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1

Es ist ein Hin und Her. Gedanken durchwühlen mich. Schwarze 
Löcher. Dunkle Materie. Supernovae. Strahlende Galaxien. Über-
all Erinnerungen. Leere. Aufgeblasene. Aufgesogene. Ausgespuck-
te. Abgehackte. Zusammengeflickte. Zum Teil verschollene Wel-
ten. Zum Teil! Neugeburten. Unnützes Gelaber. Trostloses Erle-
ben. Traurige Augenblicke. Glückliche Momente. Herzzerreißende 
Liebeserklärungen. Unverwüstliche Erinnerungen. Schmerzhafte 
Erfahrungen. Jahrelange Zeitlöcher. Ein Liebesakt der Neuronen. 
Diese skrupellosen. Die nur ihre vermaledeiten Hirnstöße im Sinn 
haben. Geschah denn nichts? Oder alles? Wirklich? Ist alles nur 
eine dunkle Spur meiner vergangenen Träumereien. Ich, der ich 
posaunte. Damals. Im Eifer meiner jugendlichen Verzweiflungen. 
Prustete. „Überlasst das Träumen um Himmelswillen mir. Dem 
Profi!“

Hört auf! Aufhören!

Und dennoch. Umgeben vom schwarzen Vakuum meiner vergan-
genen Erlebnisse bin ich nur die aufgesogene Galaxie einer mir 
größtenteils unbekannten Welt. Meine Masse scheint mir unvor-
stellbar kompakt. Ich kann nicht in sie eindringen. Sie ist mir un-
vorstellbar. Will ich es überhaupt?

Unterwegs im schwarzen Loch. Beschleunigt, geschleudert, ge-
achterbahnt.

Erinnerungen an die Zukunft!

An den eifersüchtigen Sehnsuchtstropfen meines Vaters vorbei. 
Die an seiner Eichel klebten, wie dummer Morgentau. Wie das 
Gesabber eines amerikanischen Präsidenten. Wie der billige Lip-
penstift eines verkauften Kindes. Meine unmöglichen Geschwister 
belächelte ich verlegen. Im Vorbeischießen. Wusste, was auf mich 
zu kommt. Und auf sie. Sie schwammen besessen und gestoßen, 
eifernd und chancenlos umher. Ich ließ sie machen. Hatte anderes 
im Sinn. Schaute mir die glibberige Umgegend an.

Es waren die Strassen Mexiko-Citys im Hochsommer. Die Staub-
wolke New Yorks, Nine-Eleven. Der Beginn einer endlos schei-
nenden Zeitreise. Der ultimative Sternenklau. Ich ließ mich lieber 
treiben. Ich! Der Träumer. Der Profi. Und trieb so vor mich hin. 
Wackelte ab und zu mit meinem Schwanz und verteilte Abschieds-
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küsse an den Rest der Welt. Die ich kannte. Mir ging es bis dahin 
gut. Anders war es da einigen meiner namenlosen Kumpels ergan-
gen. Die saßen ganz schön tief in der Scheiße... und einen Namen 
hatte auch ich noch nicht.

Und das Ziel erreicht! Hatte ich auch noch nicht. Hatte meine 
erste Begegnung der anderen Art. Auch sie war namenlos. Eher eine 
Einzelgängerin. Hing irgendwo rum. Hatte nichts vor. Fraß mich ir-
gendwie auf. Oder tat so. Oder war es nur der Versuch einer innigen 
Umarmung? Ich will mich nicht genau entsinnen. Jedenfalls bin ich 
seither eher etwas zurückhaltend. Wenn etwas auf mich stürzt. Mit 
aufgerissenen Zähnen.

Blieb also bei meiner bewährten Strategie. Ließ sie machen. Ließ 
es geschehen. Es sein.

