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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Literaturfreundinnen und -freunde,

als Biologe liegt mir das Thema „Wildnis“ recht nahe. Umso mehr 
freue ich mich, Ihnen mit diesem farbenfrohen Lese-Präsent ein 
Beispiel Grassauer Kulturlebens vorstellen zu können. Es erscheint 
als Sonderdruck am Tag der Verleihung unseres Literaturpreises 
„Grassauer Deichelbohrer“, der heuer zum dritten Mal vergeben wird.

Ein paar engagierte Grassauer Literaturfreunde haben diesen Kurzgeschich-
ten-Wettbewerb im Jahr 2019 ins Leben gerufen und die Gemeinde hat ihre 
Idee gerne aufgegriffen. Das Echo war gleich zu Beginn überraschend groß, 
aus allen deutschsprachigen Ländern erreichten uns die Einsendungen.

Über 400 Geschichten waren es diesmal, die Jury war über viele Wochen gut 
beschäftigt. Am Ende lobte sie nicht nur die beachtliche Qualität der Texte, 
sondern auch die literarische Vielfalt, mit der das aktuell vorgegebene Thema 
„Wildnis“ umgesetzt wurde. Wildnis und Kultur, das passt bestens zusammen!

Die sechs preisgekrönten Kurzgeschichten haben wir für Sie hier abgedruckt. 
Dazu stellen wir Ihnen deren Autorinnen und Autoren vor und Sie erfahren ein 
paar Details über die Jury, den Preis und den Schauplatz seiner Verleihung. Wir 
wünschen Ihnen für die Lektüre recht viel Vergnügen!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Stefan Kattari
1. Bürgermeister

Grußwort des  
Bürgermeisters zum  
Deichelbohrer 2021 | 22
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Im Frühjahr 2019 hörten Lite-
raturfreunde, Buchmenschen 
und Autoren von einem neuen 
Literaturwettbewerb, der als 
erstes durch seinen seltsamen 

Namen auffiel: Grassauer Deichelboh-
rer. Gesucht wurden unveröffentlichte 
Kurzgeschichten zu einem bestimmten 
Motto oder Thema, wobei vermutlich 
die meisten Adressaten in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz den Ort 
Grassau erst einmal googeln mussten. 
Das Namensrätsel wurde dagegen gleich 
in der Einladung entschlüsselt:

Der ungewöhnliche Name des Preises 
ist eine Anspielung auf  eine hölzerne 
Rohrleitung, mit der im 19. Jahrhundert 
Salzsohle von Bad Reichenhall über 
Traunstein und Grassau bis zur Saline 
in Rosenheim gepumpt wurde. Diese 
historische Pipeline durch den Chiem-
gau bestand aus sogenannten Deicheln, 
hölzernen Rohren, die aneinander ge-
fügt eine viele Kilometer lange Leitung 
ergaben. Dazu wurden Fichtenstämme 
mit dem Deichelbohrer der Länge nach 
durchbohrt, ein anspruchsvolles Hand-

werk, das Konzentration und Augenmaß 
verlangte, damit etwas in Bewegung 
geriet.
Schreiben verlangt zwar ein anderes 
Werkzeug, doch Konzentration und 
Augenmaß sind ebenso gefragt, damit 
etwas in Fluss kommt. Und weil die 
literarische Gattung der Kurzgeschichte 
als durchaus anspruchsvoll gilt, sieht 
man in Grassau den Deichelbohrer als 
griffiges Symbol für den Wettbewerb.

Auf die erste Einladung reagierten zur 
Überraschung der Grassauer über 500 
Autoren und Autorinnen, ein Jahr dar-
auf waren es fast 600 und zur aktuellen 
Ausschreibung 2021 | 22, deren Gewin-
ner wir mit ihren Geschichten in diesem 
Buch vorstellen möchten, durfte sich die 
Jury an über 400 Kurzgeschichten zum 
Thema „Wildnis“ erfreuen.
Zu einem Literaturpreis gehört natür-
lich eine passende Verleihung, so wie 
das 2019 bei der Premiere des Preises in 
der Grassauer Sawallisch-Villa festlich 
über ein ganzes Wochenende zelebriert 
wurde. Bei der zweiten Preisverleihung 
war aus bekannten Gründen leider nur 

Der Grassauer Deichelbohrer
     Klaus Bovers

eine Online-Veranstaltung möglich. 
Diese kann aber noch als Livestream 
verfolgt werden über: 
https://youtu.be/DD7IzBdcCOg

Beim aktuellen Wettbewerb stehen die 
Chancen gut, dass die Preisverleihung 
wieder mit Publikum vor Ort stattfindet.

Der Schauplatz der Preisverleihung 
spielt im Grassauer Kulturleben eine 
besondere Rolle, auch wenn er bisher 
eindeutig von der Musik geprägt war. In 
der Villa von Wolfgang Sawallisch (1923 
– 2013), Hochschulprofessor, General-
musikdirektor, Chefdirigent und ein 
internationaler Musikstar seiner Zeit, 
ist nun seit vier Jahren auch die Litera-
tur zu Gast. Dafür hat Robert Höpfner 
gesorgt, aktuell Vorstandsmitglied der 
Wolfgang-Sawallisch-Stiftung und Lite-
rat seit Jahrzehnten. Genau genommen 
ein richtiger Poet, denn der pensionier-
te, ehemals geschäftsführende Beamte 

der Gemeinde Grassau, hat immer 
schon Gedichte geschrieben. Es heißt, 
dass sich in seiner aktiven Zeit der Ge-
meinderat jedes Mal auf  die „Lesung“ 
seines Haushaltsplans gefreut hat, weil 
seine Metaphern zur aktuellen Situ-
ation so spannend und unterhaltsam 
waren.

Robert Höpfner ist inzwischen Autor 
mehrerer Bücher, darunter auch Prosa, 
und  außerdem einer der drei Gründer 
des Grassauer Deichelbohrers. Deshalb 
stand für ihn fest, dass die Preisver-
leihungen in „seiner Villa“ stattfinden 
müssen. Die Preisträger sind zu dem 
Anlass für ein langes Wochenende im 
komfortablen Gästehaus eingeladen, 
lustwandeln im weitläufigen Park, 
lesen in einem der Musiksäle der Villa 
vor Publikum ihre preisgekrönten Ge-
schichten vor und fühlen sich, wie man 
von ihnen gehört hat, rundum wohl 
auf  dem Grassauer grünen Hügel.  

Ideengeber
Die Idee zum Wettbewerb hatte 2018 
Robert Höpfner, damals Grass-
aus Kulturbeauftragter, den Namen 
erdachte Klaus Bovers, Autor und Lite-
raturagent, und die Juryleitung der 
ersten beiden Wettbewerbe hatte die 
Autorin Angeline Bauer. Der Grassau-
er Gemeinderat beschloss im Novem-
ber 2018 einstimmig die Ausschrei-
bung des Wettbewerbs, zu dem künftig 
alle zwei Jahre eingeladen wird.
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Unter Klassik-Liebhabern 
in ganz Bayern wird eine 
Adresse als besonderer 
Tipp gehandelt. Sie liegt 
im Chiemgau, ziemlich 

genau in der Mitte zwischen München 
und Salzburg, wo man sich in einer 
gepflegten Grassauer Villa aus den 60er-
Jahren trifft, dem früheren Sommer- 
und Alterssitz der Dirigenten-Legende 
Wolfgang Sawallisch.

Hinterm Bichl 2, so die etwas ver-
steckte Anschrift, geht es durch ein 
schmiedeeisernes Tor hinauf  in einen 
Park mit uralten Bäumen, vorbei am 
Gästehaus und weiter bis zu Villa des 
Meisters, die heute Sitz der Wolfgang-
Sawallisch-Stiftung ist. Diese hat ihr 
Namensgeber im Jahr 2003 gegrün-
det, als gemeinnützige Stiftung, deren 
Zweck die „Förderung sowie Aus- und 
Fortbildung begabter junger Musiker 
und Ensembles“ ist. Seit ein paar Jahren 
gehört die Stiftung auch zu den Kon-
zertveranstaltern, über die man spricht, 
nicht nur in der Region. Ihr Angebot 

braucht sich neben den Programmen 
der Metropolen München und Salzburg 
nicht zu verstecken.

Dazu gehören außer den hochkarä-
tig besetzten Klassikkonzerten auch 
die internationalen Abschlusskonzerte 
der Meisterkurse, veranstaltet von der 
„Wolfgang Sawallisch Musikakademie“ 
für den besonders begabten Musiker-
nachwuchs. In der Villa erscheinen 
immer wieder auch Stars aus Oper und 
Konzert, es ist der klangvolle Name 
Swallisch, der sie dazu bewegt hier ohne 
Gage aufzutreten. Und „wer einmal bei 
uns war,“ sagt Stiftungsvorstand Paul G. 
Bischof, „der kommt in  der Regel im-
mer wieder. Weil sie dem Charme dieses 
besonderen Anwesens nicht widerstehen 
können.“

Bei der Gelegenheit bedankt sich der 
„Grassauer Deichelbohrer“ im Namen 
der Preiträger bei der Sawallisch-Stif-
tung sehr herzlich für ihre Gastfreund-
schaft!   

Die Villa Sawallisch
     Klaus Bovers
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  Christian Roman lebt in Senften-
berg in der Niederlausitz und „war 
viele Jahre als Dokumentarfilmer in 
der Welt unterwegs.“ Was er sonst 
noch verrät: „Ich schreibe gern. Fiktio-
nales, Autobiographisches, manchmal 
Blödsinniges. Die Inspiration kommt 
vom Leben selbst.“ Derzeit fühlt er 
sich in Mexiko wohl, „ich schreibe hier 
in meiner Freizeit an meinem ersten 
Roman und worauf ich sonst noch 
Lust habe.“

Kurzbiografien  
der Preisträger*innen

Grassauer 

Deichelbohrer 

Literaturpreises 

2021 | 22

  Siegfried Straßner wurde 1959 
in Pappenheim geboren und lebt in 
Nürnberg. Er hat ein Magisterstu-
dium der iberoromanischen Philolo-
gie, Pädagogik und Theaterwissen-
schaft abgeschlossen. Er schreibt 
Kurzgeschichten, Dramatik, Lyrik, 
Literaturkritiken, seine Arbeiten wur-
den mehrfach ausgezeichnet. Er ist 
Dozent an der Akademie Faber-Cas-
tell im Studiengang „Literarisches 
Schreiben und Kulturjournalismus“.  

  Edith Anna Polkehn wurde 1951 in Ös-
terreich geboren und ist in Niederbayern 
beheimatet. Sie ist Mitglied der Krimi-Auto-
rinnen-Gruppe „Mörderische Schwestern“, 
ihre zahlreichen Kurzgeschichten wurden 
bisher in 12 Anthologien veröffentlicht.

 Sybille Wobser-Zheng wurde 1963 in Nord-
deutschland an der Elbe geboren und lebt seit 
30 Jahren im Süden von München. Die Sinologin, 
Dozentin und Sprach- und Schreibtherapeutin ist 
Mutter dreier Töchter, als roten Faden ihrer Prosa 
nennt sie ihre Faszination für die Lebensgeschichte 
von Menschen und deren „Impulse von außen zu 
Glück und Unglück, Scheitern und Erlösung.“

 Julia Gehrig wurde 
1979 geboren, lebt mit 
Mann und zwei Töchtern 
in Landshut/Altdorf und 
arbeitet als Dipl.-Sozial-
pädagogin (FH), Erziehe-
rin und Dozentin. Sie hat 
mehrere Bücher zu päda-
gogischen und religions-
pädagogischen Themen 
veröffentlicht.

   Ada Diagne lebt in Wien, wo sie 2018 
ihr Jurastudium mit Diplom abschloss. 
Nach einer Auszeit in einem Surfcamp 
an der Ostsee macht sie seit 2021 ein 
Praktikum in der österreichischen Justiz. 
„Als Tochter eines Senegalesen und 
einer Österreicherin wuchs ich in zwei 
Welten auf und konnte so Einblicke in 
zwei verschiedene Kulturen gewinnen.“ 
Im Dezember 2021 hat sie die Arbeit an 
ihrem ersten Roman begonnen.

8
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Die Auswahl, die Gewinner
                                                                            2022        

Drei weitere Geschichten  
für die Anthologie
Als die Jury die Shortlist auszählte, gab es unverhofft Geschichten 
mit gleicher Punktzahl. Sechs Preise waren zu vergeben, bei jetzt 
neun besten Geschichten, es war also eine Stichwahl nötig. Die 
drei ausgeschiedenen Geschichten waren aber viel zu gut, um sie 
nicht auch in die Anthologie mit aufzunehmen. Die drei Autor*In-
nen haben uns erlaubt, sie ab Seite 40 abzudrucken. Hier sind sie:           

  Barbara Eichinger 
wurde 1990 im Burgen-
land geboren und lebt in 
Wien. Nach dem Studium 
der Physik arbeitet sie in 
der Technologiebranche. 
Sie schreibt Kurzprosa 
und Lyrik, hat in Literatur-
magazinen (DUM, almost, 
&radieschen) veröffent-
licht und nimmt an ver-
schiedenen Literaturwett-
bewerben teil.

 Olaf Maly ist „vor 
langer Zeit in München 
aufgewachsen“ und hat 
dort Maschinenbau, 
Fachrichtung Physik, stu-
diert. Seit 1985 lebt und 
arbeitet er in den USA 
an der Golfküste Flori-
das. Seit zehn Jahren hat 
er eine stattliche Anzahl 
von Kriminalromanen 
veröffentlicht und „Wenn 
ich nicht schreibe, lese 
ich begeistert neue 
deutsche Autoren, gehe 
ins Theater, in die Oper, 
höre Musik und reise um 
die Welt.“ 

 Anna-Lena Eißler 
wurde 2005 in Hohen-
lohe geboren und be-
sucht derzeit das Gym-
nasium in ihrer Heimat 
Niedernhall. Sie nimmt 
regelmäßig an Work-
shops zum kreativen 
Schreiben teil, einige 
ihrer Kurzgeschichten 
wurden prämiert und 
veröffentlicht.   

DIE ERSTPLATZIERTEN

PLATZ 1
Sybille Wobser-Zheng   Der freie Herr Bernstein      
 
PLATZ 2
Edith Anna Polkehn   Böser Bär        
 
PLATZ 3 
Julia Gehrig    Zirbenruf  

...........................................................................................................
DIE DREI VIERTEN PLÄTZE   

Christian Roman    Into the Steuererklärung  

Siegfried Straßner   Das gelbe Ding

Ada Diagne   Bintou     
       

 
...........................................................................................................
ZUSÄTZLICH AUSGEWÄHLT FÜR DIE ANTHOLOGIE

Olaf Maly   Der letzte Flug 

Barbara Eichinger  Die Höhlen    

Anna-Lena Eißlerler   Panthera Tigris    
        Grassauer 

Deichelbohrer 

Literaturpreises 

2021 | 22

11



13

Was werden Sie lesen?
Statements zu den neun Geschichten der Anthologie.

 Der freie Herr Bernstein  
(Sybille Wobser-Zheng)  
Liegt da ein richtig großer und schö-
ner Hund vor dem Supermarkteingang, 
scheinbar herrenlos, mit bernsteinfarbe-
nen Augen, denen sie nicht widerstehen 
kann. Warum sie die Leine löst und er ihr 
folgt, weiß sie nicht genau und nur wenige 
Tage später steht ihr Leben auf dem Kopf. 
Er kennt sich aus in der Natur und sie ver-
traut ihm ohne Bedenken.  
Eine grandiose Geschichte vom selten 
gewordenen Respekt zwischen Mensch 
und Tier.

  Böser Bär (Edith Anna Polkehn) 
Ein Gänsehaut-Beispiel für die manchmal 
brutale Wildnis im menschlichen Mitei-
nander. Gänsehaut deshalb, weil es hier 
die Schwächsten betrifft. Eine Hänsel-
und-Gretel-Variante, die nicht im Wald 
spielt, sondern in der Kleinwohnung 
einer Alleinerziehenden, die den bösen 
Bär aus der Eltern-Vergangenheit nicht 
immer aussperren kann.  
Trotz Gänsehaut eine Geschichte, die Mut 
macht.

 Zirbenruf (Julia Gehrig)  
Die Hütte am Berg scheint genau das 
Richtige, hier kann er sein Buch endlich 
zu Ende schreiben, der Verleger drängelt. 
Tisch und Bett und Holzofen, das Wasser 

draußen an der Pumpe und hinter der 
Hütte wartet der Berg auf ihn, mit dem 
wunderschönen Zirbenwald. Wetter, Natur 
und die wilde Bergwelt – für ihn alles un-
gewohnt und überwältigend. Die Proble-
me aus dem Tal werden zunehmend banal 
und ganz sicher wird das fertige Buch ein 
anderes sein, als es der Verleger erwartet.
Eine faszinierende Geschichte aus der 
Mitte des Lebens.

