügten, ein wenig 
Wasser und Nahrung zu verlangen und weiterzogen. Sie hatten 
den Auftrag, dem Pharao in Ägypten Geschenke und Tribute 
zu überbringen, oft Gegenstände aus Lapislazuli, dem wunder-
baren blauen Edelstein, den es nur in dieser Gegend gab und 
der seinem Besitzer Weisheit verlieh. Beliebt waren Skarabä-
en, die dem Käfer nachgebildet waren, der im Schlamm des 
Nils lebte und das Glück segensreicher Überschwemmungen 
bezeugte. Auch für die Augen der Totenmasken der Köni-
ge brauchte man diesen Stein. Die Karawanen führten auch 
Goldbarren mit dem Stempel des Pharaos, der anzeigte, wie 
schwer sie wogen, mit sich.

Man handelte mit Getreide: Weizen, Hirse, Roggen, mit 
Obst und Gemüse, Rindern, Schafen, Ziegen, Geflügel, Ge-
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würzen, Weihrauchstäbchen, Honig, Farben, allerlei Werk-
zeug und Gerät, Lampen und Öl. In einem Ort fehlte das 
eine, im anderen etwas anderes, Tücher, Seide, Leinen und 
Baumwollstoffe, Holzstämme, Holz in Form von Brettern oder 
Balken, auch als Möbel, die waren besonders teure Waren und 
umständlich zu transportieren. Die Schreiber schrieben einan-
der, wo was fehlte und zu welchem Preis was gehandelt wurde, 
wie viel Gold und Silber man bereithalten oder mitnehmen 
sollte, wo Räuberbanden die Wege gefährdeten. Sie bekamen 
ihren Anteil für die wertvollen Nachrichten. Die geschicktes-
ten Kaufleute stellten eigene Karawanen zusammen, charter-
ten Schiffe, kauften billig von verarmten Bauern und Hand-
werkern, verkauften teuer, wo Mangel herrschte oder einfach 
Wertvolles und Seltenes gewünscht wurde, dann schafften sie 
neue Schaf- und Ziegenherden an, Obstgärten und Grundstü-
cke, ließen sich Häuser bauen, mehr als sie bewohnen konnten, 
sodass sie auch an Wuchermieten verdienten, die Erfolgrei-
chen beneideten die noch Erfolgreicheren, alle opferten jenen 
Göttern, die sie für ihre wichtigsten Wünsche für zuständig 
hielten, meinten, so Frieden zu kaufen und die Möglichkeit, 
noch reicher zu werden, beteten um Erfolg in der Liebe und 
gesunden Nachwuchs. So kamen auch die Priester zu ihrem 
Reichtum, denn sie waren gleichzeitig Ärzte und Apotheker, 
an die man sich wandte, wenn Krankheiten einen überfielen, 
davon waren nicht einmal die Allerreichsten befreit. 

Avram, dessen Name bedeutete, der Vater sei erhaben, Sohn 
des Terach, und sein Neffe Lot gehörten zu den ziemlich ge-
schickten Kaufleuten in Haran, freilich nicht zu den reichsten 
und bedeutendsten. 

Es schien, als hätte sich die Welt erweitert. Vor nicht so 
langer Zeit, erzählten Greise, habe man selten seine Siedlung 
verlassen, die Familien produzierten selbst, was sie zum Leben 
brauchten, und das war nicht viel, Nahrung und etwas, um 
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den Leib zu bedecken. War das Leben gewesen oder Dahin-
siechen?, fragte sich Avram. Immer mehr Menschen gingen 
jetzt auf Reisen, wechselten die Wohnorte, suchten nach dem 
Glück. Man sattelte Esel und Maultiere, seltener Pferde und 
für die Wüstenlandschaften Kamele, bezahlte Plätze auf dem 
Deck von Schiffen, die ohnehin mit Lasten den Strom hinauf 
und hinunter segelten oder gerudert wurden. Es hieß, es gebe 
Völker, die sich weit auf das Meer hinauswagten. Man berich-
tete über wundersame ferne Länder, Völker, Sprachen, Städte, 
Tiere, Früchte, Pflanzen, Sitten und Götter. Da es der Götter 
so viele und unterschiedliche gab, musste man in Erfahrung 
bringen, welchem man was und wo opfern sollte. Allen über-
all zu opfern, war nicht möglich, Empfehlungen, die man bei 
einheimischen Priestern einholte, waren in Silber zu bezahlen. 
Doch es konnte für das eigene Schicksal entscheidend sein, den 
richtigen Gott anzubeten oder zu vernachlässigen.