Nur dass seitdem nichts war wie früher. Obwohl es eigentlich 
kaum ein Früher gegeben hatte. Wir veränderten uns ständig und 
schnell. Sie, diese Begegnung, wollte unbedingt wachsen, gedei-
hen, sprießen, sich räkeln, strampeln, schlafen, ernährt und auf alle 
Fälle gestreichelt werden. Dagegen war „Ich“ an all dem überhaupt 
nicht interessiert. Dachte an mein kleines Früher. War wunschlos. 
Wurde aber nicht gefragt. Und konnte mich auch nicht dagegen 
wehren. Das Schicksal nahm also seinen Lauf. Wie üblich. Es gab 
mich nicht mehr. Sozusagen. „Ich“ war verschwunden. Mein Frü-
her war weg. 

Es war passiert! „Ich“ war „Wir“. Und nicht mehr derjenige, der 
ich sein wollte.
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Jedenfalls beschäftigte uns diese Situation noch eine Weile und 
wir hatten Zeit, unsere ersten Träume zu träumen. Nichts beson-
deres. Eben Träume von früher, von Ruhe und Gelassenheit, vom 
Überfliegen unserer Sehnsucht und Surfen in Gedankenlosigkeit.

So dass wir irgendwie ganz überrascht waren, als mit kalter 
Geburtszange an unserem Kopf gezogen wurde. Wir wehrten uns 
vergeblich. Hielten uns fest. An allerlei. Jedoch, es half nicht. Al-
les war rutschig. Die gedankenlose Sehnsucht dahin. So liefen wir 
an. Vor Wut. Blau. Und entschlossen uns, zu protestieren. Still. 
Schweigend.

Bis wir das Klatschen fremder Finger auf unserem Po spürten. Es 
hinterließ Spuren. Im Neuschnee. Unserer Haut. Welch ein Emp-
fang! Es klatschte wie Bestrafung auf uns nieder. Kopfüber hingen 
wir im Applaus der Anwesenden? Nackt. Wässrig. Verzweifelt. 
Schrien wir: Wofür? Diese Folter! Was hatten wir verbrochen? 
Was versuchte er aus uns heraus zu schütteln? Unser Schweigen? 
Hatte es uns verraten? Das Träumen. Von früher? Es hatte es zu-
nehmend schwerer. Und das Verschwiegene? Blieb hängen. An un-
serem ersten Traum. Wie der Klaps. An der hinterhältigen Fläche. 
Dieser Hand. Nicht, dass wir etwas zu verheimlichen hatten. Oder 
besonders schmerzempfindlich waren. Wir wollten es nur behalten. 
Für uns. Es. Das Schweigen. Und Träumen. Doch das Klatschen 
der fremden Hände wurde intensiver. Die Backen violett. Im roten 
Blau. Und die Fremden freuten sich. Offensichtlich. Als aus unse-
rem Bauch etwas Unbekanntes stieß. Ein Hauch. Von Schrei? Ein 
jämmerlicher. Der ein verachtendes Gelächter hätte werden sollen. 
Ein endgültiges Nein! Ein Niemals. Wir aber konnten noch nicht 
lachen. Geschweige denn schreien.

So wurde aus unserem kläglichen Schreiversuch ein lächerliches 
Häufchen Weinen. Wir schämten uns. Und zwar gewaltig. Welch 
ein Einstieg. In die Zukunft. Welch eine Demütigung. Die Fremden 
nahmen unseren Versuch nicht ernst. Den zu schweigen! Ganz im 
Gegenteil. Alle waren sie glücklich. Lachten. Kullernde Tränen. 
Die streichelnd über unseren verfärbten Babyspeck flossen. Und 
uns erschraken. Denn wie es schien, waren wir ein Junge. Kläglich, 
ängstlich, blau und fest entschlossen, weiterhin zu schweigen.

Wir schwiegen also einige Jahre gelassen vor uns hin. Unser 
Schreien war tabu. Wer schreit, winselt oder jammert verliert. Und 
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unser Schweigen war enorm. Gekonnt. Dazu passend ein dämli-
cher Blick in die Ferne. Als habe man etwas entdeckt. Unfassbar. 
Wohlwissend, dass es zu dieser  Zeit unerreichbar war. Also hieß es 
abwarten. Sich füttern lassen. Wenn es nicht anders ging. Und ab 
und zu die Windeln füllen. Nicht dass eine Mutter denkt, ihr Kind 
sei die pure Freude. Wir schissen also so gut es ging. Wollten nicht 
unnötig auffallen. Unsere Ruhe haben. Nur unsere Pflicht erfüllen. 
Denn erst später sollte sich alles ändern.