   Into the Steuererklärung  
(Christian Roman)  
Nur noch einen Tag Frist, die Steuererklä-
rung ist fällig und jede Ablenkung kommt 
gelegen. Rosi spielt mit ihrer exotischen 
Halskette, die vom letzten Filmdreh am 
Amazonas stammt. Geschenkt hat sie 
ihr der Stammesführer der Achuar. Viele 
Erinnerungen an ihre Urwald-Abenteuer 
kommen hoch, auch wie sich das klei-
ne Filmteam verabschiedete und der 
Stammesführer einen seltsamen Wunsch 
äußerte. Und während Rosi mit der Kette 
spielt, hat sie die Vision, wie eine Steuerer-
klärung auch vor dem Amazonas-Dschun-
gel nicht haltmacht.
Fast eine Satire auf die Zivilisation. 

    Das gelbe Ding (Siegfried Straßner) 
Auf einer hochzivilisierten Marskolonie 
der Zukunft zieht überraschend die 
Wildnis wieder ein. Zu der Zeit herrscht 

kleinlich-peinliche Aufsicht und Kont-
rolle auf dem Mars, richtig spießig und 
bürokratisch geht es zu. Eine der eifrigs-
ten Aufpasserinnen entdeckt das „gelbe 
Ding“, von dem niemand weiß, woher 
es kommt und was das überhaupt ist. 
Panik bricht aus, die Schuldfrage treibt 
alle um, besonders als einer der ältesten 
Kolonisten sich erinnert ...  
So geht Gute-Laune-Science-Fiction. 

   Bintou (Ada Diagne) 
Die Lehrerin schickt ihre neue Schülerin 
Bintou zum Friseur, ihr unübersehbar 
wilder schwarzer Lockenkopf würde die 
anderen Schüler vom Lernen ablenken ... 
Die unerschrockene Friseurin lässt sich 
das genauer erklären und hört von 
Bintou, dass sie ein Ass in Mathe ist. Tags 
darauf kann man im Schaufenster der 
Friseurin ein Schild lesen mit einer un-
gewöhnlichen Werbebotschaft.  
Die Dialoge sind herzerfrischend, aus 
dieser Geschichte könnte mal ein Kinder-
buchklassiker werden.

   Der letzte Flug (Olaf Maly) 
Irgendwann stand er in der Tür der Flug-
platz-Baracke, Jeans, Lederjacke, graue 
Haare und eine alte Tasche. „Ich möchte 
hier fliegen“, sagte er. Er sei Pilot und 
wolle ein neues Leben anfangen, hier 
oben in Alaska. Er machte es gut, der 
Armin, bis er den vier US-Lachsanglern 

Whisky-Nachschub liefern sollte. Als sie 
ihn fanden, brachte eine kleine Notiz 
viele Erklärungen. 
Hätte Jack London einfallen können.    

   Panthera Tigris (Anna-Lena Eißler) 
Jana betet ihre neue Nachbarin heimlich 
an. Für sie ist sie eine Tigerin, die brüllt, 
wann sie will und die frei umherschweift 
in der Stadt – bis dieser Typ auftaucht 
und sich wie ein Dompteur aufführt. Das 
erinnert sie daran, dass sie selber mal 
eine Tigerin war ... Und Björn? Warum 
haben diese Dompteure so leichtes 
Spiel?  
Dass sich eine junge Autorin diese Fra-
ge stellt, ist so bemerkenswert wie ihre 
Sprache. 

   Die Höhlen (Barbara Eichinger) 
Zwei elfjährige Jungen sind fasziniert 
von Höhlen und phantasieren sich ein 
Einsiedlerleben zurecht. Im Sommer 
bleiben sie lieber im Freien, im Winter 
aber brechen sie heimlich auf und riskie-
ren Kopf und Kragen. „Was machst du, 
wenn wir die Höhle des Einsiedlers ge-
funden haben“, frage ich Liam, nachdem 
wir in unsere Schlafsäcke gekrochen 
waren. „Dann bleibe ich dort,“ sagt Liam. 
Eine Coming-of-Age-Story mit beklem-
mender Symbolik. 

12 13
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Der Hund war schon von 
weitem vor dem Super-
markt zu sehen, weil er 
groß war, imponierend 
groß. Die Kunden mach-

ten einen Bogen um ihn, obwohl er nur 
dasaß. Aufrecht, Ohren gespitzt, der 
Schwanz lag bewegungslos, Halsband 
mit Stacheln, Lederleine festgehakt am 
Piktogramm mit Hund „Hier warte 
ich“. Überwiegend hellgraues Fell, auch 
dunkelgraues, schwarzes, an der Brust 
weiß. Von seiner Schönheit angezogen, 
blieb sie unwillkürlich stehen, er wandte 
den Kopf und fasste sie ins Auge, was 
ihr bis auf  den Grund der Seele ging. 
Blick bernsteingelb, leuchtend.

Gewöhnlicherweise verließ sie um 
16:30h das Büro, ging sieben Minuten 
bis zur U-Bahn, den öffentlichen Nah-
verkehr galt es auszuhalten. Wenn alles 
planmäßig lief, steckte sie um 17:13h den 
Schlüssel ins Schloss und konnte sich in 
ihre Koordinaten zurückziehen. Äußere 
Präzision für den inneren Halt. Flusen- 
und fleckfreie Wohnung im 2. Stock, be-
zahlte Rechnungen, aufgeräumte Schrän-

ke, maßvoll gefüllter Kühlschrank. Am 
Wochenende in die Berge, egal, bei wel-
chem Wetter. Das war doch aktiv, oder? 
Der Therapeut hatte nach menschlichen 
Kontakten gefragt, zweifelte. Ja, als Zu-
hörerin, im Büro (Könnten Sie das bitte 
bis zum Mittag erledigen?), in der Kanti-
ne (Das vegetarische Gericht schmeckt ja 
nach nichts!), in der U-Bahn (sogar mit 
Tuchfühlung ab und an), im Hausflur 
(Ich habe ein Paket für Sie.), im Super-
markt (Darf  ich vor?). Das reichte ihr. 
Sie funktionierte doch. Litt sie darunter? 
Ins Tagebuch hatte sie „Igelzeit“ notiert. 
Zeitlich begrenztes, notwendiges Ein-
gerolltsein. Sie wartete auf  den inneren 
Frühling. Jetzt war aber kein Frühling, 
beim besten Willen nicht.

An diesem Mittwoch hatte sie früher 
Schluss. Personaltreffen im Biergarten. 
Sie entschuldigte sich mit einem Arztbe-
such. Diese Lüge wurde von den anderen 
scheu akzeptiert, sie konnte hinter ihrer 
Glaswand bleiben. Im Tagebuch-Mono-
log stand allerdings: „Therapeut sagt, 
auch passiver Widerstand raubt Kraft. – 
Hat er Recht?“

Der freie Herr Bernstein
  

Ein freier Nachmittag dehnte sich vor 
ihr aus, den sie füllen musste, damit sie 
nicht auf  dumme Gedanken kam. Erst 
einkaufen, dann joggen.

Leuchtendes Bernsteingelb. So ein 
Kitsch. Kommt ins Tagebuch. Das dach-
te sie, als sie den Einkaufswagen durch 
die Gänge schob, lachte sich still aus. 
Ließ sich beim Einkaufen Zeit. Hatte 
keinen Appetit, bummelte am Weinregal 
entlang, sah Zeitschriften durch, fand 
endlich eine weiß email-
lierte Pfanne.

Als sie den Supermarkt 
verließ, lag der Hund im-
mer noch da, Kopf auf  den 
Pfoten. Ein alter Mann mit 
Gehwägelchen unterhielt 
sich mit ihm. Dem Hund 
war das unangenehm, angestrengt sah 
er zur Seite, die Ohren bewegten sich 
wie Radarantennen. Eine Frau mit Kind 
blieb stehen. „Der sitzt aber schon lange 
hier, da stimmt was nicht.“

Der Hund hob den Kopf. Wieder die-
ser Blick. Als sei sie gemeint. Er setzte 
sich auf. Majestätisches ging von ihm 
aus. Sie gab nach. Ihr Herz trommelte 
eigenmächtig bis in den Kopf, die Knie 
wurden ihr weich, aber sie ging. Löste 
die Leine. Er stand auf, schüttelte sich. 
Die Mutter zog an dem Kind. „Die 
kann den doch niemals halten, wenn der 
austickt.“ „Mama, ist das ein Wolf?“  
„Quatsch. Hier mitten in der Stadt!“

Der Hund lief  leichtfüßig elegant ne-
ben ihr, als gehörten sie zusammen. Sei-
ne Schulter berührte ihren Oberschen-
kel. Sie spiegelten sich im Schaufenster, 
roter Mantel, der Hund daneben groß 
wie ein Raubtier. Ihre Vernunft mischte 
sich ein. Sie würde von zu Hause aus das 
Tierheim anrufen und brachte ihn in die 
Wohnung.

Lief  doch noch einmal los und kaufte 
ein Kilo Rindergulasch. Als sie zurück-

kam, lagen Tischdecke 
und Blumenvase auf  dem 
Teppich, der Hund stand 
im Bett und schüttelte 
das Kopfkissen, Federn 

flogen, er knurrte dabei 
entbrannt und sie bekam 
Angst. Das Rindfleisch 
lenkte ihn ab. Sie räumte 

auf, wischte die Blutflecken seiner Mahl-
zeit auf, während er im Flur hechelte. Zu 
eng, zu warm. Fehl am Platz. Er setzte 
sich vor die Wohnzimmertür, ließ seinen 
Blick auf  ihr ruhen, unverwandt und 
geduldig, und plötzlich wusste sie, was 
sie machen würde. Diesen König in ein 
Heim – unmöglich. Packte den Wander-
rucksack, checkte Zugfahrzeiten, ver-
schickte per Mail einen Urlaubsantrag.

Noch zwei Stunden Helligkeit und 
Zeit, tief  in die Verschwiegenheit der 
Berge zu gelangen. Mitten in der Wo-
che war hier nicht viel los, sie kannte 
sich aus, war in den schmerzensreichen 
Zeiten den Klammen gefolgt, den Bach-
bettchen und Wildwechseln. Keine Men-
schenseele weit und breit. Sie verließ den 

               Sybille Wobser-Zheng 

„Mama, ist das ein 
Wolf?“ „Quatsch. 
Hier mitten in der 

Stadt!“
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Hauptweg, bog hier und da ab, schmaler 
und schmaler wurde der Pfad, bis er nur 
noch zu ahnen war. Auf einer Lichtung 
machte sie Halt.

Hier in der Abgeschiedenheit traute 
sie sich das erste Mal, Wolf  zu denken. 
Auch wenn er Menschen gewohnt zu sein 
schien, blieb die Vermutung, dass das 
Raubtier in ihm nur gerade schlief. Sie 
entschied sich, hielt seinem Blick stand, 
als sie ihm das Halsband über den Kopf 
zog, und erwartete, dass er auf  Nim-
merwiedersehen davonstob. Er reckte 
die Schnauze und witterte. Schnüffelte 
davon. Es knackte zart und beiläufig, 
als der Wolf  in den Wald hineintauchte. 
Die Abendbrise summte 
und raschelte im Gebäum. 
Stämme und Laubkronen 
begannen, in der Dämme-
rung zu verschwimmen, sie 
musste sich ein Nachtlager 
bauen. Tastete nach Zapfen 
und Ästen im Moos, warf 
sie fort und krabbelte in 
den Schlafsack. Angelte sich 
noch einen Apfel, etwas Brot. Tiefe Dun-
kelheit umgab sie, machte sie wie blind, 
bis ab und zu Sterne lugten. Ein Wald-
kauz rief. Wie einsam und unverbunden 
sie war.  Der Therapeut meinte, sie habe 
sich frühzeitig für Loberheischung und 
Perfektionismus entschieden. Nichts 
mehr getraut, nichts mehr gewagt. Und 
war in die Katastrophe gesegelt.

Nachts wurde sie wach. Der Wolf  hatte 
sich neben sie geworfen. Er war erhitzt, 
strömte den Geruch von feuchter Erde, 

Tannennadeln, Pilzen aus. Darunter war 
noch etwas Anderes. Etwas Ungebändig-
tes. Freiheit. Traurigkeit, die altbekann-
te, wellte auf, aber sie ließ nicht zu, dass 
sie sich einnistete. Sie fummelte ihren 
Arm aus dem Schlafsack, legte die Hand 
auf das schlafende Tier, flüsterte: „Der 
freie Herr Bernstein.“ Im sanften Auf 
und Ab ihrer Hand schlief  sie ein.

Im Morgengrauen weckte er sie, nass-
kalte Nase stupste an ihren Hals, kurzes 
Bellen,  auffordernd, lief  unruhig um sie 
herum, während sie ihre Sachen pack-
te, lief  voraus, drehte sich um, lockte 
sie tiefer in die Faltung der Berge hin-
ein. Ein Stück die Klamm hinab, dann 
schräg zum Bergrücken einen Wildpfad 

hinauf, die ersten Föhren 
und Zirben tauchten auf. 
Allmählich ging ihr die 
Kraft aus, aber er ließ sie 
nicht rasten, bis die Fel-

sen auseinander traten, 
den Blick auf eine Senke 
freigaben. Am Ende ein 
Bach, eine Hütte, schief 

von Wetter und Vergangenheit, mit klaf-
fender Tür. Die Beine taten ihr von dem 
wölfischen Gekraxel weh. Müde stapfte 
sie durch ein flaches, strauchiges Meer 
von Kräutern und Seggen und winzi-
gen Büschlein. Der freie Herr Bernstein 
schnürte davon, Nase am Boden, dem 
nächsten Ziel zu, seine graue Gestalt ver-
lor sich vor dem Fels, als löse er sich auf.

Sie holte Wasser vom Bach, setzte sich 
auf  die Erde, brachte, den Rücken an die 
Holzwand gelehnt, den Campingkocher 

in Gang, kochte eine Tütensuppe und 
Kaffee. Tunkte das hart gewordene Brot 
ein. Wie gut alles schmeckte.

Die Sonne spazierte 
über die Gipfel, tauchte 
gnädig in Licht und Wär-
me. Die Ruhe umfloss und 
tiefe Zufriedenheit mach-
te sich breit, trieb Ranken 
bis in die Gedanken.

Sie nahm die Umgebung 
in Augenschein. Die Hütte 
gehörte offensichtlich zu 
einer Steinmühle. Das Flü-
gelrad lag, in Einzelteile zerfallen, mit 
der eingebrochenen Wasserrine aus Holz 
zwischen Bach und Hütte. Die Mühl-
scheiben krumm im steingefassten Roll-
becken. In der Hütte fand sie Kalkstein-
würfel, spröde, kantig, aus denen die 
Kugeln gerollt wurden. Als Kind hatte 
sie diese Art von großen, blank polierten 
Steinmurmeln sehr geliebt. Wo waren sie 
geblieben?

Herr Bernstein kam am Abend zurück, 
trug etwas in der Schnauze, was sich als 
eine Art Huhn entpuppte. Er warf  es ihr 
vor die Füße und wirkte begeistert, an 
den Lefzen Blut und Federchen. Sie be-

dankte sich für das Fressen und fragte 
sich, wie sie das Ausnehmen eines Huhns 
bewerkstelligen sollte.

Dicht nebeneinander sahen sie beide in 
einen überschwänglichen 
Sonnenuntergang, ihr Arm 
auf seinem Rücken. Er ließ 
sie eine Weile gewähren, 
stand plötzlich auf, trab-
te davon, sprang auf eine 

Felsnase, schwarze Sil-
houette vor glühendem 
Himmelsofen, legte den 
Kopf in den Nacken und 
heulte in die Schöpfung. 

Blickte sich um zu ihr und ging. Ihr lie-
fen Tränen übers Gesicht, den Hals hin-
unter, sie wischte mit dem Handrücken, 
so ein Kitsch.

Am nächsten Tag riss sie trockene 
Waldrebenschlingen vom Dach, schlepp-
te Äste herbei, um eine schiefe Wand 
zu stützen, legte Tannenzweige auf  ein 
Loch im Dach. Als der Dunst sich lich-
tete, sah sie in der Ferne eine Alm mit 
drei roten Sonnenschirmen. Dort würde 
sie fragen, wem die Hütte gehört. Und 
fragen, wie man ein Huhn ausnimmt. n

Darunter war noch 
etwas Anderes.  

Etwas  
Ungebändigtes. 