Avram war schon als junger Kaufmann, kaum war ihm noch 
der Bart gewachsen, ungeduldig, nichts ging ihm schnell ge-
nug, die Unruhe, die ihn jeden Abend befiel, war quälend, 
denn er war mit seinem bisherigen seiner Meinung nach zu 
ruhigen Leben unzufrieden, anders als sein Neffe, der friedfer-
tige Lot. Die Geschäfte liefen auch nicht mehr so, wie er sich 
das vorstellte, die Konkurrenz war groß. Er wollte sich nicht 
damit abfinden und beschloss, sich aufzumachen, Richtung 
Meer. Vielleicht war inzwischen die Hälfte seines Lebens ver-
gangen, er kannte kaum jemanden, der älter als sechzig Jahre 
war. Sein Vater war jung gestorben, er aber hatte immer noch 
nichts erlebt, was lebenswert gewesen wäre. Warum lebte der 
Mensch? Er wollte weg von hier, es war wohl ratsam, sich mit 
einem der vielen Götter zu beraten, seinen Segen zu erflehen. 
Aber welchen sollte er um Hilfe bitten?

Avram beschloss, den Priester der Göttin Ningal aufzusu-
chen, der Schutzherrin der Stadt Ur, aus der sein Vater hierher 
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nach Haran gekommen war. Auch er war also von Unruhe 
erfasst gewesen. Der Priester des Ningal geweihten Tempels 
war ein sehr alter, angeblich weiser Mann.

Der Göttinnenname Ningal bedeutet Laut rufende Herrin. 
Ihr Wahrzeichen war die Sichel, ihr Gatte war der Mondgott 
Nannar, der jedoch in der Stadt Haran Sin hieß. Sins Wahrzei-
chen war der Mond in Form einer waagrechten Sichel, die als 
Boot verstanden wurde, mit dem man über den Himmel reist.

So suchte Avram mit vielen Geschenken den Priester der 
Ningal auf, der Munambu hieß, das bedeutet Überbringer von 
Nachrichten, und beklagte sich wegen seiner Unruhe, die fast 
schon eine Krankheit sei. Er erzählte von seiner Absicht, alles 
zu verkaufen und wegzureisen, weg und dem Meer entgegen. 
Munambu hörte ihm aufmerksam zu.

»Du bist keineswegs der Einzige, der unruhig ist und nach 
etwas anderem, nach Höherem strebt, guter Avram. Das ist 
stets so mit Männern deines Alters, das legt sich mit der Zeit. 
Dass du südwärts dein Glück suchen willst, ist auch in Ord-
nung, warum nicht?«

Avram gefiel die Antwort.
»Was darf ich deiner Göttin opfern, um ihren Segen für mei-

ne Reise zu bekommen?«
»Eine schöne Kuh!«
»Eine Kuh? Ich dachte an eine Schafherde oder so etwas. 

Wieso eine Kuh?«
»Ningal ist eifersüchtig auf Kühe. Ihr Ehemann Nannar hat 

sich in eine irdische Kuh verliebt und sie geschwängert, sie weiß 
jedoch nicht, welche Kuh das war. Deshalb erfreut sie eine jede 
geschlachtete Kuh, die schon Kälber auf die Welt gebracht hat.«

Das leuchtete Avram nicht ein, er wollte es jedoch dem Greis 
nicht sagen und fragte: »Hast du dein hohes Alter deshalb er-
reicht, verehrter Munambu, weil du Ningal viele Kühe geop-
fert hast?«
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Lächelnd antwortete der Priester: »Das weiß ich nicht, mein 
lieber Freund. In meinem eigenen Namen und für mich selbst 
bittend habe ich nie geopfert, nie. Nur für andere, die deshalb 
zu mir kamen. Ich weiß nicht, was die Götter erreicht, was 
sie zu irgendeinem Beschluss bringt oder bereits Beschlossenes 
verändert. Niemand weiß das und trotzdem versuchen es viele, 
fast jedermann. Ich rate dir, opfere die Kuh. Schaden kann es 
nicht. Rufe dann die Göttin an. Vielleicht antwortet sie dir. 
Das soll vorgekommen sein …«