Ihr liefen Tränen 
übers Gesicht, den 
Hals hinunter, sie 
wischte mit dem 

Handrücken, so ein 
Kitsch.
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Schrei aus und im anderen Zimmer geht 
das Gebrüll und Gepolter los. Vor allem 
Mama schreit, aber auch die tiefe Stim-
me des bösen Bären hört man.

Caro pinkelt in die Hose. Ihre Augen 
sind weit aufgerissen, sie steht wie ver-
steinert und der dunkle Fleck auf ihrer 
hellblauen Jeans wird größer. 

Robin rutscht von der Küchenbank auf 
den Boden und zieht Caro mit sich. Als 

sie neben ihm ist, drückt 
er ihren Kopf nach unten 
und schiebt sie in eine der 
Höhlen.

„Los, schnell, der böse 
Bär ist da“, flüstert er ihr 
zu und drängt ihren Kör-
per weiter unter die Sitz-
bank. Dann breitet er die 

Decke aus, ihr Bett aus Moos. Robin legt 
sich hinter Caro, nimmt sie in die Arme 
und wickelt sich mit ihr ein. 

„Pssst, sei leise“, flüstert er ihr unnö-
tigerweise zu, denn Caro spricht sowieso 
nicht. „Ich passe auf, dass dich der böse 
Bär nicht erwischt.“

Wenn der Bär in die Wohnung kommt, 
dann wird es gefährlich. Einige Male hat 
er Robin verprügelt, als die Küche nicht 
abgesperrt war, und vor einigen Wochen 
hat er irgendwas Schlimmes mit Caro ge-
macht. Seitdem pinkelt sie nachts wieder 
auf  die Matratze und muss deshalb zum 
Schlafen eine Windel anziehen. Außer-
dem sagt sie kein einziges Wort mehr, 
außer beim Singen. Mama hat zu Robin 

DDer Urwald ist ein siche-
rer Ort. 
Dichtes grünes Moos 
ist am Boden. Es ist so 
weich, dass man darauf 

schlafen kann. Rings um das Lager aus 
Moos sind dicke Baumstämme, braun 
und schwer. Hinter den Stämmen sind 
Höhlen, in denen man sich verstecken 
kann, wenn Gefahr droht. 
Niemals wird es so richtig hell im Ur-
wald, auch wenn die Sonne alles hell 
erleuchtet, hierher kommt kaum Licht 
und niemand kann die Kinder finden. 

Das beste am Dschungel ist aber, dass 
es den lieben Elefanten gibt. Er steht auf 
vier mächtigen Beinen, ganz ruhig und 
auf seinem Rücken ist eine Plastikdecke 
mit Sonnenblumenmuster. Die Decke 
hat Fransen, die hängen wie Lianen von 
oben herunter. Wenn man unter dem 
Elefantenbauch auf der grünen Moos-
schicht liegt, sieht man den Bauch von 
unten und er ist flach und braun und 
viereckig. Das stört aber nicht, denn 
unter den Beinen des Elefanten sind die 
Kinder in der Wildnis geborgen und ge-

schützt. Niemals wird der böse Bär sie 
unter dem Bauch des lieben Elefanten 
finden. Nein, der Dschungel ist ein si-
cherer Ort.

Im Urwald riecht es manchmal nach 
Bratkartoffeln oder nach Essig und es ist 
schön und sicher, wenn Robin und Caro 
hier sind. Oft hören sie Musik aus dem 
alten Kassettenrekorder, wenn sie im 
Dschungel spielen. Es gibt nur eine ein-
zige Kassette, aber die ist super: Wer hat 
die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss, 
wer hat die Kokosnuss geklaut? Da singt 
sogar Caro mit, obwohl sie erst drei ist 
und seit ein paar Wochen nicht mehr 
spricht.

Meistens sitzen sie nicht unter den Bei-
nen des Elefanten, sondern auf Stühlen 
und der Dschungel heißt dann Küche, 
die Baumstämme sind wieder Küchen-
schränke, die Höhlen sind unter der Eck-
bank, das Moos heißt Wolldecke und der 
Elefant Küchentisch.

Robin ist sieben, er geht in die erste 
Klasse. Manchmal muss er Hausaufga-

Böser Bär                                                      
  

ben machen, hier auf  dem Rücken des 
Elefanten, aber seit Monaten ist nur 
selten Unterricht. Caro wird bald vier, 
sie ist nicht im Kindergarten und freut 
sich, dass Robin auch vormittags bei ihr 
ist. Dann sitzen sie beim Tisch und es-
sen oder sie dürfen in Mamas Bett fern-
sehen. Robin vermisst die Schule. Es ist 
langweilig, immer nur vor dem Fern-
seher zu sitzen. Sie haben kein eigenes 
Zimmer, nur Matratzen neben Mamas 
Schlafcouch. In der Spielkiste sind einige 
Puzzles und Legosteine. 
Mit dem Legospielen sind 
sie immer viel zu schnell 
fertig und die Puzzles wer-
den nie vollständig, denn 
da fehlen so viele Teile. Die 
hat Caro kaputt gemacht, 
als sie noch ein Baby war. 
Wenn das Wetter gut ist, 
dürfen sie auch drunten 
im Hof spielen, aber das ist auch lang-
weilig, wenn man keinen Spielplatz, kein 
Fahrrad und keine Freunde hat. Außer-
dem müssen sie aufpassen, dass der böse 
Bär sie nicht erwischt und mitnimmt. 
Mama hat gesagt, sie müssen dann ganz 
schnell weglaufen und sich verstecken. 
Deswegen hat Caro immer Angst, wenn 
sie unten sind. 

Da ist es schon besser, im Dschungel 
zu sein und unter dem großen starken 
Elefanten zu sitzen. 

Da! Geräusche! Der Bär?
Draußen kracht und rumpelt es. Im 

gleichen Moment dreht Mama den 
Schlüssel in der Küchentüre um. Einige 
Sekunden später stößt sie einen spitzen 
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Außerdem müssen 
sie aufpassen, dass 

der böse Bär sie nicht 
erwischt und 
mitnimmt. 
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gesagt, er müsse seine kleine Schwester 
immer beschützen. Mama passt aber 
jetzt auch immer besonders gut auf  und 
wenn der Bär kommt, sperrt sie die Kü-
chentüre ab. Von außen. Und den Schlüs-
sel nimmt sie mit.

Robin wiegt Caro im Arm und summt 
ganz leise, so hat es Mama früher auch 
mit ihm gemacht, wenn er Angst hatte. 
Jetzt macht er es mit Caro, die sich ganz 
starr und steif  anfühlt, solange der Bär 
da draußen vor dem Dschungel wütet.

Der böse Bär macht immer richtig 
viel Krach, schreit und brüllt, hämmert 
herum, und irgendwann schlagen dann 
Türen zu. Jetzt trommelt er mit seinen 
dicken Pranken an die Tür 
zum Dschungel.

„Ich will meine Kinder 
sehen“, schreit er und wirft 
sich an das Holz. Es kracht, 
und für einen Moment denkt 
Robin, die Tür könnte auf-
springen. Aber der Eingang 
zum Urwald hält. 

Der wilde Bär poltert jetzt so laut, dass 
Caro die Hände an die Ohren presst und 
starr wie aus Holz neben ihm kauert.

„Sperr auf, du Miststück!“, brüllt er. 
Mama kreischt laut, es wummst und 
poltert erneut und die Fäuste an den Oh-
ren helfen nicht mehr, so laut ist es.

„Der Elefant beschützt uns“, flüstert 
Robin in Caros Ohr. „Der Dschungel ist 
ein sicherer Ort.“

Draußen kracht es weiter, aber Mama 
hat den Bären wohl ins Wohnzimmer ge-
lockt.  Dann wird es irgendwann still.

Caro wird wieder weich und schmiegt 
sich an Robin. Das grüne Moos fühlt 
sich jetzt nass an.

Egal.

Robin kennt das schon. Er hält Caro 
fest und streichelt ihr über die dünnen, 
zerzausten Haare. Jetzt müssen sie war-
ten, warten, bis die Gefahr vorbei ist. 
Der Bär bleibt nicht so lange und Mama 
verspricht ihnen dann immer, dass sie 
ein neues Schloss in die Haustür machen 
lässt, damit sie sicher sind. Sie hat kein 
Geld für ein neues Schloss, aber das sagt 
sie den Kindern erst am Tag darauf.

Irgendwann dreht der Schlüssel im 
Schloss um und Mama kommt herein.  

Sie sieht schrecklich aus. 
Ihre Lippe ist geplatzt 
und ihr Pullover ist zer-
rissen. Am Hals hat sie 
rote Flecken. Sie hat ihre 

dicke Weste für draußen 
an und die große Sport-
tasche in der Hand. In 
der anderen Hand hält 

sie die Jacken von Robin und Caro.

„Kinder, los, wir gehen“, sagt sie.
„Wohin?“
„In einen anderen Urwald, der noch 

viel sicherer und schöner ist als dieser 
hier. Dort kann uns der böse Bär nicht 
finden. Sagt dem Elefanten jetzt Auf 
Wiedersehen.“ n

Jetzt müssen sie  
warten, warten,  

bis die Gefahr vorbei 
ist. 
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Irgendwann erreichte er sein Ziel, 
das er nur Mithilfe der gekrit-
zelten Wegkarte fand, die ihm 
der Mann in die Hand gedrückt 
hatte. Für ihn war er nur ein 

Wanderer, der ein paar Wochen Auszeit 
auf  der Hütte brauchte. Niemand von 
Prominenz und Wichtigkeit.

Zwei Fenster, hinter denen rot karierte 
Vorhänge blitzen, hießen ihn willkom-
men in etwas Zivilisation inmitten der 
Wildnis. Es wurde bereits dämmrig und 
er atmete auf, als er feststellte, dass der 
Schlüssel ins Schloss passte und sich die 
Tür öffnete. Er sah sich um. Ein Holz-
ofen mit zwei Herdplatten darauf, ein 
großer Tisch, ringsherum eine Bank. 
Ein Bett im gleichen Raum. Er öffne-
te die Truhe neben dem Bett und fand 
Schinken, Brot und Konservendosen 
vor. So wie es vereinbart war, hatte ihm 
der Mann alles besorgt und nach oben 
gebracht, was er für seinen Aufenthalt 
hier benötigen würde. Morgen würde er 
gleich mit dem Schreiben anfangen. Er 
schob ein paar Holzscheite in den Ofen 
und entzündete mit zittriger Hand ein 

Streichholz, das feinsäuberlich bereit 
lag. Als sich das Feuer im Ofen zischend 
und knackend ausbreitete, zog er die 
Wanderhose und sein durchgeschwitztes 
Leinenhemd aus, legte beides über die 
Bank und sich ins Bett und fiel sofort in 
einen unruhigen Schlaf.

Der nächste Tag empfing ihn mit 
Schneeregen und Eiswind, der um die 
Bergwipfel fegte. Die Zirben beugten 
sich dem Wind. Der plötzliche Wetter-
umbruch war abzusehen und er war froh, 
dass er es gestern rechtzeitig geschafft 
hatte, die Hütte zu erreichen. Gleich legte 
er Holzscheite im Ofen nach. Dann ging 
er mit dem Wasserkessel nach draußen. 
Irgendwo musste ein Brunnen sein. Er 
fand ihn, ließ das eiskalte Wasser in den 
Kessel laufen und trug ihn zurück zum 
Ofen, wo das Wasser langsam erwärm-
te. Fröstelnd nahm er einen Teebeutel 
aus der Truhe und füllte das kochende 
Wasser darauf. Sein Magen knurrte und 
so schnitt er sich noch eine Scheibe Brot 
ab. Er dachte an seine Hochglanzküche 
mit Kochinsel zu Hause und seufzte bei 
dem Anblick des Holzofens. Auf den 

Zirbenruf
  

Tisch legte er sein Manuskript, seinen 
Füller und sein Notizbuch. In der Zeit 
hier oben würde er sie zu Ende bringen. 
Seine Biografie, an der er schon so lange 
arbeitete und die endlich fertig werden 
musste. Der Text stand, aber sein Lek-
tor war nicht zufrieden. Er machte ihm 
Druck. Vor seinem großen Fernsehauf-
tritt im Juli sollte das Buch endlich fertig 
und danach gleich im Handel zu kaufen 
sein. Mit mehr Tiefgang, mehr Witz 
und für die Leser interes-
santeren Anekdoten. Er 
musste nachdenken, sich 
klar werden, ob alles so 
bleiben sollte oder doch 
ganz anders. Mit Tee und 
Brot setzte er sich an den 
Tisch und arbeitet ein paar 
Stunden an dem Text. Spä-
ter ließ der Wind und der 
Schneeregen nach. Er streckte sich, war 
nicht richtig vorangekommen, unzufrie-
den. Es kam ihm alles zu banal vor, was 
er zu erzählen hatte. Außerdem war es 
mühsam. Kein Strom, kein Laptop. Er 
musste das Manuskript handschriftlich 
ergänzen und dann erst später noch rich-
tig einarbeiten, um Akku zu sparen.

Er ging nach draußen und sog die kal-
te Eisluft ein. Die Sonne blitzte wieder 
hinter den Wolken hervor. Er schlüpfte 
in seine rote Jacke, zog den Reißver-
schluss bis zum Hals nach oben und ging 
ein paar Schritte den Hang hinauf. Erst 
jetzt nahm er wahr, wo er sich befand. 
Hier war es steil, er musste sogar seinen 
Stand auf der feuchten Wiese verlagern, 
um fest zu stehen und sich umsehen zu 

können. Vor ihm ließ sich das Tal nur 
fern erahnen. Die Sicht wurde versperrt 
von hohen aufragenden Bäumen, die ihn 
ringsherum umgaben – Fichten, Zir-
ben, Tannen, was auch immer. Ein paar 
Schritte entfernt, wirkte sogar die Hüt-
te klein und unwirklich, wie ein Haufen 
brauner Stämme, die nur zufällig auf-
einandergestapelt die Form einer Hüt-
te angenommen und sich hier wie ein 
Gast niedergelassen haben. Still war es. 
Kein Laut zu hören. Ob das am Wetter-

wechsel lag, überlegte er. 
Er wandte sich um und 
sah nach oben, das letzte 
Stück den Berggipfel hoch. 

Dort war nicht mehr 
viel – leere Hänge, nur 
Gras, Flechten, Gestein. 
Ein silbrig glänzender 
Baumschwamm lenkte 

seine Aufmerksamkeit auf  sich. Er strich 
über den Schwamm. Ganz hart fühlte er 
sich an, wellenförmig geformt, fest ver-
ankert mit dem Untergrund, auf  dem er 
sich befand. Er beneidete den Schwamm 
für seine Beständigkeit, einfach nur da 
zu sein. Er selbst fühlte sich rastlos. Nie 
angekommen. Trotz seines Erfolgs als 
Schauspieler und neuerdings Politiker, 
was ungewöhnlich war und gerade des-
halb das öffentliche Interesse auf  sich 
zog. Noch mehr seit seiner Scheidung. Er 
wollte nicht darüber nachdenken. Dann 
lösten sich seine Füße wieder aus dem 
Untergrund von wild durcheinanderlie-
genden Zirbenzapfen, feuchter Erde und 
Geäst und setzten den Aufstieg fort. Ein 
Rascheln ließ ihn erschrecken. Er fuhr 
herum, aber es war nur ein Eichhörn-

               Julia Gehrig 
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oben würde er  

sie zu  
Ende bringen. 
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chen, das am Stamm der Zirbe hochraste 
und irgendwo in den hohen Wipfeln ver-
schwand. Dann hörte er noch andere Ge-
räusche, ein leises Pfeifen, gleichmäßiges 
Gurren und immer wieder Rascheln. Er 
hielt still und lauschte in die Berghänge 
hinein, konnte die Geräusche aber nicht 
zuordnen. Plötzlich fiel ein Schatten 
über sein Gesicht und er zuckte zusam-
men. Er sah zum Himmel und ein Adler 
kreiste hoch oben über ihm. Seine Hände 
schwitzten plötzlich trotz der Kälte. Er 
musste den Text zu Papier bringen. Er 
lief  zur Hütte zurück und sperrte die Tür 
hinter sich ab, obwohl er wusste, dass er 
allein war. Oder gerade deshalb. Es wur-
de dämmrig und erst eine Kerze tauchte 
das Innere der Hütte in ein 
angenehmes warmes Licht 
und ließ ihn wieder etwas 
entspannen. Er setzte sich 
an sein Manuskript. Seine 
Augen schmerzten aber bald, 
wieder kam er nicht voran. 
Er rang mit seinen Lebens-
geschichten, die er einbauen 
sollte. Aber mit dieser Ver-
gangenheit wollte er abschließen. Er ver-
krampfte, konnte den Stift nicht mehr 
halten, schrieb, strich wieder durch, at-
mete plötzlich schwer und ging zu Bett.