Schon in der nächsten Nacht opferte er seine schönste Kuh 
und für alle Fälle auch ihre Kälber dazu. Die Nacht war hell, 
unendlich viele Sterne funkelten auf dem Himmel und es war 
Vollmond. War das die richtige Nacht? Sollte er warten, bis 
sich der Mond waagrecht und sichelförmig zeigte? Und was 
sollte er erbitten, falls ein Zeichen kam? Eine gute Reise und 
Schutz vor einem Überfall. Gewiss, aber das war nicht genug, 
wenn schon, denn schon. Also noch eine große, eine ganz gro-
ße Bitte, dann würde er zehnmal zehn Kühe opfern, Land, 
ein ganzes Land, und Söhne, um es zu bevölkern. Die ganze 
Nacht wartete Avram, aber er empfand nichts Neues, seine 
Unruhe wuchs sogar noch, als die Sonne aufging. Er beschloss, 
dennoch fortzureisen, denn es war nichts geschehen, um ihn 
aufzuhalten.

»Bevor wir abreisen, wollen wir heiraten, Lot«, sagte Avram, 
ohne von seinem Gespräch mit dem Priester und der geop-
ferten Kuh zu erzählen. »Nirgendwo werden wir so schöne 
und dem Mann ergebene Mädchen finden wie hier. Ich nehme 
Sarai, sie ist aus meinem Geschlecht, meines Blutes, sie soll 
mir viele Kinder gebären, hübsch wie … wie der Vollmond 
schön ist meine Sarai. Dann aber müssen wir auch einen neuen 
Gott finden, an den wir uns wenden können, Gott Sin und die 
Göttin Ningal werden uns auf dieser Reise und in der Ferne 
nicht helfen können.«
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Lot hatte gerade einen Krug in der Hand, setzte ihn ab, weil 
er nicht gleichzeitig etwas tun, denken und sprechen konnte, 
und sagte zögernd: »Man kann doch Götter nicht einfach fin-
den. Die Priester wissen, wo welche angebetet werden, ist es 
nicht so? Willst du die Götter auswechseln?«

»Nein, du hast mich falsch verstanden, nicht auswechseln. 
Ich will unseren eigenen Gott suchen, denn anscheinend passt 
keiner der bekannten zu uns. Ich habe mit vielen Menschen 
gesprochen. Pass auf! Mein Vater, die Götter mögen ihm ein 
gutes Jenseits gönnen, kam aus Ur. Auch ich wurde dort ge-
boren, ich kann mich aber nicht an diese Stadt erinnern. Ich 
weiß jedoch, dass sie ein Hort der Weisheit, der Kunst und des 
Reichtums ist. Greise erzählten, Vater sei trotzdem in Rich-
tung eines Landes aufgebrochen, das Kanaan heißt. Dort soll 
es große, sehr große Städte mit vielen Tausend Einwohnern am 
Meeresufer geben, ein Riesenangebot an Waren und Möglich-
keiten. Vater hat jedoch schon hier haltgemacht und es für gut 
befunden, ich weiß nicht warum, er ist zu einem bescheidenen 
Wohlstand gekommen, bis er das Diesseits verlassen hat. Viel-
leicht wohnt dort in Kanaan unser Gott und wartet auf uns.«

Die Stadt Ur lag am Fluss Al Furat, dem Euphrat. Hier be-
fand sich ein großer Zikkurat, ein künstlicher Berg aus Ton 
und Ziegelsteinen, auf den die Menschen stiegen, um den Ster-
nen und den Göttern etwas näher zu sein. Geweiht war der 
Gipfel dem Mondgott Etemiguru, auch ein Name des Gatten 
der Ningal. Dort glaubte man, ihre Kinder wären der Sonnen-
gott An, der Zeiten und Unwetter bewegende Gott Adad und 
die als Falke erscheinende Inana, die das Schilf segnet. Man 
kam aus allen Richtungen, um hier diesen Göttern zu opfern, 
um inständig zu beten und von ihnen alles Mögliche zu er-
bitten. Das alles wusste Avram, doch es genügte ihm nicht.

An dieser Stelle hatte man entdeckt, wie man aus Ton nicht 
nur Ziegelsteine für den Bau herstellen, sondern auch Plat-
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ten, in die man Zeichen ritzte, die man verstehen konnte. 
So konnte man Verträge absichern, nicht nur wie bisher mit 
Handschlag, den unredliche Menschen mitunter vergaßen, 
man konnte auch Nachrichten sicherer senden, als wenn sich 
Boten merken mussten, was sie berichten sollten. 

»Aber warum sollen wir jetzt weg von hier?«, zauderte Lot. 
»Hungrig sind wir hier auch nicht …«

»Ich reise auf jeden Fall, du musst ja nicht mitkommen.«
»Natürlich komme ich mit, Avram. Ich habe auch gehört, 

dass Kanaan ein fruchtbares Land ist.« 
»So ist es.«
Wenn er stillstand, wurde Lot gesprächig. Dabei fuchtelte 

er nie mit den Armen, scharrte nicht mit den Füßen, denn 
entweder sprach er oder er bewegte sich. Er werkte mit den 
Händen oder er ging einfach, im Laufen zu reden war für ihn 
unmöglich. Nicht allen fiel das auf, aber Avram merkte es und 
zog daraus seine Schlüsse. 

Lot ängstigte sich: »Onkel! Dort leben doch gewiss schon 
Leute. Warum meinst du, dass man uns friedlich aufnehmen 
wird, dass wir willkommen sein werden? Vielleicht bringen sie 
uns einfach um.« 

»Wenn die uns nicht in Frieden empfangen, werden wir 
sie zwingen, sich zu unterwerfen. Wir werden sagen, dass uns 
unser Gott dieses Land verheißen hat.«

Avram setzte sich immer durch. Fast immer. Sie heirateten 
in aller Eile, was nicht allen gefiel. Avram kümmerte sich nicht 
darum, Lot litt deswegen. Sie nahmen nicht die jüngsten, aber 
die hübschesten Mädchen, deren Eltern einverstanden waren, 
immerhin waren Avram und Lot aus einer angesehenen Fami-
lie und Töchter musste man anbringen. Wen interessierte es 
schon, wie die Frauen aussahen, wichtiger war, wie ihre Kinder 
sein würden, man wusste, wofür man Frauen brauchte. Wo-
von hatten sie geträumt, bevor sie verheiratet wurden? Wen 
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kümmerte das? Avram erklärte Lot immer wieder, dass er viele 
starke und schöne Kinder haben musste. 

Sie verkauften das einstöckige, aus Ziegelsteinen erbaute 
weiß gekalkte Familienhaus. Ziegelhäuser waren im Gegensatz 
zu den Hütten aus Lehm und Stroh Zeichen von Reichtum, 
mehr als nur ein Dach über dem Kopf, ein Zuhause. Lot war 
auch weiterhin unglücklich, diese Sicherheit und Bequemlich-
keit zu verlassen, gehorchte jedoch und verließ sich auf die 
Willenskraft des älteren Verwandten. 

In der Nacht, bevor er endgültig sein Haus verlassen musste, 
das Haus, in dem seine Unruhe ins Unerträgliche gewachsen 
war und ihn nicht einmal die geduldige, allerdings willenlose 
Hingabe Sarais in der ersten Ehenacht beruhigt hatte, stieg 
er auf das Dach, um den Himmel zu betrachten. Der Mond 
zeigte sich diesmal als Sichel und stand waagrecht am Himmel. 
Hatte das etwas zu bedeuten? Nein, dachte Avram, alle diese 
Geschichten über Götter und Göttinnen, ihre verschiedenen 
Namen und Eigenschaften, waren zu verwirrend. Die Priester 
verwirrten die Besucher ihrer Tempel vielleicht, um möglichst 
viele Fleischopfer zu erwirken, alle, alle waren sie wohlbeleibt, 
weil sie so viel von den besten Stücken der Tiere für sich selbst 
nahmen, wie es ihnen beliebte. Das war keine Anbetung von 
Erhabenem, sondern Geschäft. Ein gutes Geschäft. Von Ge-
schäften verstand Avram etwas.

Als er etwas später sein Gespräch mehrmals von Neuem 
überdachte, hielt er anfangs manches, was ihm Munambu ge-
sagt hatte, für richtig. Da hatte ein weiser, alter Mann versucht, 
einem jüngeren seine Unruhe zu erklären, sie war damit jedoch 
nicht aus der Welt geschafft. Sie ergriff ihn immer stärker wie 
ein Juckreiz, den man nicht loswerden kann.