Mitten in der Nacht weckte ihn ein oh-
renbetäubendes Geräusch. Augenblick-
lich war er hellwach und tastete sich zur 
Tür. Das Geräusch kam von draußen. Es 
krachte und wie ein Donnergrollen brei-
tete sich der Ton über den Hängen aus. 
Ein Echo verstärkte die Lautstärke. Seine 
Fingernägel bohrten sich in den Türrah-

men aus Holz. Er stand wie angewur-
zelt und lauschte in die Nacht. Traute 
sich kaum zu atmen. Erst als das letzte 
Grollen verklungen war und es wieder 
mucksmäuschenstill um ihn herum wur-
de und nur die absolute Dunkelheit ihn 
umgab, schloss er die Tür. 

Tags darauf erhielt er einen Anruf sei-
nes Verlegers. Wie lange er noch brau-
chen würde. Man benötige das Manu-
skript unbedingt. Ein Interviewtermin 
hätte sich aufgetan. Im TV. Gute Pro-
motion für das Buch. Wichtig für ihn. 
Er machte sich gleich ans Werk. Warum 
wollte es wieder nicht gelingen? Er durf-
te nicht ständig grübeln. Es lähmt nur 
und bringt keine Worte zu Papier. Die 

folgenden Tage gingen 
früh zu Ende. Er starr-
te nur weiter Löcher ins 
Dunkel und die Stille und 
rang mit den Worten.

An einem Morgen er-
wachte er erst, als die 
Sonne hoch am Him-

mel stand und den dampfenden Wald in 
ein fahles helles Licht tauchte, das sich 
nach und nach durch die Nebelschwaden 
kämpfte. Er rieb sich die Augen, trat aus 
der Hütte und blieb einen Moment ste-
hen, um die Atemluft zu beobachten, die 
weiß aus seinem Mund strömte und sich 
dann auflöste. Es war jetzt warm und 
kalt gleichzeitig. Er schlüpfte in seine 
Hose, Schuhe und sein Hemd, das er seit 
seiner Ankunft nicht gewechselt hatte. 
Diesmal sperrte er nicht hinter sich ab. 
Er lief  einfach geradeaus, den Berg nach 

oben. Bald würde er an der Baumgrenze 
ankommen, wo sich die Zirben lichteten 
und sich die kargen Hänge vor ihm öff-
neten wie Vorhänge, die die Bühne frei 
gaben. Er sah jetzt am 
Steilhang den Geröllab-
gang der Nacht. An einer 
Stelle wurde der Boden 
löchrig. Murmeltiere hat-
ten eine Welt voller unter-
irdischer Gänge erschaffen, 
die ihm verborgen blieb. 
Ein Felsvorsprung gab die 
Sicht frei in die Ferne über 
alle Berggipfel. Er ging 
ganz vorne zur Kante des 
Felsens. Unter ihm nur Leere.

Inmitten dieser mächtigen Landschaft, 
in der alles einen Auftrag hatte, fühlte 
er sich plötzlich wie ein Nichts. Nicht 
einmal wie ein kleiner Stein, wie ein 
unbedeutender Ast, nicht mal wie eine 
Zirbennadel. Er fühlte sich einfach nicht 

existent. Die Umgebung nahm in ganz 
und gar ein. Verschluckte ihn mitsamt 
seiner harzige Wanderhose und seiner 
durchgelatschten Schuhe. Er versuchte 
sich nicht dagegen zu wehren. Er atme-

te ruhig die reine Luft ein 
und aus und wartete ab, 
bis sie ihn ganz und gar 
eingenommen hatte. Die 
Wildnis, in der er sich be-
fand. Der Gedanke an sei-

ne eigene Bedeutungslo-
sigkeit machte ihn ruhig. 
Erleichtert und befreit. 
Es war nur ein kurzer 
Moment des Aufbegeh-

rens, in dem er das Gefühl hatte, doch 
jemand von Wichtigkeit zu sein. Seine 
Biografie doch noch lesenswert schrei-
ben zu können. Dann aber nahm er noch 
einen Atemzug und gab nach und alles 
war ganz ruhig. Und die Wipfel der Zir-
ben wiegten sich im Wind und summten 
einen leisen Nachruf. n

Es war jetzt  
warm und kalt  
gleichzeitig.  

Er atmete ruhig die 
reine Luft ein und aus 
und wartete ab, bis 

sie ihn ganz und 
gar eingenommen 

hatte. 
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Der blaue Dunst ihrer 
Filterlosen verflüchtigte 
sich im kühlen Herbst-
wind. Die rituelle 
Morgenzigarette auf 

dem Balkon ihrer Moabiter Altbau-
wohnung, sie schmeckte Rosi jetzt 
immer weniger, je länger sie unter 
diesem blassen Stadthimmel festsaß. 
Mit Bedauern musterte Rosi den einst 
so standhaften Salbei, der sich voll-
ends hatte gehen lassen. Ein letzter 
Zug, dann drückte sie den Stummel 
im verwilderten Blumenkasten aus. Es 
half  nichts. Die Umsatzsteuer für 2019 
musste raus. Heute noch. Davor hatte 
der Fiskus die Anlage EÜR gestellt, 
die seit gestern bedrohlich auf  dem 
Bildschirm lauerte. „Einnahmenüber-
schussrechnung. Siebenundzwanzig 
Buchstaben reinste Niedertracht“, 
murmelte Rosi verschwörerisch und 
schob den Laptop auf  dem Kiefern-
holztisch in der Küche zurecht. Ja, sie 
hatte nachgezählt. Und dabei erst gar 
nicht bemerkt, wie ihre Hand an jedem 
einzelnen Glied ihrer Halskette entlang 
geglitten war.

Zitronengelbe Perlen, winzig klein 
und unglaublich glatt. Drei, vier, 
manchmal auch fünf  am Stück. Immer 
gefolgt von einer pechschwarzen Boh-
ne. Die eher einer Erbse glich, wie Rosi 
immer noch fand. Aber der Stammes-
fürst hatte sie damals mit frijoles ins 
Spanische übersetzt. Der Alte war der 
erste gewesen, der Rosi und ihr Team 
in Wachirpas begrüßt hatte, dem Dorf 
am Ende der Welt. Die Reise dorthin 
war wegen Unwetter mehrere Male ver-
schoben worden. Dann hatte die neon-
pinke Czesna doch noch vom Rollfeld 
im dösigen Puyo starten können, um 
endlich dem Río Pastaza zu folgen. Die-
sem braunen Band, das sich durch die 
sattgrüne Unendlichkeit des ecuado-
rianischen Amazonas-Beckens wand. 
Plötzlich hatte der dichte Urwald den 
Blick auf  eine rostrote Schneise frei-
gegeben, von den Achuar-Kriegern 
mit der Machete hineingeschlagen und 
kaum breiter als die Tragflächen der 
altersmüden Propellermaschine. Sicher 
hätte der kauzige Kapitän aber auch 
auf  dem Rücken einer Schildkröte lan-
den können.

Into the Steuererklärung
  

Da waren sie nun, Rosi, ihr Kamera-
mann Wolfi und Juan-Pablo, der fürs 
Übersetzen und eigentlich auch alles an-
dere zuständig war. Der Stammesführer 
der Achuar nahm die drei an der Lande-
bahn in Empfang. Aus unerfindlichen 
Gründen wollte der Alte gern „Guido“ 
genannt werden. Guido also machte 
schnell Wolfi als den Ranghöchsten der 
Gruppe aus. Frauen standen bei den 
Achuar auf  den Feldern und ernteten 
haarige Maniokwurzeln. 
Die Männer hingegen, 
die betrachteten sich als 
stolze Krieger. Und weil 
der stolzeste und stärkste 
Achuar-Mann für gewöhn-
lich in der dicksten Hütte 
schlief, wurde Wolfi das 
größte Palmhaus ange-
boten. Höflich wollte der 
schon ablehnen und Rosi das Quartier 
überlassen, da zischte Juan-Pablo: „Chi-
cos, ihr greift zu, wenn euch was angebo-
ten wird! Wir sind Gäste und wollen uns 
auch so verhalten. Comprende?“

Rosi saß nun also mit Juan-Pablo in der 
kleineren der beiden Hütten, die nicht 
mehr als ein Dach bot, geflochten aus ge-
trockneten Palmwedeln und erstaunlich 
wasserdicht, wenn sich die maßlosen Re-
genwolken wieder über dem Dschungel 
entleerten. Die feuchtwarme Brise des 
Abends wehte herüber. Vor einer hal-
ben Stunde hatten drei junge Frauen das 
Abendessen gebracht: gehackte Palm-
herzen und trockenes Fischfleisch, ser-
viert in einer halben Kokosnuss. Juan-
Pablo fummelte die letzten Gräten aus 

seiner Zahnlücke, bevor er sich zu Rosi 
beugte, die schon in ihre Hängematte 
eingewickelt war. „Guido empfängt uns 
morgen vor Morgengrauen. Wir dürfen 
an der Wayusa-Zeremonie teilnehmen.“

„Wa-was?“ fragte Rosi.
„Wayusa“, drückte Juan-Pablo jeden 

Buchstaben einzeln durch seine Zahnlü-
cke. „La gente de los sueños, das Volk der 
Träume, so bezeichnen sich die Achuar“, 
fuhr er bedächtig fort. „Jeder Tag hier in 

Wachirpas beginnt mit der 
Deutung der Träume der 
letzten Nacht. Nicht jeder 
Dorfbewohner darf  daran 
teilnehmen. Wir können 

uns also geehrt fühlen.“ 
Die perfekte Exposition 
für den Film, malte sich 
Rosi noch aus, bevor sie 
einschlief.

Wenige, unruhige Stunden später saß 
sie im flackernden Schein der Feuerstel-
le auf  einem niedrigen Baumstamm. Ihr 
gegenüber hockten Guido, zwei bemalte 
Krieger und Juan-Pablo, allesamt schlaf-
trunken. Es war totenstill im Dorf. Der 
Häuptling murmelte ein paar Worte in 
der Stammessprache Shuar, dann kam 
der namensgebende Aufguss ins Spiel: 
Wayusa, eigentlich Ilex guayusa, eine im 
Regenwald beheimatete Stechpalme, die 
in einem verbeulten Kessel zum Zere-
monientee ausgekocht wurde. Was Rosi 
nicht wusste: Die Pflanze verfügte über 
einen extrem hohen Koffeingehalt. Gui-
do hatte bereits sein drittes Holzschiff-
chen ausgeschlürft und bedeutete ihr, 
endlich auch zu trinken. Die bittere Flüs-

              Christian Roman 

Guido also machte 
schnell Wolfi als den 
Ranghöchsten der 

Gruppe aus. 
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sigkeit brannte im Rachen. „Eine Schale 
für den Stammesfrieden“, sprach Rosi zu 
sich und würgte den Tee herunter.

Guido lächelte freundlich und schenk-
te nach. „Wir trinken, bis unsere Körper 
vollständig gereinigt sind“, übersetz-
te Juan-Pablo den Alten. Wolfi grinste 
seiner Regisseurin breit ins Gesicht. Da 
blökte der Stammesälteste schon los. In 
einem riesigen Schwall erbrach er sich 
über dem Feuer. »Das also meint er mit 
Reinigung«, flüsterte Rosi noch ihrem 
Übersetzer zu. Da bemerkte sie schon, 
wie ihr der Gallensaft im Mund zusam-
men lief. Und Wolfi hielt drauf, als sich 
die Filmemacherin, einem Achuar wür-
dig, die Seele aus dem Leib kotzte. Als 
die Krieger dann im einset-
zenden Morgengrauen von 
ihren Träumen erzählten, 
klammerte sich die Regis-
seurin noch immer an eine 
Palme, in der Hoffnung, ihr 
Körper möge endlich  gerei-
nigt sein.

„Das war ja meeega!“, rief  Wolfi völlig 
überdreht und wedelte mit seiner Sony 
vor Rosi herum. „Das war gar nichts“, 
konterte die trocken. „Ich mach mich 
doch hier nicht zum Affen! Wird Zeit, 
dass wir endlich was Echtes kriegen. 
Etwas, das ich auch schneiden kann.“ 
Rosi schob den Kameramann zur Seite 
und ging auf  ihren Übersetzer zu. „Wir 
brauchen eine Jagd. Wilder Dschungel, 
Schreie aus dem Nichts, nackte Krieger. 
Was richtig Archaisches. Wie bei Apo-
calypto!“ Juan-Pablo nickte und machte 
sich auf  den Weg ins Dorf. Eine Stunde 

später stand er mit zwei Teenagern vor 
der Regisseurin. „Die zwei nehmen uns 
mit in den Wald. Wollen monos jagen. 
Affen.“ Rosi schüttelte den Kopf. „Aber 
die tragen ja T-Shirts!“, rief  sie entsetzt. 
„Der da hat Just Do It auf  der Brust ste-
hen! Wie soll ich denn so eine Geschichte 
erzählen? Wir entdecken den letzten iso-
lierten Stamm im gesamten Amazonas. 
Und der da trägt ein Nike-Shirt?“ Rosi 
war kurz davor die Fassung zu verlieren. 
Die beiden Jäger spielten nervös an ihren 
Blasrohren herum, verstanden aber of-
fensichtlich kein Wort. „Ausziehen!“

Barfuß glitt der Kleinere der beiden 
lautlos über den modrigen Waldboden. 
Oberkörperfrei. Die schwarze Schminke 

auf seinen Wangen blitze 
wie die Augen eines Ja-
guar durchs Blattwerk. 
In Zeitlupe führte der 

Jäger das lange Rohr an 
seine Lippen. Ein tiefer 
Atemzug, dann blähten 
sich seine Wangen ab-

rupt auf. Und der Giftpfeil schoss durch 
die Luft. „Großartig!“ rief  Rosi von 
hinten. „Hast du das auch nah?“ fragte 
die Regisseurin ihren Kameramann. Der 
nickte. Rosi und ihr Team waren den 
beiden Achuar eine Ewigkeit durch den 
Dschungel gefolgt. Die Jäger schienen 
jedoch wenig Lust aufs Jagen gehabt zu 
haben. Und Affen hatten sich auch kei-
ne blicken lassen. Rosi hatte also etwas 
nachhelfen müssen. Auch wenn das hieß, 
dass der Giftpfeil ins Leere ging. Zufrie-
den schickte Juan-Diego die verdutzten 
Achuar zurück ins Dorf.

Der Rest der stolzen Krieger hatte 
es sich dort schon beizeiten gemütlich 
gemacht. Die tüchtigen Achuar-Frau-
en eilten umher, um die Trinkpoka-
le der Männer zu be-
füllen. Gereicht wurde 
Leichtprozentiges. Chi-
cha hieß der milchig-sau-
re Trunk, dessen Rezeptur 
Juan-Pablo erst verraten 
wollte, nachdem ihn Rosi 
und Wolfi verkostet hatten. 

„Maniok ist nicht nur 
das Grundnahrungsmit-
tel der Achuar. Die Alten 
und Jungen stellen aus den 
Wurzelknollen auch Alkohol her. Dazu 
kauen sie auf  dem Maniok herum, bis er 
weich ist. Den Brei spucken sie in einen 
Topf, in dem der Maniok durch die En-
zyme im Speichel fermentiert. Fertig ist 
die Chicha. Salud!“ 

Rosi stellte ihren Pokal beiseite und sah 
sich angewidert um. Inzwischen ging es 
auf  dem Dorfplatz zu wie auf  dem Ok-
toberfest. Dem alten Stammesoberhaupt 
hing die bunte Federkrone schief  im Ge-
sicht. Guido lallte rührselig, Juan-Pablo 
übersetzte: „Früher haben wir gekämpft. 
Wie echte Krieger. Gegen die verfeinde-
ten Stämme in den anderen Wäldern. Bis 
aufs Blut und den letzten Mann, wenn es 

sein musste. Heute gibt es Frieden.“ Und 
für die stolzen Krieger der Achuar nichts 
mehr zu tun, dachte sich Rosi.