Am schlimmsten war es vor der Abreise. Alles war bereit. 
Schläuche mit Wasser und Wein, die notwendigen Vorräte, 
gut verpackt Gold und Silber. Früh am Morgen würde man 
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das Haus den neuen Besitzern überlassen und losziehen. Noch 
einmal ging er aus einer Kammer in die andere, inspizierte den 
Stall und das Vieh, beruhigte mit wenigen Worten die auf-
geregten Knechte, wusste, dass er keinen Schlaf finden würde, 
und ging langsam durch die Stadt, in der er aufgewachsen war. 
Hinaus ins Freie, bis er zwischen den alten Bäumen auf eine 
Brache stieß, stehen blieb und hinauf in den Himmel schaute. 
Wo würde er anfangen, wollte er die Sterne zählen? Es war un-
möglich, aber dann sagte er sich, es geht nicht um die Sterne! 
Es geht um mich und mein Leben.

Urplötzlich, als hätte ihm eine unsichtbare starke Hand 
eine Last abgenommen, fühlte Avram sich frei. Zuversichtlich 
und frei. Befreit vom Zweifel, ob er richtig entschieden hatte. 
Gewiss, dass er die Zukunft erobern würde. Nicht ein neues 
Haus, nicht ein neues Gut, nein, ein neues Land. Nein, er war 
nicht alt, die erste Hälfte des Lebens war nur der Beginn, nur 
die Vorbereitung gewesen. Die Vorbereitung für die Vorberei-
tung. Und wieso die Hälfte. Der Priester war doch alt, manche 
Menschen wurden sehr alt. Nicht viele, aber manche. Wieso 
nicht er? Warum sollte das bisher die Hälfte seines Lebens ge-
wesen sein, warum nicht ein Drittel? Ein Viertel? Mit einem 
neuen Blick zum Himmeln hinauf, mit der beruhigenden Fest-
stellung, dass alle Sterne da waren, seit jeher da gewesen waren 
und am Himmel jede Nacht weiterleuchten würden, wusste er, 
dass es oben mehr gab als nachts Sterne und Mond, am Tage 
Sonne, manchmal Wolken, diese Harmonie konnte nicht von 
miteinander streitenden, eifersüchtigen, menschenähnlichen 
oder tierähnlichen Göttern stammen. Der Gedanke schlug ein 
wie ein Blitz und er rief so laut er konnte zum ewigen Gewöl-
be hinauf: »Bist du ein Gott? Hast du mir eingegeben, mein 
Vaterland und meine Verwandtschaft und mein Haus zu ver-
lassen und in ein neues Land zu gehen?«

Der Antwort war er nicht sicher, nicht ganz sicher, aber er 
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glaubte an sie. Eiligen Schrittes ging er nach Hause, ruhig legte 
er sich auf die Matte neben sein schlafendes Weib, schlief kurz, 
aber fest, und als er aufwachte, als hätte ihn jemand wach-
gerüttelt, war er auf einmal hellwach und erinnerte sich an 
die Nacht, als hätte nicht er den Himmel angerufen, sondern 
eine urmächtige Stimme ihn. Zu Sarai sagte er, er habe einen 
großen Segen erhalten, Gott habe versprochen, ihm ein Land 
zu schenken und ein Volk.

»Welcher Gott?«, fragte Sarai schlaftrunken.
»Unser Gott, der Allmächtige!«

So begaben sie sich auf eine Reise, zogen los, wie der Mond 
das Himmelsgewölbe überquert von Nacht zu Nacht, zogen los 
mit ihren Frauen, den Hirten und Knechten, bildeten eine gro-
ße Karawane, ritten auf guten Pferden. Die Säcke mit Proviant 
und den Waren, die sie unterwegs verkaufen oder eintauschen 
wollten, trugen die starken Maulesel, begleitet wurden sie von 
ihren Schaf- und Ziegenherden. 