Am Tag darauf war die Czesna er-
neut über das Dorf  hin-
weg gedonnert. Nachdem 
der Flieger am Boden 
neu beladen war und die 
Propeller schon wieder 
auf  Hochtouren liefen, 

hatte Guido der Regis-
seurin die Bohnenkette 
um den Hals gelegt. Als 
Geschenk. Und als Erin-
nerung. Damit sie wie-

derkommt. Die letzten Worte des Alten 
schwirrten Rosi jetzt im Kopf herum, 
während sie auf  den Bluescreen starrte. 
Der Laptop war abgestürzt. »Erzähl der 
Welt da draußen alles. Die Menschen 
sollen wissen, was für ein stolzes Volk 
wir Achuar sind«, hatte Guido gesagt. 
„Dann kommen hoffentlich bald auch 
die Touristen nach Wachirpas.“ Rosi 
musste laut kichern. Sie stellte sich vor, 
dass der Stammesfürst in Zukunft auch 
über der Steuererklärung brüten würde. 
Der Computer fuhr nicht mehr hoch. Na 
dann konnte Rosi auch noch eine rau-
chen gehen. n

Die feuchtwarme  
Brise des Abends 
wehte herüber. 

»Hast du das auch 
nah?« fragte die  
Regisseurin ihren 

Kameramann.
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Die Kröhnke hat das gelbe 
Ding zuerst entdeckt. 
Natürlich die Kröhnke, 
wer sonst in der Kolo-
nie. Da ist sie mal ein 

paar Tage zum Check in der Zentral-
klinik – das Übliche: Justierung der 
Sauerstoffrezeptoren, Austausch der 
Schadstofffilter – und schon passt da 
keiner auf. Jetzt also „haben wir den 
Salat“, wie man früher sagte. Heute 
weiß hier kaum einer, was „Salat“ ein-
mal bedeutete.

Die Kröhnke also gleich nach ihrer 
Rückkehr auf  Kontrollgang durch die 
Hallen und Kuppeln. Über Brücken 
und Plätze. Hat ihr keiner angeschafft, 
macht sie dennoch. Das war ja schon 
immer so: Überall glaubt sich jemand 
dazu berufen, es besser zu können als 
die üblichen Kontrolleure. Die Kröhnke 
ist so ein Jemand, und mit dem neuen 
Fund fühlt sie sich einmal mehr be-
stätigt. Auch wenn es der Veteranin 
niemand dankt.

Dass die Kröhnke das Ding als erste 
entdeckt hat, ist nur die halbe Wahr-

heit. Flora und Leon waren schon vor 
ihr dort. Da hat es gelb aus ihrem 
hydrokolloiden Spielsand rausgeleuch-
tet, am Spielplatz unter der großen 
Zentralkuppel, in der hintersten Ecke 
des Sandkastens. Und als die Kröhnke 
da endlich vorbeikommt, war es auch 
schon zu spät. Die Kinder hatten bereits 
gelben Staub an den Fingerkuppen.

Die Kröhnke hat sie sofort weggezerrt 
von dort und Alarm ausgelöst. Natür-
lich den ganz großen. Denn mit so et-
was ist nicht zu spaßen, wo so ein Ding 
ist, ist das zweite nicht weit. Am Ende 
ist die ganze Station unwiederbringlich 
verseucht. Mit Wildnis verseucht. Und 
wenn es ganz dumm läuft, ist alles hier 
dem Untergang geweiht.

Schon flackern von allen Seiten die 
Lichter der Einsatzfahrzeuge. Nur 
mit Mühe gelingt es den alarmierten 
Kräften, die herbeigeeilten Kolonisten 
zurückzuhalten. Ebenso neugierig wie 
besorgt drängen sie an den Absperr-
bändern und verfolgen, wie die beiden 
Kinder in dicke Schutzmäntel verpackt 
werden. Wie die aufgelöste Mutter 
beruhigt wird, die ihre Kleinen einen 

Das gelbe Ding
  

Moment zu lange allein gelassen hat.
„Wie konnte das überhaupt passie-

ren?“
„Wie gefährlich ist es?“
„Was wird zu unserer Sicherheit 

unternommen?“
„Müssen wir alle evakuiert werden?“
Von allen Seiten prasseln Fragen auf 

die Sicherheitskräfte ein. Allerdings ist 
keiner kompetent genug, um Antworten 
zu geben. Die Kolonialregierung sei be-
reits informiert, heißt es nur, und schon 
bald werde ein Vertreter 
vor Ort eintreffen.

Derweil steht die 
Kröhnke als momenta-
ne Heldin am Ü-Wagen 
des Kolonialfunks, stolz 
und bereit, alle Fragen 
zu beantworten. Wie sie 
das Ding gefunden hat. 
Was sie davon hält. Auch wie wichtig 
für alle hier ihre Kontrollgänge sind. 
Zunächst aber erzählt sie noch einmal 
ihre Geschichte aus der Frühzeit der 
Kolonie. Ihr glänzender Erfolg damals 
in der Hygieneeinheit der Immigrations-
behörde, der als „Pediculus-Vorfall“ in 
die Siedlungsgeschichte einging. Einer 
der letzten Ankömmlinge von der ver-
lassenen Erde hatte nicht aufgepasst, 
auch waren dort die Schutzmaßnahmen 
nachlässig geworden. Zu nachlässig für 
die Kröhnke. Sie allein hatte die beiden 
Läuse im vor ihr wallenden Haupthaar 
gerade noch rechtzeitig erkannt. 

„Nicht auszudenken, wenn ich nicht 
vor Ort gewesen wäre“, haucht sie in 
die Mikrofone und lacht. „Vermutlich 
wäre der Mars heute von Läusen statt 

Menschen bewohnt.“ Geduldig wartet 
sie, bis die Reporter artig mitlachen.

Dann hält sie triumphierend ihr End-
geräts in die Kamera, sogleich baut sich 
ein dreidimensionales Bild vor ihnen 
auf. Füllt leuchtendes Gelb den Raum.

„Das ist es!“, ruft sie. Mit Genug-
tuung erfasst sie den Schrecken in den 
Augen ihrer Gegenüber. Beobachtet 
sie das unwillkürliche Zurückweichen. 
Vorhin war sie dem realen Ding lange 
und nahe genug, um ein holografisches 

Abbild erstellen zu kön-
nen. Mittlerweile haben 
die Einsatzkräfte eine 
Schutzwand davor auf-
gebaut. Gerade steht einer 

in dickem Schutzanzug 
davor, geduldig lässt er 
die Desinfektion über 
sich ergehen. 

„Was, um alles auf  dem Mars, ist 
das?“ Der jüngste der Reporter ist jäh 
erbleicht, der Mikrofongalgen zittert in 
den Händen seiner Kollegin. Ungläubig 
starren beide in das schwebende Gelb 
vor sich.

„Eine gute Frage!“ Die Kröhnke nickt 
gönnerhaft. „Das da vor uns ist …“

Weiter kommt sie nicht. Alle Auf-
merksamkeit unter der Kuppel verlagert 
sich plötzlich dorthin, wo der Gang 
in den Regierungssektor abzweigt. 
Flankiert von zwei bewaffneten Schutz-
robotern nähert sich Igor Skala dem 
Geschehen. Sofort unterbrechen die 
Reporter das Interview, in der nächsten 
Sekunde eilen sie mit ihrer Ausrüstung 
dem Präsidenten der Kolonialregierung 
entgegen.

              Siegfried Straßner 

Wie konnte das 
überhaupt passie-

ren? Müssen wir alle 
evakuiert werden?
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„Gibt es schon Details, Herr Präsi-
dent?“

„Was wird die Regierung zu unserem 
Schutz unternehmen?“

„Übernehmen Sie die Verantwortung 
für das Vorkommnis?“

Igor Skala bleibt abrupt stehen. Gera-
de die letzte Frage empfindet er sichtlich 
als Frechheit. 

„Solange wir nicht wissen, um was es 
sich hier handelt, stellt sich die Frage 
nach Schuld und Verantwortlichkeiten 
als letztes“, blafft er die Fragerin an. 
„Unsere Experten werden bald eine Er-
klärung finden.“

„Dazu braucht es doch keine Ex-
perten!“ Natürlich die Kröhnke. Jetzt 
direkt neben dem Präsi-
denten. Eine Kröhnke lässt 
man nicht so einfach ste-
hen mitten im Gespräch. 
Eine Kröhnke wagt auch 
kein Schutzroboter zurück-
zuhalten.

Schon hat sie ihr Endgerät 
wieder aktiviert, das gelbe 
Ding leuchtet nun direkt vor 
Skalas erschrockenem Gesicht. 

„Das da, mein lieber Skala …“ Die 
Kröhnke zögert dramatisch. „Das da 
war früher als Taraxacum bekannt.“

„Und das heißt?“ Der Präsident wirkt 
ratlos.

„Das heißt, es dürfte nicht da sein.“ 
Die Kröhnke deutet auf  die lamellen-
artigen Blättchen, denen das gelbe 
Ding seine auffällige Gestalt verdankt. 
„War früher mein Spezialgebiet in der 
Hygieneeinheit. Das Grüne da unten 
ist immer zuerst da.“ Sie weist auf  das 

längliche Gebilde unter dem dominan-
ten Gelb. Auf die lappenartige Basis. 
„Aber das gelbe hier, das wurde früher 
,Blüte’ genannt. Und es ist das eigent-
lich Gefährliche bei der Verbreitung des 
Eindringlings.“

„Die Blüte des Taraxacums?“, fragt 
Skala verunsichert.

„Ganz genau! Oder auch: Des Löwen-
zahns. So wurde das Ding früher auch 
genannt.“

Der Minister wirkt geschockt.
„Das … Das hieße doch … ?“
„Exakt: Eine wilde Pflanze!“ Die 

Kröhnke kann ihren Triumph kaum ver-
bergen. „Das kommt jetzt davon.“

„Wovon kommt was?“ Skala schaltet 
sofort in den Verteidigungsmodus.

Die Kröhnke aber 
kommt so richtig in 
Fahrt, sie wendet sich 
direkt zur Kamera.

„Seit Jahren mache ich 
Eingabe um Eingabe 
an die Kolonialver-
waltung. Diese ganzen 
ungenutzten Gebäude 

im Ostterritorium der Kolonie. Da 
kümmert sich schon lange keiner mehr. 
Da schaut keiner mal nach. Niemand 
weiß, was dort geschieht.“

„Unsere Verwaltung hat nun mal viel 
zu tun …“

„Auch eure Kröhnke konnte damals 
nicht überall sein. Bei den Vielen, die 
in letzter Minute die Erde verlassen 
mussten. Da wurde nicht immer genau 
hingeschaut. Wer weiß, was da so alles 
mitkam, was nicht mitkommen sollte.“

„Aber ich bitte Sie!“ Der Präsident 

versucht es jovial. „So ein Taraxadings, 
ich meine Löwendings, wäre doch auf-
gefallen.“

„Nicht der Samen davon. Und wenn 
sich in einer Kuppel erst 
einmal so etwas wie eine 
Atmosphäre entwickelt 
hat …“

„Ach was“, unterbricht 
sie Skala. „Zur Verbrei-
tung braucht es doch 
mehr als nur einen Samen. 
Denken wir nur an das alte 
Märchen von den Blüm-
chen und Bienchen.“

„Das ist es ja!“, ruft die 
Kröhnke. „Wer weiß denn schon, was 
dort drüben schon alles kreucht und 
fleucht.“

„Kreucht und was?“
„Nur so eine alte Redensart. Ich mei-

ne: Wissen wir, was dort wirklich vor 
sich geht? Was sich dort an gefährlichen 
Organismen entwickelt? So eine Wild-
nis birgt viele Gefahren. Allergieträger. 
Erreger. Giftstoffe. Ich will gar nicht 
daran denken, falls …

„Falls was?“ Skala fühlt sich zusehend 
unwohl.

„Nun ja. Früher, auf  der Erde, war 
dieser Löwenzahn weit verbreitet. Und 
wo diese gefährliche Pflanze wuchs, da 
waren auch die wilden …“ Die Kröhnke 
stockt. Soll sie es wirklich aussprechen? 
Direkt in die Rundfunkmikrofone? 
Könnte es Panik in der Kolonie auslö-
sen?

„Nun reden Sie doch!“, drängt der 
Präsident.

„Auf Ihre Verantwortung.“ Die 
Kröhnke kann es doch nicht bei sich be-
halten. „Also, auf  der Erde damals war 
es so: Wo Taraxacum besonders heftig 
wütete, waren sie nicht weit.“

„Ja wer denn nun?“, 
ruft Skala.

„Die Kühe.“ Jetzt war 
es raus.

Es wird still in der Hal-
le, obwohl viele hier über-

haupt nicht verstehen, 
was die Kröhnke damit 
meint: „Die Kühe.“

Nie aber hat man den 
Präsidenten blasser ge-

sehen.
„Die … die Kühe?“, stammelt er. 

„Diese wilden Säuger?“
„Es muss ja noch nicht so weit sein“, 

wehrt die Kröhnke ab. Zugleich weiß sie 
um die Bedeutung ihrer Vermutung.

Skala denkt nach. Dann tritt er mit 
ernster Miene direkt vor die Kamera.

„Hier spricht der Präsident der Ko-
lonie. Gemäß der Notfallverordnung 
ordne ich die sofortige Evakuierung 
an. Begeben Sie sich umgehend zu den 
Sammelplätzen.“

Während sich die Halle eilig lehrt, 
schaut die Kröhnke noch einmal nach 
dem gelben Ding. Unbehelligt von 
Sicherheitskräften späht sie hinter 
die Schutzwand. Dann stutzt sie und 
lauscht. 

War da nicht gerade ein leises Muhen? 
n

Die Kröhnke aber 
kommt so richtig in 

Fahrt, sie wendet sich 
direkt zur Kamera.

Wer weiß denn 
schon, was dort  

drüben alles kreucht 
und fleucht?
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Eines Tages im Winter sprach 
es sich bei den Leuten aus 
der Nachbarschaft herum, 
dass in dem Haus am Ende 
der Straße eine neue Familie 

eingezogen war. Bislang hatten die 
Nachbarn sie nur aus der Ferne beob-
achtet: die beiden Eltern und ihr kleines 
Mädchen, das etwa acht oder zehn Jah-
re alt sein musste. Doch keiner aus der 
Nachbarschaft hatte bisher an ihre Tür 
geklopft und sie willkommen geheißen. 
Jeder, der an ihrem Haus vorbeikam, er-
fand schnell eine neue Ausrede und ging 
dann eilig weiter

„Wer weiß, ob unsere Art zu grüßen 
in ihrem Land überhaupt üblich ist“, 
sagte der Bäcker aus der Straße eines 
Morgens. „Vielleicht grüßt man dort 
überhaupt nicht. Lasst uns besser nichts 
riskieren.“

„Grüßen hin oder her“, meldete sich 
auch die Frisörin zu den neuen Vor-
kommnissen zu Wort. „Grüßen bleibt 
eine überbewertete Nebensächlichkeit. 
Wäre ich nicht so beschäftigt, dann 
hätte ich schon vorgestern bei ihnen 

vorbeigeschaut. Neue Kunden sehe ich 
immer gerne!“

„Freu dich nicht zu früh“, sagte der 
Bäcker. „Hast du ihre Haare schon mal 
aus der Nähe gesehen? Ich möchte dir 
die Vorfreude ja nicht verderben, aber 
mit dieser solltest du lieber bis zum 
Sommer warten, wenn sie ihre Mützen 
und Kapuzen abgenommen haben. Ich 
sag‘ dir, du wirst dich wundern!“

Die Frisörin musste nicht bis zum 
Sommer warten. Bereits am nächsten 
Tag klingelte die Glocke über ihrer 
Ladentür, an der ein großes, glänzendes 
Messingschild hing:

ZUM GLATTEN SCHNITT!
HIER BEKOMMEN SIE, WAS ALLE 

HABEN UND JEDER WILL:
KURZ, SCHNITTIG, GLATT!

Das kleine Mädchen vom Ende der 
Straße trat in den Salon und mit ihm 
drückte sich eine eiskalte Rauchwolke 
durch die Tür. Draußen brauste ein 
Schneesturm und dementsprechend 
dick war das Kind eingepackt: Es trug 
einen bauschigen, weißen Skianzug, mit 

Bintou
  

einer zugeschnürten Kapuze, die das 
Gesicht fest einrahmte. Gerade einmal 
die Nasenspitze und ein wenig von den 
Augen blitzte aus dem Loch in der Mitte 
hervor. 

„Da bist du ja!“, sagte die Frisörin 
geradeheraus. „Wie kann ich dir helfen? 
Eine neue Färbung? Ein Pagenschnitt? 
Eine hübsche Perücke?“

„Meine neue Lehrerin hat mich hier-
hergeschickt“, antwortete das Mädchen 
leise durch seine Kapuze hindurch. „Sie 
sagt, ich würde meine 
Mitschüler vom Lernen 
ablenken.“

„Ich verstehe“, sagte 
die Frisörin. „Möchtest du 
erst mal deinen Skianzug 
ausziehen, damit ich dein 
Haar begutachten kann? 
Keine Sorge, ich dreh die 
Heizung ein wenig hoch. Da, wo du her-
kommst, gibt es sicher keinen Schnee, 
nicht wahr?“

Das kleine Mädchen schälte sich aus 
seinem weißen Anzug wie aus einer 
zweiten Haut, und sogleich quoll aus 
der Kapuze ein riesiger Wall aus dunk-
len Krauselocken hervor. Die Frisörin 
schlug beide Hände vor den Mund und 
riss die Augen auf; das Mädchen sah 
aus als wäre auf  seinem Kopf ein gigan-
tisches Vogelnest explodiert. Oder als 
wäre es tagelang durch einen Tropen-
sturm gelaufen. Oder als wäre es mit 
einem Paragleiter in eine Stromleitung 
geflogen. Oder als … 

Mehr Vergleiche fielen der Frisörin in 
diesem Moment nicht ein und außerdem 
war ihr aufgefallen, dass sie die Luft 

angehalten hatte. Sie atmete eilig aus, 
dann rang sie sich ein dünnes Lächeln 
ab.

„Na, so etwas habe ich ja noch nie 
gesehen!“, rief  sie aus und ihre Stimme 
klang bemüht fröhlich. „Einen richtig 
schönen Dschungel hast du da. Wird 
wohl eine ganze Weile dauern, den in 
den Griff  zu bekommen. Aber keine 
Sorge – bei mir bist du in den richtigen 
Händen. Komm nur, komm, und setz 
dich auf  den Stuhl da hinten.“

 Die Frisörin dirigierte 
das Mädchen durch den 
Laden, vorbei an einem 
langen, langen Spiegel, 

vor dem Frauen und 
Männer wie an einer 
Schnur aufgefädelt auf 
Plastikstühlen saßen 

und warteten. Von den Magazinen in 
ihren Händen blickten ihnen Gesichter 
entgegen, deren Frisuren einhielten, was 
das Schild an der Ladentür versprach.

Als sich der Afro des Mädchens an 
den Wartenden vorbeibewegte, schielte 
eine Frau über den Rand ihres Magazins 
hinweg und ihre Augenbraue verzog sich 
zu einem hohen, dünnen Bogen. 

Die Frisörin setzte das Kind auf einen 
freien Stuhl an der Rückseite des Salons. 
Dort befand sich außer ihm nur ein ein-
ziger Kunde, ein kleiner Junge, etwa im 
gleichen Alter, mit langem rotem Haar, 
das ihm über beide Schultern fiel.

„Wie heißt du?“, fragte der Junge, 
nachdem die Frisörin davongetrabt war, 
um einen geeigneten Kamm zu suchen. 

            Ada Diagne

Da, wo du  
herkommst, gibt es 

sicher keinen Schnee, 
nicht wahr?  
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„Ich kenne dich aus der Schule.“
„Ich heiße Bintou“, sagte das Mäd-

chen.
„Pass auf, Bintou“, sagte der Junge. 

„Ich bin Basti. Und vor der Frisörin da 
musst du auf der Hut sein. Die ist in 
der Gegend bekannt dafür, 
alles kurz und klein zu mä-
hen, was auf  einem Kopf 
wächst. Deshalb haben 
mich meine Eltern hier-
her geschleift. Sie meinten, 
meine Haare wären zu wild 
für einen Jungen. Kannst du 
dir das vorstellen? Na, die 
Frisörin soll sich nur trauen, 
auch nur einen Zentimeter 
zu viel abzuschneiden!“ 

Bintou zupfte an einer hochstehenden 
Locke. „Meine Lehrerin meint, mein 
Haar wäre ein Ungetüm, das man bän-
digen müsse.“ 

„Pah!“, sagte der Junge. „Lass dir 
bloß nichts einreden. Nicht, dass wir 
beide noch so enden wie diese armseli-
gen Zinnsoldaten da drüben.“ Er deu-
tete auf  die Kunden, die vor dem langen 
Spiegel saßen.

Die Frisörin kam zurück 
und in ihren Armen trug 
sie eine Kiste voller Bürs-
ten und Kämme in verschie-
denen Größen und Formen.

„Zuerst einmal brauchen 
wir das richtige Werkzeug“, 
kündigte sie überschwäng-
lich an. „Einen richtigen Dschungel 
kann man auch nur mit einer richtigen 
Machete durchqueren, nicht wahr? Und 

wenn wir dann ein wenig Ordnung ge-
schaffen haben, schauen wir mal, auf 
wie viel von deinen Locken wir verzich-
ten können. Was hat deine Lehrerin noch 
einmal gesagt?“

Bintou griff  nach einem Kamm, der 
weniger spitze Zacken 
hatte als die anderen und 
der auf  sie einen weniger 
gefährlichen Eindruck 
machte. „Sie sagte, mit 

meinem Haar sähe ich 
aus, als hätte ich noch 
nie ein Mathebuch auf-
geschlagen. Und wenn 
ich nichts ändere, wür-

den auch meine Mitschüler nie wieder 
in ein Mathebuch reinschauen.“

„So?“ Die Frisörin hatte sich gerade 
daran gemacht, Bintous Haare mit einer 
Creme einzureiben und hielt nun mitten 
in der Bewegung inne. „Aber das ergibt 
doch keinen Sinn. Kann man denn nicht 
auch mit Krauselocken lesen und rech-
nen, so wie mit jedem anderem Haar 
auch?“

Bintou zuckte mit den Schultern. 
„Bisher habe ich jede 
Multiplikation auf An-
hieb gelöst und dabei 
kein einziges Mal den 
Taschenrechner verwen-

det.“
„Tatsächlich?“ Die 

Frisörin stemmte die 
Hände in die Hüften. 

„Und deine Mitschüler?“
„Die schießen Stifte in mein Haar, um 

herauszufinden, ob sie stecken bleiben. 

Sie nennen es Pfeile in den Busch schie-
ßen.“

„Ach so? Na, wenn deine Mitschüler 
sich so leicht vom Rechnen ablenken 
lassen, dann macht es wohl keinen 
Unterschied, ob du Locken hast oder 
glatte Haare oder überhaupt nichts auf 
dem Kopf wächst – solange etwas drin-
nen ist. Also wirklich. So etwas ist mir 
ja noch nie zu Ohren gekommen!“

„Vielleicht solltest du deiner Lehrerin 
vorschlagen, dass sie sich selbst Locken 
machen soll“, sagte der Junge namens 
Basti und grinste breit. „Und den ande-
ren Kindern auch.“

Die Frisörin lachte kurz auf, dann 
kratzte sie sich am Kinn „Das ist in der 
Tat keine schlechte Idee. Wisst ihr was? 
Du wirst heute keinen neuen Schnitt be-
kommen, Kind, nicht heute.“ Sie räumte 
die Kiste mit den Kämmen und Bürsten 
weg, dann wandte sie sich an den Jun-
gen. „Und was dich angeht …“

Am nächsten Tag hatte sich die Neu-
igkeit in der ganzen Nachbarschaft he-
rumgesprochen. Die Frisörin hatte das 
Schild auf  der Ladentür ausgetauscht. 
Auf dem neuen stand nun in großen, 
glänzenden Buchstaben:

ZUR RECHNENDEN LOCKE!
HIER BEKOMMEN IHRE KINDER 

DIE SCHÖNSTEN UND  
WILDESTEN LOCKEN
DER GANZEN SCHULE!

UND PRIMA RECHNEN KANN 
MAN MIT IHNEN AUCH! 
KOMMEN SIE VORBEI UND  

PROBIEREN SIE ES AUS!
n

„Zuerst einmal 
brauchen wir das 

richtige Werkzeug“, 
kündigte sie über-
schwänglich an. 

„Also wirklich. So 
etwas ist mir ja 

noch nie zu Ohren 
gekommen!“
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In den Kendlmühlfilzen

Im Moor wirst du Zeuge des Stillstandes, des Verebbens
aller Bewegung. Die Zeit ist gefangen in Venusfallen und
flirrend hält die Luft den Atem an; gleich einem keuschen
Gebet dreht die Kleine Moosjungfer ihre einsamen Runden.
Alle Fragen versumpfen in den Schlenken und Gewiss-
heiten schrumpfen zu Binsenwahrheiten. 
Niemand kommt, niemand geht – Pfade verlaufen sich
in aufgelassenen Torfstichen. Aus der Tiefe der Stille
stille dringen die elegischen Strophen der Goldammer
und in den Händen einer verborgenen Grille liegt es,
die Augenblicke voneinander zu trennen.
Oh du wunderbares Moor. Es ist noch nicht lange her,
da schmähte man dich als Unland.

Robert Höpfner
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Jahren ankam, war er zwar schon 
mittleren Alters, aber immer noch 
sehr rüstig und schlank. Er stand auf 
einmal in der Tür des Flughafengebäu-
des, einem Platz mit einer Startbahn 
und ein paar Holzschuppen, in denen 
man die Maschinen bei schlechtem 
Wetter unterstellen konnte. Dazu gab 
es noch so etwas wie einen Aufent-
haltsraum in dieser Blechhütte, aus 
der ein altes Ofenrohr stakste, das 
unablässig Rauch in den meist grauen 
Himmel quellen ließ. Jemand hatte auf 
ein Holzbrett „Lounge – First Class“ 
gemalt und es über die Tür genagelt. 

Alles, was es dort gab, 
war eine alte durchge-
sessene Couch und zwei 
Sessel, mit einem Tisch 
davor, auf  dem uralte 
Illustrierte lagen, die 

irgendwann mal jemand 
dort vergessen hatte. 
In der Ecke standen ein 
Schreibtisch, darauf 
das Mikrofon und eine 

Funksprechanlage, um mit den Piloten, 
die unterwegs waren, in Kontakt blei-
ben zu können. 

Der Flugplatz hatte eigentlich keinen 
Namen. Man nannte ihn einfach den 
Flugplatz, da es in weiterer Umgebung 
keinen anderen gab. Namen braucht 
man nur, wenn es dasselbe zweimal 
gibt, sagte man denen, die sich darü-
ber wunderten. Natürlich hatte er ein 
offizielles Kennzeichen, das auf  allen 
einschlägigen Karten verzeichnet war, 
aber nur, weil es Vorschrift war.

Wir hatten die Ma-
schine gefunden. 
Zwei Tage waren 
wir herumgeflogen 
und haben nach 

einem Stück Metall gesucht. In einer 
Wildnis, die so unendlich groß ist, dass 
Worte nur eine Entschuldigung sind 
für unsere Unzulänglichkeit, sie zu be-
schreiben. Endlose Weiten, voll nur mit 
Bäumen, Gras und Einsamkeit. 

Die Suche musste mehrmals unter-
brochen werden, wegen des schlechten 
Wetters. Es ist eigentlich nie gutes 
Wetter hier oben in Alaska. Manche 
sagen, wenn die Sonne scheint, sollte 
man nicht auf  die Toilette gehen, sonst 
würde man es verpassen. Das schöne 
Wetter. An diesem Tag aber hatten wir 
ein wenig Glück. 

Wir sahen sie. Das heißt, Frank be-
merkte sie zuerst und deutete auf  die 
Stelle, die er im Blick hatte. Dort war 
sie, die Havilland DH 2 Beaver. Das per-
fekte Flugzeug für die Einsätze hier im 
Norden. Sie lag schwer verwundet, mit 

nur einer Tragfläche, am Hang. Einer 
der Wasserschwimmer war abgebrochen 
und befand sich unterhalb, dort, wo die 
Neigung des Berges in ein kleines Tal 
übergeht. Der muss als erstes abgebro-
chen sein, dachte ich mir. Er lag keine 
hundert Meter vor und in der Richtung 
der Absturzstelle. Es war eine grüne 
Weide, die sich sanft in einem schwa-
chen Winkel am Berg nach unten verlän-
gerte. Man konnte sich sehr gut Kühe 
darauf vorstellen. Es fehlte nur noch 
eine kleine Hütte, dort oben, zwischen 
den Krüppelkiefern, die verstreut ein 
bisschen Panorama abzugeben versuch-
ten. Es wäre ein perfektes Bild der Ruhe 
und Natur gewesen. Nur gab es keine 
Kühe hier oben in Alaska. Elche gab es, 
Bären und Wölfe, aber keine Kühe.

Wir landeten in einem kleinen Tal, 
etwa zwei Kilometer weg von der Un-
fallstelle, sicherten unsere Maschine, 
nahmen Rucksäcke, Seile, Spaten, 
Wasser und stiegen auf. Als wir anka-
men, sahen wir ihn. Er saß in seinem 
Sitz, hatte die Hände am Steuerhorn 
und lächelte. Blut war aus einer Wun-

Der letzte Flug
  

de an seinem Kopf geronnen. Seitlich 
über dem rechten Ohr. Sonst war nichts 
Besonderes zu sehen, keine großen Ver-
letzungen. 

Wegen der Lachse, die jedes Jahr 
auf  ihrer letzten Reise durch den See 
schwammen, stand am Ufer eine Hütte. 
Dort am See der Karibus. Armin hatte 
sie vor zwei Wochen dorthin gebracht. 
Vier Männer aus New York, die einfach 
einmal allein sein wollten. Nichts als 
fischen und essen und trinken. Soviel 
sie wollten. Ohne die Frauen, wie sie 
ständig betonten, als er sie dort ab-
gesetzt hatte. Gelacht 
hatten sie dabei, als wäre 
es der Witz des Tages 
gewesen. Dann riefen sie 
über Funk an, dass ihnen 
der Whiskey ausgegan-
gen war. Es war nur eine 
Stunde Flug, also erklärte 
sich Armin bereit, ihnen 
Nachschub zu liefern. 
Da das Wetter nicht sehr 
vielversprechend war, wollte er über 
Nacht bleiben und am Morgen zurück-
kommen. Das war der Plan. Später am 
Abend riefen die Bewohner der Hütte 
an und fragten, wo denn ihr Whiskey 
bliebe. Sie säßen total auf  dem Trocke-
nen und das sei nicht so gut. Dabei lach-
ten sie alle grölend. Sie hatten seltsame 
Späße, diese Männer aus New York.

Langsam machten wir Armin von 
seinen Gurten frei und nahmen ihn 
behutsam aus seinem Sitz. Er war 
schwer geworden. Als er vor vielen 

            Olaf  Maly

Dabei lachten sie 
alle grölend. Sie hat-
ten seltsame Späße,  

diese Männer aus 
New York.
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Es gab auch einen kleinen Ort in der 
Nähe, in dem eine Tankstelle, ein Motel 
und ein Gemischtwarenladen waren. 
Bishopstown. Im Sommer wohnten 
vielleicht dreißig, vierzig Leute dort. 
Im Winter nur noch weniger als zehn. 
Früher, vor vielen Jahren, war es einmal 
eine Ansiedlung von der aus die Gold-
sucher nach Norden aufbrachen, wenn 
sie, von Victoria kommend, die Route 
zum Klondike nahmen. Wenn man sich 
die Mühe machte, konnte man noch die 
alten, halbverfallenen Häuser sehen, 
die wild in der Landschaft standen. Die 
meisten Straßen und Wege, die es ein-
mal gab, waren alle wieder zugewach-
sen. Die Natur hatte sie sich zurückge-
holt. Nur der Friedhof sah 
noch so aus, als würde ihn 
jemand pflegen. 

„Ich möchte hier flie-
gen“, meinte Armin da-
mals, als ich ihn fragte, ob 
ich etwas für ihn tun könne. 

Er stand dort in der Tür, 
ließ seine lederne Reiseta-
sche auf  den Boden fallen 
und wartete. Angezogen mit einer alten 
Jeans, einer braunen Lederjacke über 
einem karierten Holzfällerhemd und 
Stiefeln, die ihm fast bis zu den Kni-
en reichten. Seine Haare hatte er seit 
Wochen nicht geschnitten, ebenso wenig 
wie den Bart. Außerdem hatte er einen 
verbeulten, braunen Filzhut auf, den 
er abnahm, als er das Büro betrat. Sein 
volles Haar war leicht grau, nicht ganz, 
aber man merkte, dass es angefangen 
hatte, das Alter zu zeigen.

Kalter Wind blies in die Lounge. Ich 
bat ihn, die Tür zu schließen und sich 
zu setzen. Dann fragte ich ihn, wie er 
das denn anstellen wolle und wie er sich 
das alles vorstellte. Er meinte, dass er 
sich von seiner Frau getrennt habe und 
ein neues Leben anfangen wolle. Mehr 
möchte er darüber nicht reden. Jeden-
falls nicht jetzt. Vielleicht später einmal. 
Er suchte einen Job als Pilot. Erfahrung 
hätte er nicht viel, aber das würde 
schon noch werden, sagte er voller Zu-
versicht. Die erforderlichen Lizenzen 
hätte er, also gab es keinen Grund, es 
nicht wenigstens einmal zu versuchen. 
Sie sollten ihm doch bitte eine Chance 
geben. Und warum nicht, musste ich 
ihm zustimmen. Mir gehört der Platz, 

und ich war immer auf 
der Suche nach Piloten, 
die in dieser Gegend 
fliegen wollten. Es gab 
nicht viele, die dieses Le-

ben liebten. Und viele 
von denen, die es taten, 
waren eines Tages in 
der endlosen Weite 
der Prärie verschollen. 