Es wurde eine lange, schwierige Reise durch wechselvolle 
Landschaften und durch Wüsten, nur selten hielten sie an saf-
tigen Oasen. Nacht für Nacht wurde ein Lager aufgeschlagen, 
am Morgen abgebrochen, man schlief in ungemütlichen Zel-
ten auf einfachen Matten, mit den Säcken, in denen das Gold 
und das Silber war, unter den Köpfen. Einige der Knechte wa-
ren gut bewaffnet und lösten einander als Nachtwachen ab, sie 
hatten jedoch Glück oder es war ihr Gott, ihr neuer Gott, der 
ja kein neuer war, denn er hatte alles geschaffen, der von Avram 
neu entdeckte Gott, der sie bewahrte. Sie wurden nicht von 
Räubern überfallen, größeren Banden hätten sie nicht stand-
halten können. So erreichten sie nach vielen Tagen das Land 
Kanaan westlich des mächtigen Flusses Nahar ha-Jarden, des 
Jordan. Tatsächlich lag es am Ufer des Meeres. Die Weite der 
See, die Brandung mit ihrem Geräusch, wie sie nie eines gehört 
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hatten, die frische, salzige Luft begeisterten alle, Herren und 
Gesinde. Sie fanden eine Stadt mit einem großen Hafen, wo 
sie zum ersten Mal Schiffe mit hohen Masten sahen. 

Am Meeresufer waren viele Städte erbaut, freie Gemeinschaf-
ten bildeten keine Bündnisse. Nachdem sie die ägyptische Herr-
schaft abgeschüttelt hatten, fühlten sich die Städte sicher, weil 
jedermann auf der Welt gut geordnete Handelsstätten und see-
tüchtige Mannschaften brauchte und dafür einen ruhigen Ort 
bewahren würde. Dieser Ort waren sie. Diese Nützlichkeit war 
ein stärkerer Schild als jedes Bündnis und als Waffen, die sie hät-
ten aufbringen können. Eroberer fürchteten sie nicht. Irrten sie?

Das Meer. Am ersten Abend, an dem sie in einer großen 
Siedlung am Meeresrand angekommen waren, stand Avram 
am Strand und beobachtete den Himmel, die Dämmerung 
und die Farben, die sie auf der endlosen Wasserfläche zauber-
te. War es derselbe Himmel wie über Haran, immer dasselbe 
Gewölbe über ihnen auf der langen Reise? Ja. Sicher. Dann 
aber war es auch derselbe Gott. Diesem Gedanken ergeben 
stand Avram lange bewegungslos da, als wäre er eine Säule, 
kein lebendiger Mensch. Wie sollte er ausdrücken, was ihn 
bewegte, mit wem hätte er reden sollen? Mit niemandem. 
Oder doch? Mit keinem Menschen. Noch nicht? Aber mit 
dem Himmel hatte er doch schon in der Nacht vor der Ab-
reise aus der Stadt seiner Kindheit gesprochen. Oder hatte er 
sich das eingeredet, eingebildet? Nein. Unmöglich. Es fehl-
te jetzt ein Wort, ein Ausdruck für das, was er fühlte. Das 
war keine Unruhe. Oder doch eine andere als jene, die ihn 
losgeschickt hatte, etwas zu suchen. Und zu finden. Was? In 
Gedanken versuchte er es auszudrücken: dieses Wunder, das 
Leben, Land und See, das Murmeln der Wellen, der Himmel, 
der rote Sonnenball, der silberne Mond, die Sterne, die un-
zählbaren Sterne, denn es war inzwischen Nacht geworden. 
Sie breitete mildes Halbdunkel über die Stadt, denn Lichter in 
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den Häusern und der Mondschein ließen es nicht ganz finster 
werden. Für das alles musste es ein umfassendes kurzes Wort 
geben, ein einfaches und kurzes – El, Gott? Alles war eins. 
Einheitlich schön, herrlich. Jetzt wusste er, es war unmöglich, 
Einzelnes aus der Gesamtheit, dieser Harmonie herauszulösen 
und je einem Gott anzuvertrauen, der noch dazu in seltsamer 
Gestalt zu erscheinen geruhte. Der Gott, den Avram suchte, 
nein, den er gefunden hatte, der ihn gefunden hatte, konnte 
nur selbst in einer Vielzahl existieren und doch eins sein, wenn 
er der eine war, El, er musste im Plural gedacht und angespro-
chen werden, Elohim. Einen Namen für ihn entdeckte Avram 
nicht, konnte er nicht ersinnen. Sicher, ganz sicher war es 
keiner der Götter, von denen er bisher gehört, denen er Opfer 
dargebracht hatte, weil es so Sitte war, dieser Gott, den er jetzt 
fühlte, mit allen Poren fühlte, befand sich in allem, was er sah 
und nicht sah, im Himmel, im Meer und auf Erden, Sand, 
Acker, Blumen, Palmen, Abenddämmerung, Sonnenaufgang. 
Ja, sicher, es war eine Einheit, er, dieser Gott, war eine Ein-
zigkeit, ein Unendlicher. 