Armin sagte, er wolle nichts als nach 
oben, über die Wolken. Dort, wo die 
Freiheit keine Grenzen hat. Alles andere 
war ihm egal.

Wenn er wieder einmal jemanden 
in die Unendlichkeit Alaskas geflogen 
hatte und nicht sofort zurückkom-
men konnte, saß er meist neben seiner 
Maschine auf  einem Campingstuhl, zog 
seine Lederjacke zu bis unters Kinn, die 
schwarze Wollmütze über beide Ohren 

und schaute in die endlose, faszinie-
rende Weite dieses Landes. Nur wenn 
es sehr kalt war, ging er in die Hütten, 
die es oft dort gab, um sich hinzulegen. 
Er brauchte nicht viel um wegzudösen. 
Einmal meinte er, Schlaf 
sei wie der Tod, nur dass 
man eben immer wieder 
aufwachen würde. Und 
er wollte nicht tot sein, er 
wollte leben.

Wir fanden diese kleinen 
Bücher in seiner Reiseta-
sche, die immer hinter den 
Sitzen lag. Fein säuberlich 
zugebunden mit einem 
Gummiband. Jedes Buch sah anders 
aus, in der Größe, der Farbe. Und jedes 
hatte eine Nummer und ein Datum. 
Nur eines hatte das nicht. Darauf stand 
nur: ‚Der Anfang‘.

Als wir alles in unsere Maschine 
eingeladen hatten, flogen wir in die 
untergehende Sonne, die die Schatten 
der Bäume so unendlich lang macht. 
Über dem Wald, wenn die Sonne gerade 
hinter dem Horizont versinkt, glühen 
die Berge in allen roten und gelben und 
blauen Farben, die die Natur zu bie-
ten hat. Es ist ein Schauspiel, das man 
nur von oben sehen kann. Manchmal, 
könnte man meinen, flogen die Vögel 
am späten Abend nur, um sich diese be-
täubende Schönheit zu betrachten. 

Nachdem wir wieder am Flugplatz 
angekommen waren, schenkte ich mir 
ein Glas Whiskey ein, setzte mich auf 
die alte Couch, nahm das Buch auf 
dem ‚Der Anfang‘ stand aus der Tasche 

und fing an, darin zu 
blättern: „Ich habe mich 
oft gefragt, was es war, 
was mich so verrückt 
nach dem Fliegen mach-
te, vielleicht fällt es mir 

noch ein“, stand dort 
als erster Satz in seinem 
Heft. Danach kam eine 
halbe Seite nichts. Erst 
dann schrieb er weiter. 

Über seine Träume, seine Erfolge, seine 
Fehler, sein Leben.

Ein Zettel fiel aus dem Büchlein. Es 
war ein ärztlicher Befund. Wie sich 
herausstellte, hatte Armin nur noch 
wenige Wochen zu leben. Er hatte es 
niemandem gesagt. Er wollte nur noch 
ein einziges mal tun, was er immer am 
liebsten getan hatte. Fliegen. Frei sein 
wie ein Vogel.

Ich nahm das Blatt und zündete es an. 
Dann legte ich das brennende Papier in 
den Aschenbecher, der auf  dem Tisch 
stand. Man sollte nie herausfinden, wa-
rum die Maschine in den Berg geflogen 
war. Niemals. n

Dort, wo die  
Freiheit keine Gren-
zen hat. Alles andere 

war ihm egal.

Jedes Buch sah 
anders aus, in der 
Größe, der Farbe. 
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Ja, sagt Liam. 
Dann muss es einen Weg geben von 

seiner Höhle hier runter ins Tal, sage ich. 
Und zurück, sagt Liam.

Ich habe das Tal noch nie so weiß 
gesehen. Die Höhlen sind gut versteckt, 
auch im Sommer, die Schlucht rundher-
um unzugänglich und von außen kaum 
einsehbar, ein dunkler Kessel, feucht, 
mossüberwachsen und unwegsam, doch 
jetzt sieht es so aus, als hätte jemand 

das ganze Tal einfach 
wegradiert und übrig-
geblieben wäre nur ein 
leeres, weißes Blatt. Wir 
steigen hinauf zur Ein-
stiegstelle, einem kreis-

runden Loch im Stein. 
An einer Felsstufe ziehen 
wir die Handschuhe 
aus, die letzten paar 

Meter müssen wir klettern. Wir krallen 
die Fingernägel in die eisige, rutschige 
Felswand. Ich denke, denke nicht ans 
Abrutschen, denke nicht an zersplitterte 
Knochen unter dem Schnee. Ich werfe 
einen Blick hinunter ins Tal. Unsere 
Spuren sind kaum mehr zu erkennen. 

Wir setzen die Stirnlampen auf, folgen 
dem Stollen, gerippt und gräulichrosa 
wie eine Speiseröhre, hinein in den Berg. 
Einst haben die Höhlen als Flucht- und 
Versorgungswege zwischen dem Tal 
und der Burg oben am Gipfel gedient. 
Später, im Krieg, sind die natürlichen 
Gänge vergrößert, zu Tunneln und 
Luftschutzbunkern ausgebaut worden. 
Manche sind in der Zwischenzeit ver-

Das Ziel: aufwärts. Da ist 
der Turm, da, hinter den 
Liegewiesen. Ich renne 
darauf zu. Liam ist mir 
dicht auf  den Fersen, 

aber ich bin schneller, meine bloßen 
Füße bohren sich in das weiche, feuchte 
Gras, ich rutsche, aber ich bremse nicht 
ab, Erde klebt an meinen Fußballen, ich 
renne den Beckenrand entlang, schlit-
tere über die Fliesen, ich denke, denke 
nicht an verwaschenes Blut auf  glatten 
Keramikoberflächen, ich renne, ich 
atme, ich schaue über die Schulter, zu 
Liam, Liam ist fast da, doch vor mir ist 
der Turm, ich greife nach den Stahl-
rohren, die senkrecht in den Himmel 
führen, ich springe, hänge, suche mit 
den Zehen nach den dünnen, kalten 
Sprossen. Ich klettere, nein, ich sprinte 
die Leiter hinauf, wie ein Affe schwin-
ge ich mich von Sprosse zu Sprosse, 
nach oben, drei Meter, ich spüre Liams 
Finger unter mir nach der Leiter greifen, 
sein Körper prallt gegen den Stahl, fünf 
Meter, ich spüre ihn, ohne hinzusehen, 
spüre ihn näherkommen, fast könnte er 
nach meiner Ferse greifen. Sieben Meter, 

er drängt sich neben meinen nackten 
Beinen nach oben, ich trete mit dem Fuß 
nach ihm, ziele ins Leere, er zieht an 
meiner Badehose, ich greife mit beiden 
Händen nach der Plattform. Oben!  

10 METER steht in riesigen weißen 
Buchstaben auf dem glühenden Beton, 
wie ein Hinweisschild über dem Ein-
gang zur Hölle, ich schiebe mich über 
die Schrift hinweg, schiebe mich mit 
dem Bauch über den rauen Beton, den 
Arsch zum Himmel, ich rapple mich 
auf, renne nach vorne, ich kann nicht 
mehr bremsen, Go!, schreit Liam hinter 
mir, und ich springe ab, ich rudere mit 
den Armen durch die Luft, ich sehe 
das Becken unter mir, kleiner als meine 
Handfläche, und dann falle ich, und im 
Fallen denke ich nicht an das da unten, 
komisch eigentlich, sondern an Liam, 
keuchend, lachend hinter mir auf  dem 
Sprungturm. Er ist da, wie das Amen im 
Gebet. Ich presse die Augen zusammen, 
halte die Arme über der Brust gekreuzt, 
ich spüre nicht, wie ich im Raum hänge, 
vielleicht falle ich ja nach oben, in den 
Himmel, oder vielleicht rotiere ich in 

Die Höhlen                                                                                                                                     
  

der Luft, wie in diesem blödsinnigen 
Comic von der Katze mit dem Butter-
brot auf  dem Rücken, wo bleibt das 
verdammte Wasser, was, wenn ich schon 
tot bin, neben dem Pool auf  die Erde ge-
knallt, hätte ich es überhaupt gemerkt, 
würde Liam hinterherspringen, wenn 
er meinen zermatschten Körper auf  der 
Wiese liegen sähe? Ja, würde er. Dann 
tauche ich ein. 

Ganz rauf, nach oben, dahin, wo der 
Dampf in den Himmel 
steigt. Wir schauen den 
Wassermassen entgegen. 
Hundert Meter donnert 
der Bach in die Tiefe, in 
das Becken zu unseren Fü-
ßen. Knapp unterhalb der 
Stelle, wo er über den Berg 
schießt, wölbt sich der Fels 
nach innen. Dort muss 
sie sein, die Höhle des Einsiedlers. Wo 
sonst hätte er hausen sollen? Liam und 
ich wissen, wie er denkt. Wir sind selber 
einmal Einsiedler gewesen.

Wir schauen nach oben. Eiskristalle 
hängen in Liams Wimpern, die feuchte 
Luft legt sich auf  seine gesprungenen 
Lippen. Er leckt mit der Zunge darüber, 
und instinktiv tue ich es ihm nach. Das 
ist oft so zwischen uns – dieser Drang, 
dasselbe zu spüren. 

Da runterspringen, sagt Liam. Sein 
Atem hängt in der Luft.

Klar, sage ich, muss ich wieder zuerst, 
damit du dich traust?

Er ignoriert mich. 
Glaubst du, er hat hier gebadet?, fra-

ge ich. Der Einsiedler?

            Barbara Eichinger

Liam und ich 
wissen, wie er denkt. 

Wir sind selber 
einmal Einsiedler 

gewesen.
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schüttet, wie Liam und ich enttäuscht 
herausfinden mussten. Immer wie-
der stoßen wir auf  Verzweigungen, 
die so schmal werden, dass wir bald 
nur mehr auf  allen vieren kriechend 
vorwärtskommen, und ich denke, 
denke nicht ans Steckenbleiben, nicht 
an kollabierende Lungenflügel, bis 
wir umdrehen müssen, flachatmig, 
zusammengestaucht, mit dröhnenden 
Schmerzen im Kopf und dem Gefühl 
von pochendem Blut in den Ohren. 

Wir bleiben zum ersten Mal nachts 
in den Höhlen, machen Halt an einer 
vertrauten Ausbuchtung im Fels. 
Wir stellen die Rucksäcke ab und ich 
krame eine Packung 
Kekse mit Schokostück-
chen heraus. Es gäbe 
einen Schacht, hat Liam 
gesagt, einen vielverspre-
chenden Schacht, den er 
gefunden habe, der nach 
oben führe, schmal wie 
ein Kaminrohr, aber breit 
genug für zwei elfjährige 
Jungen, oder auch für 
einen mageren Einsiedler. Dort, sagt 
Liam, müssen wir hin. 

Was machst du, wenn wir die Höhle 
des Einsiedlers gefunden haben, frage 
ich Liam, nachdem wir in unsere 
Schlafsäcke gekrochen sind.

Dann bleibe ich dort, sagt Liam.
Ich schaue zur Decke, in die 

Dunkelheit. Mein Vater würde mir 
niemals erlauben, in den Höhlen zu 
leben, denke ich. Außerdem – viel-
leicht will Liam ja alleine dortbleiben, 

wie der Einsiedler in den Geschichten.
Plötzlich spüre ich, wie jemand die 

Arme um mich schlingt, mich zu sich 
dreht. Verwirrt erkenne ich Liams Ge-
sicht ganz dicht vor mir, dann presst 
er seinen Mund auf meinen, fest und 
lange. Ich drücke ihn weg.

Was soll der Scheiß?, rufe ich.
Ich rapple mich auf, verheddere mich 

in meinem Schlafsack, fummle nach der 
Stirnlampe. 

Liam sitzt aufrecht in dem unendlich 
grellen Lichtkegel, er kneift die Augen 
zusammen. 

Was soll das?, schreie ich noch ein-
mal. Liam? Geht’s noch?

Ich stehe vor ihm, meine Hände 
schwitzen und mein Herz klopft irgend-

wo außerhalb meiner 
Brust. Ich schaue nicht 
oft auf  Liam hinunter. 
Da greift er nach meiner 
Hand, zieht mich zu 

sich. Er drückt seine 
Lippen an eine Stelle 
irgendwo unterhalb 
meines Nabels. Ich 
stoße ihn weg. Er blin-

zelt, dann legt er sich wieder hin. Ich 
lehne mich an die Höhlenwand. Kurz 
will ich wegrennen, doch dann strample 
ich mich zurück in meinen Schlafsack. 
Mein Körper bebt. Ich versuche, zu 
spüren, was Liam grade denkt, doch im 
Moment weiß ich nicht einmal, was ich 
selbst denke. 

In den Höhlen ist es warm, immer 
gleich warm und immer gleich dunkel. 
Wenn man keine Uhr dabeihat, ist es 

unmöglich, zu sagen, wie viel Zeit ver-
gangen ist. Alles, was ich mit Sicherheit 
sagen kann, als ich die Augen öffne, ist, 
dass Liam weg ist. Meine Armbanduhr 
zeigt kurz nach Mitter-
nacht, ich muss drei Stun-
den geschlafen haben, 
oder siebenundzwanzig, 
was mir genauso plausi-
bel erscheint. So muss sich 
ein Baby im Bauch fühlen, 
so umgeben von Wärme 
und Dunkelheit, zeitlos. 
Ich stelle mir vor, wie man 
als Baby alles wie aus weiter Ferne hört, 
dumpf und weich, und wie einem alles 
egal ist, was draußen passiert, so, wie 
mir alles draußen egal ist, wenn ich in 
den Höhlen bin.

Das ist – wie lange ist das jetzt her? 
Ich habe das Zeitgefühl verloren. Liam 
ist damals nicht nachhause gekommen 
und ein Teil von mir ist mit ihm dort-
geblieben. Sie waren so erleichtert, als 
ich wieder da war, in der Küche vor 
ihnen stand, seit Tagen verschollen und 
vermisst, sie haben mich angesehen, 
die Spinnweben in meinen Haaren, den 
Dreck unter meinen Fingernägeln, mei-
ne Hände voller Schrunden, sie haben 
die Tiefe an mir gerochen, die Erde, die 
dumpfe Nässe, sie haben mich gewa-
schen und umarmt und meine Hände 

mit einer Salbe behandelt und nicht 
gemerkt, dass ein ganzer Teil von mir 
fehlt, dass meine Haut das Sonnenlicht 
nicht mehr verträgt.

Dann haben sie nach Liam gefragt. 

Jetzt bin ich wieder 
allein unterwegs. Das 
ist ok, Einsiedler sind ja 

in Wahrheit gar nicht 
allein, sie sind umge-
ben vom Fels und vom 
Wasser, oder aber, im 
Falle der Wüsteneremi-

ten, vom Sand, jedenfalls von allem, 
was sich wie sie in dieser Zwischenwelt 
aufhält, jenseits der echten Welt und 
beinah vergessen von allen. Ich denke, 
denke nicht an den Tod, habe längst 
keine Angst mehr vor ihm. Ich packe 
also meinen Rucksack: ein Seil, ein 
Taschenmesser, ein paar Kerzen, die 
Stirnlampe, zwei Paar Extra-Batterien. 
Eine Trinkflasche, drei Packungen Kekse 
mit Schokostückchen. Wenn ich jetzt die 
Augen schließe, wenn meine Pupillen 
sich an die Dunkelheit gewöhnt haben, 
dann sehe ich eine riesige, kuppelar-
tige Grotte und das Sonnenlicht, das 
von draußen hereinfällt. Ich stehe auf 
der einen Seite und er auf  der anderen, 
und zwischen uns ist nur der glitzernde 
Wasserfall. n

Plötzlich spüre ich, 
wie jemand die 
Arme um mich 
schlingt, mich 
zu sich dreht

Das ist – wie lange 
ist das jetzt her? Ich 
habe das Zeitgefühl 

verloren.  
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Treppenhaus damals Lederstiefel getra-
gen. Er verlässt um Punkt Acht Uhr das 
Haus und kehrt um 16 Uhr wieder ein, 
wie jetzt, Jana hört seine Stimme durch 
die Wand. Ein angenehmer Bariton und 
dennoch ein Peitschenknall. Denn Jana 
hört keine Stöckelschuhe mehr. Dafür 
das Maunzen der Tigerin und es trifft 
sie, weil es kein Brüllen mehr ist. 

Die Dressur hat seit Montag gewaltige 
Ausmaße angenommen. Da hat die Tige-
rin um acht Uhr morgens die Wohnung 

verlassen und kam um 16 
Uhr zurück. 

Da hat Jana nachts kein 
einziges Geräusch aus der 
Wohnung der Tigerin ge-

hört und sieben Stunden 
an die Decke gestarrt, 
trotz Tabletten. Und jetzt 
spricht er mit ihr. Sie ant-

wortet mit gesenkter Stimme. In den ers-
ten zwei Wochen hat sie so laut geflucht, 
dass Björn mitgeflucht hat. Sich über ihre 
Wortwahl aufgeregt hat, am Esstisch. 
Jana hat auf ihren Teller gestarrt und 
versucht, das Lächeln zu unterdrücken. 
Aber sie freut sich, wenn sie die Stimme 
der Tigerin hört. Das Brüllen, mit dem 
sie ihren Rang sichert, nicht das unter-
würfige Brummen. 

Die Nachbarn sind ruhiger geworden. 
Wenn sie Jana und Björn sonntags zu 
Kaffee und Kuchen einladen, reden sie 
über ihre Kinder. Über Beziehungen, die 
sowieso nie funktioniert hätten. Über 
Arbeitskollegen und Vorgesetzte, aber 
nicht mehr über Janas Nachbarin. Jana 
sitzt da, sie nickt und lächelt und wieder-
holt den letzten Satz der an sie gerichte-

In der Wohnung neben Jana wohnt 
ein Tiger. Neben Jana und Bjorn. 
Björn ist derjenige, mit dem sie 
die Wohnung, die Küche, das Bett 
teilt. Früher, da gab es kein „Du“ 

und kein „Ich“, sondern nur „wir“. 
Heute ist das „Wir“ nur noch auf dem 
gemeinsamen Klingelschild zu erkennen.  

Jana steht in der Küche und schneidet 
Gemüse auf einem Holzbrett. Lauscht 
dem Tock-tock-tock, wenn das Messer 
die Paprika durchtrennt und auf dem 
Holz auftrifft. Dabei denkt sie an den Ti-
ger nebenan. Da stehen nun zwei Namen 
auf dem Klingelschild. Zuerst, selbst vie-
le Tage nach dem die Frau eingezogen ist, 
gar keiner. Jana hat jeden Tag geschaut. 
Für Sonntag hat sie sich aufgehoben, den 
Müll rauszubringen, um einen erneuten 
Blick auf das leere Klingelschild werfen 
zu können.

Wenn sie so darüber nachdenkt, macht 
es Sinn. Im Zoo brauchen nur unbe-
kannte Tiere einen Infotext. Solche wie 
Große Achatschnecken oder Kattas. Aber 
Panthera tigris erkennt man sofort. Man 
erkennt ihn an seinem getigerten Fell, am 

Brüllen und an den pummeligen Kinder-
fingern, die begeistert in seine Richtung 
deuten.  

Nur dass der Tiger von neben an nicht 
hinter Gitterstäben lebt. Die Frau geht 
ein und aus, meistens spät abends oder 
früh morgens, dass Jana ihr nie im Flur 
begegnet. Aber wenn sie wachliegt und 
das Knallen des Motorradauspuffs hört, 
das Björns Schnarchen übertönt, stellt sie 
sich vor, was die Tigerin unternimmt.

Sie streift durch die Gassen der Stadt, 
bis die Leuchtreklamewerbung eines 
Clubs über ihr auftaucht. Da biegt sie 
dann ab und ein Fauchen reicht, schon 
weichen die Türsteher. Niemand wagt es, 
der Königin des Großstadtdschungel den 
Weg zu versperren. 

Manchmal hört Jana sie auf und ab-
gehen. Sie trägt Absatzschuhe und das ist 
auch der Grund, weshalb die Nachbarn 
aus dem nächsttieferen Stock über sie 
schimpfen. 

Für Jana hat dieses Klocken etwas Be-
ruhigendes an sich. Je länger sie lauscht, 
desto schläfriger wird sie. Selbst in jenen 
Nächten, in denen die Baldriantablet-
ten keine Wirkung zeigen. In den stillen 

Panthera tigris                                                                                                                                     
  

Nachtstunden oder wenn der Tiger durch 
die Wildnis streift, steht sie zwei oder 
dreimal auf. Geht durch die Wohnung 
und trinkt ein Glas Leitungswasser. Steht 
am Fenster in der Küche, von dem sie die 
Auffahrt einsehen kann. Sie wartet auf 
ein sich näherndes Licht, die Scheinwerfer 
eines Motorrads. 

Björn schläft. Er schläft tief und steht 
morgens ausgeschlafen auf. Er trinkt Kaf-
fee, ist das Brötchen, das sie ihm zurecht 
gemacht hat und geht zur Arbeit. Wie sie. 
Dann kommt er nachhau-
se, wenn sie bereits joggen 
ist und räumt die Spülma-
schine aus. 

Sie begrüßen sich mit 
einem „Hallo“, denn sie 
will ihm in den verschwitz-
ten Sportklamotten nicht 
zu nahekommen. 

Er weiß wahrscheinlich nicht mal vom 
Tiger nebenan.

Jana hat sie nur zweimal gesehen. 
Einmal hat sie einen Umzugskarton 
die Treppe hochgetragen, als Jana das 
Treppenhaus gewischt hat. Sie hat Jana 
gegrüßt und ist trotz Janas Warnung die 
nassen, rutschigen Stufen hinaufgestie-
gen ohne zu fallen. 

Und dann noch einmal vor wenigen 
Tagen. Mit dem Dompteur, als sie um 6 
Uhr abends nachhause gekommen sind. 
Jana hat nie mehr zu ihr gesagt außer 
„Hallo, Achtung, ich habe frisch ge-
wischt“ und trotzdem weiß sie viel über 
die Tigerin. Sie denkt sich aus, was sie 
weiß, das meiste. 

Aber der Dompteur, der ist echt. Er 
trägt Lackschuhe, die Tigerin hat im 

            Anna-Lena Eißler

Da biegt sie dann 
ab und ein Fauchen 

reicht, schon weichen 
die Türsteher. 
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ten Erzählungen um so zu tun, als hätte 
sie zugehört. 

Sie möchte ja gerne an den Gesprächs-
themen teilhaben und die pingelige Gerda 
aus dem ersten Stock kann sie auch nicht 
leiden, aber wenn sie zwischen all den 
Leuten hin und her sieht, fällt ihr immer 
wieder der leere Platz ins Auge. Wenn alle 
zusammenrücken passt ein weiterer Stuhl 
an Frau Müllers Tisch. Auch wenn Jana 
nicht glaubt, dass die Tigerin wie eine 
dressierte Samtpfote darauf Platz neh-
men würde. Sie würde auf und abgehen, 
sich durch das Haar fahren und die kriti-
schen Blicke der alten Leute 
erwidern. Blicke, die auf 
ihren knappen Rock und 
ihre Lederstiefel abzielen. 

Eigentlich weiß Jana nur 
von den Lederstiefeln damals 
im Treppenhaus und der 
Jeans. Und seit der Domp-
teur bei der Tigerin einkehrt, sind es Jack 
Wolfskin Outdoorjacken. 

Deshalb ist da ja auch nur ein Platz. 
Einen Platz für die Tigerin. Der Domp-
teur wird nicht eingeladen. 

Björn würde sich auch über all das 
Leder aufregen und die Augen verdrehen, 
wenn die Tigerin ihn anspricht. Jana 
würde nach der Marke fragen. 

Ob es die gleiche Marke ist, die sie 
damals getragen hat?

In einer Zeit, in der sie noch den 
Schlüssel zu ihrem Käfig bei sich trug 
und des nachts zu einem Panther wurde. 
Sie kennt jede Bar, jede Kneipe, jeden 
unseligen Ort in dieser Stadt. Besonders 
an letzteren kennt sie sich gut aus. Sie er-

innert sich an die Zeit, als die Nacht ihr 
Tag war und vielleicht ist das der Grund, 
weshalb die Baldriantabletten nicht so 
wirken wie bei Björn. Björn war der, der 
ihr die Tabletten empfohlen hat. Mit-
gebracht hat er sie, für sie, in das Restau-
rant, in dem sie beide gearbeitet haben. 
So hat die Alltagsdressur angefangen. 

Dem Panther hat er eine Halskette 
angelegt, keine zwei Monate nachdem 
sie sich kennengelernt haben hat Jana in 
einem Büro gearbeitet. Sie hat gesund 
gekocht und nicht mehr jeden Samstag-
abend so viel getrunken, dass sie sich 

nur an einen grässlichen 
Sonntagmorgen erinnern 
konnte. 

Jetzt steht sie hier und 
schneidet Paprika auf 
einem Holzbrett. 

Raubkatzen gehören 
nicht hinter Gitter. Ihr Hals ist frei, keine 
Kette schnürt ihnen die Luft ab. 

Jana überlegt oft, nachts aufzustehen 
und nach den hohen Stiefeln im Kleider-
schrank zu suchen. Doch der Panther 
in ihr ist einem Wilderer zum Opfer 
gefallen. 

Aber ihre Tigerin, die wird sich frei-
kämpfen. Jana ist oft in der Küche und 
immer wartet sie. Auf Wutschreie, auf 
eine hitzige Diskussion nebenan. Doch 
alles was sie hört, ist das leise Schnurren 
eines Kätzchens, das früher einmal ein 
Tiger war.  n

Jetzt steht sie hier 
und schneidet  

Paprika auf einem  
Holzbrett. 
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Dickes Fell

Mit Wortnadel 
und Satzfäden
näh ich mir aus
Erinnerungsfetzen
ein dickes Fell
gegen die Kälte 
der Welt.

Robert Höpfner

Wenn es einmal so weit kommt

Nach jedem Regen werden die Straßen gesperrt,
den Schnecken zuliebe, die sich auf den Weg
gemacht haben auf die andere Seite.

Zu Sommerbeginn hängt man alle Fenster aus,
damit die Stubenfliegen über den Tischen
ungehindert die Zeit einwickeln können.

Im September bekommen die Kinder schulfrei,
damit sie den Schwalben zuwinken 
und eine gute Reise wünschen können.

Zum Ende des Winters werden die Kühlhäuser
ausgeräumt, um Platz zu machen
für die übrig gebliebenen Schneemänner.

Wenn es einmal so weit kommt,
wird es nicht mehr nötig sein,
Gedichte zu schreiben.

Robert Höpfner

Schweiegn im Walde

Über Nacht
haben sich Pilze
durch das Moos geschoben
glänzend feuchte Hüte – 
die Fichten ringsum schweigen
Fliegen auf Lichtflecken,
kein Hauch; kein Geräusch,
außer dem Knacken eines Zweiges
unter meiner Sohle.
Die Welt
ist weit weg.

Robert Höpfner
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Der Dichter und Hausherr 
der Sawallisch Villa

 Robert Höpfners Poesie, das sollten Nichtkenner 
wissen, ist schon immer als äußerst verdichtete Prosa 
daher gekommen. „Strenge Formen liegen mir nicht, 
die habe ich nie versucht.“ Dafür ist Höpfners Satzmelo-
die unverkennbar und seine oft sanft ironischen Pointen 
sind immer für ein Lächeln oder ein Nachdenken gut. 
Realpoesie nennt er seine Gedichte, meist Ergebnis 
spontaner Notizen und die entstehen „eigentlich jeder-
zeit, im Alltag, viel in der Natur.“  
Aktualitäten oder Trends übersieht er zwar nicht, aber 
sie sind ihm keine Zeile wert. Stolz ist Höpfner, dass sein 
Gedicht „Inri“ in der Reclam-Anthologie „Der Himmel 
von morgen – Gedichte über Gott und die Welt“ aufge-
nommen wurde. Wenn die Lyrik-Scouts von Reclam ihn 
aus dem großen Dichter-Angebot herauspicken, dann 
heißt das etwas.

Die Jury
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  Christine Paxmann schreibt seit 
über 30 Jahren Bücher und ist 
Herausgeberin der Fachzeitschrift 
„Eselsohr“. Sie ist Jurymitglied beim 
Oldenburger Jugendliteraturpreis, 
Korbinian-Paul Maar-Preis, Serafina 
u.a.. Die gebürtige Münchnerin 

pendelt zwischen Großstadt und Chiemgau. Sie ist 
Autorin zahlreicher Kinderbücher, Sachbücher und 
Romane. www.christinepaxmann.de

  Janina Fellgiebel begann 2019 
ein duales Studium in Sozialver-
sicherung. In ihrer Freizeit schreibt 
sie Gedichte, Kurzgeschichten und 
arbeitet derzeit an ihrem zweiten 
Roman. 2018 belegte sie beim 
Schreibwettbewerb „Tom-Sawyer“ 

der Stadt Rees den fünften Platz. urnalismus“.  

  Daniela Esch schreibt beruflich 
wie privat, vom Tagebuch über 
Werbetexte bis zum Roman. Sie ist 
auch als Schreibcoach und Leiterin 
von Schreibwerkstätten tätig. 
Einige Kurzgeschichten der Buch-
händlerin aus München wurden in 

Anthologien und Literaturzeitschriften veröffent-
licht. 2021 wurde sie mit dem Grassauer Deichel-
bohrer ausgezeichnet. www.vollwortkost.de   

  Uta Grabmüller führten viele Le-
bensstationen durch ganz Deutsch-
land. Auf das literatur- und sprach-
wissenschaftliche Studium folgte ein 
abwechslungsreiches Berufs- und 
Familienleben bis sie als freiberuf-
liche Autorin und Dozentin in der 
Erwachsenenbildung im Chiemgau ankam. Als 1. 
Vorsitzende eines Integrations- und eines Literatur-
vereins ist sie heute als Kulturvermittlerin tätig.

  Stefan Hanitzsch arbeitete 
während des Politik-Studiums beim 
Münchner Merkur, der SZ und dem 
BR (Radio). Nach Engagements in 
der Politik widmet er sich wieder 
dem Journalismus. Gemeinsam mit 
Dieter Hildebrandt realisiert er 2013 

das damals größte Crowdfunding Deutschlands: 
stoersender.tv. Heute ist er der neue Geschäftsfüh-
rer der Münchner Lach- und Schießgesellschaft.

  Willi Schwenkmeier, gebürtiger 
Traunsteiner, unterrichtete Deutsch 
und Geschichte an der Realschule. 
Er ist Autor von alpiner Literatur,  
von Stadt- und Kulturführern, sowie 
Theaterstücken und ist Juror beim 
Traunsteiner „Max-Fürst-Preis“. Für 
den BR und Radio Chiemgau hat er TV- und Radio-
Features gemacht. Die Traunsteiner Literaturspazier-
gänge des Thomas-Bernhard-Kenners sind legen-
där. Er spielt Theater am Traunsteiner NUTS und hält 
kurzweiligen Vorträge zu literarischen Themen. 

  Klaus Bovers, gebürtiger Mar-
burger,  ist gelernter Buchhändler. 
Er hat wenig von dem ausgelassen, 
was ihm die Buchbranche an Chan-
cen und Selbständigkeiten geboten 
hat. Nach vielen Jahren in der 
Verlagsstadt München zog es ihn in 
den Chiemgau, heute lebt und arbeitet er als Autor 
und Literaturagent im alten Markt Grassau. Über 
den Chiemgau und seine Menschen hat er mehrere 
Bücher veröffentlicht, er ist Autor beim Kultmagazin 
MUH und schreibt für Tageszeitungen.
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Impressum

  Ende 2020 erschien der zwölfte und 
letzte Band der Ortschronik der Gemeinde 
Grassau. Das Projekt startete im Jahr 2007, 
wissenschaftlich begleitet wurde es vom 
Historiker Dr. Hans-Jürgen Grabmüller, der 
selbst Autor einiger Bände ist. Sein Motiv: 
„Aus der Geschichte für die Zukunft lernen, 
heißt nicht, Handlungsanweisungen an die 
Hand zu bekommen, um konkrete Ziele zu 
erreichen. Es heißt nur, die prinzipielle Offen-

heit der Zukunft zu erfahren, die weder Raum 
für Pessimismus lässt, noch für unreflektierte 
Utopien. Aus der Vergangenheit lernen wir, 
die Gegenwart besser zu verstehen und die 
Zukunft nüchtern zu gestalten. Nicht mehr – 
aber auch nicht weniger.“

Die Chronikbände sind in der Gemeinde 
und im Buchhandel zum Einzelpreis von 
24,50 Euro erhältlich.       
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