Der groß gewachsene Mann verliebte sich in dieses Unaus-
sprechbare, fürchtete sich gleichzeitig davor und war doch 
überzeugt, dass eine solche Liebe nur auf Gegenseitigkeit be-
ruhen konnte.

War es vorstellbar, dass es immer schon gewesen war wie 
jetzt? Unmöglich. Hatte es etwas gegeben, bevor irgendetwas 
gegeben war? Ja. Und nein. Wüst musste es gewesen sein, wüst 
und leer. Er benannte es in seiner Sprache – tohu va-bohu. Er 
sprach es nicht laut aus, das Rauschen des Wellengangs hätte 
er ohnehin kaum übertönen können. Es war auch keiner da, 
der es hätte hören können. Oder doch? Vogelgezwitscher im 
Hintergrund, Grillengezirp um ihn herum. Das alles war eine 
Schöpfung, es war aus dem tohu va-bohu geschaffen worden. 
Das war einleuchtend. Wer sonst hätte der Schöpfer sein kön-
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nen, wenn nicht Elohim. Man musste die Natur loben und 
preisen, und Elohim. 

In seinem Rücken hörte er Schritte, diese Stadt schlief nie. 
Tonfetzen drangen bis zu ihm, aber darauf achtete er nicht. 
Manche mochten den Mann mit dem starken, wilden Bart, der 
unbeweglich dastand, Himmel und Meer anstarrte, bemerken. 
Er war offensichtlich in einer Art Verzückung, dafür hatte man 
hierzulande einen Sinn, solcher Wunderlinge gab es viele, die 
meisten waren harmlos. 

Nachdem die Sonne aufgegangen war, Himmel, See und 
Landschaft vergoldet und ein heftiges Treiben von Menschen 
und Tieren auf der Straße eingesetzt hatte, drehte sich Avram 
ruhig um, mischte sich in die Menge und ging zu den Zelten 
zurück, in denen seine Leute geschlafen hatten. Er brauchte 
nie viel Schlaf.

Er beschloss, sich hier niederzulassen, kaufte ein Haus, das 
bescheidener war als das Heim, das sie verlassen hatten.

In ihrer neuen Heimat wurde vor allen anderen der mächtige 
Gott der Fruchtbarkeit, des Wetters und des Gebirges im Hin-
terland verehrt, sein Name war Baal. In seiner hoch nach oben 
gestreckten Rechten hielt er den Donner, in der Linken den 
Blitz. Wenn er Lust hatte, jagte er Wolken über den Himmel 
wie Hirten ungezogene Lämmer. Es hieß, ohne seinen Segen 
könnten keine Kinder geboren werden, keine Jungtiere, nicht 
einmal Küken, Tauben und Möwen konnten ohne seine Hil-
fe aus ihren Eiern kriechen. Seine Gattin war Aschterot, die 
Göttin der Liebe, manche nannten sie auch Astarte. Sie hielt 
oft eine Schlange in den Händen, ihre Krone war der querge-
legte, sichelförmige Mond, auf dem der Sonnenball thronte. 
In ihren Tempeln verkauften die jungen Mädchen ihre Körper 
zu Ehren der Göttin. Konnte ein sterblicher Mensch was auch 
immer gegen den Willen dieses Götterpaars beginnen?

Die Natur war voll der Bedrohungen, Giftschlangen, Kro-
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kodile im Nil, Haifische im Meer – auch sie alle mussten Ge-
schöpfe Elohims sein. Wie war er, der, den er Elohim nann-
te? Gut? Oder böse? Oder beides zugleich? Konnte jemand 
zugleich gut und böse sein? Ein Mensch nicht, aber Elohim? 
Oder war doch jedes Ungetüm Abbild eines furchtbaren Got-
tes?

Dieser Gott, den Avram schon ahnte, den er noch nicht ver-
kündet hatte, hatte ihm dieses Land Kanaan verheißen, das 
wusste er mit Gewissheit.
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