Zumal wir stets das lästige Kreischen unserer sieben älteren 
Schwestern in den gequälten Ohren hatten. Es war das Quietschen 
aufgespießter Träume. Die sich stets untereinander verhedderten. 
Und zu weiter nichts führten als Zank und Krach. So ein Lärm war 
nicht unser Stil. Diese Hektik. Dieses kurze Leben. Dieses quiet-
schende Träumen. Und nur darauf  kam es uns an. Das Träumen. 
Den Stil! Uns war es völlig egal, was mit uns geschah. Ob es ge-
schah. Oder wieso es geschah.

Unser Weg war nur ein Pfad. Eine Strecke. Ein Test. Abgele-
gen, völlig intakt. Absolut neu und unbenutzt. Schnurgerade und 
endlos. Es galt, diese Auffahrt zu finden. Die Augen zu schließen. 
Und ohne weiter zu überlegen abzuhauen. Ohne ein Wort, ohne eine 
der kindlichen Sekunden zu verlieren. Verlorene Worte waren ein 
schlimmster Anfang. Schlimmer noch als der Beginn der verlore-
nen Zeit. Die unser größtes Startkapital war. Allein der Gedanke an 
diese sich lässig verlierende Zeit berauschte. Uns!

Später allerdings erschraken wir dann doch, als wir bemerkten, 
dass die kreischenden Schwestern nur Zebrafinken waren. Gezüch-
tete. Die das ständige Quietschen und Zwitschern ihres überzüchte-
ten Strebens und Sterbens sinnlos in unsere tauben Ohren piepsten. 
Sie hatten sich untereinander dermaßen vermehrt, dass sie nur noch 
flugunfähige Zebrakrüppel waren. Zu unserem Glück.

Denn uns ließ ihre Agonie kalt.

Sie später allerdings auch.

Nur, dass wir einstimmig beschlossen, etwas in unserem Leben 
zu ändern. Als hätten wir im käfigen Flug der Finken ein beunru-
higendes Omen gesehen. Der Umstand, dass „WIR“ wir blieben 
und nicht eine erschreckende Großfamilie waren, hatte eine beru-
higende Wirkung auf unsere Träume. Sie ließen sich einfach besser 
träumen. Harmloser. Das haben Träume so an sich. Dachten wir. 
Mussten wir.

 
Harmloser als Traum? Geht nicht? Träume Du doch mal genüss-

lich vor dich hin, wenn sieben Schwestern, größer als vogelgrip-
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pende Zebrafinken aus Down Under, an Deinen kopfschmerzenden 
Windeln zerren. ACHTUNG! Explosionsgefahr. Nicht bewegen! 
Uns droht der windelnde Kopf zu platzen. Wenn sie Dir kichernd 
den Haferbrei in Mund und Nase gießen. Aus Versehen gelangweil-
ten Möhrensaft in Dein stolzes Strampelhöschen verschütten. Dich 
fast ersticken. Fast wäre „ES“ so weit gewesen. „WIR“ wären fast 
so weit gewesen. Nur, weil „UNSER“ Kopf größer ist, als „DEINE“ 
vollgeschissene Windel. Ist gehopst wie gesprungen. Ist Makulatur. 
Schlimmer noch! Sie können „DAS“  Höschen nicht überstülpen. 
Schlimmer noch! Es sind Vögel. Nicht, dass die Frauen die Schwes-
tern der Vögel wären. Wir bitten Dich! Wie wäre Dir zumute? Kurz 
vorm Abkratzen! Wenn Dir kurz zuvor Dein süßerstauntes Babyla-
chen gebabypudert würde, wie das leblos weiße Gesicht einer bla-
sierten Luxusgeisha. Obwohl! Es gibt schlimmeres. Wie immer! 
Wenn sie das kleine Gesicht dann auch noch verwundert und daran 
zerrend untersuchen. Als hättest Du es Dir selbst in einem Katalog 
ausgesucht. Mit gültigem Garantieschein.

Wir blieben also weiterhin abgeschieden unter uns und es kam 
der Tag, an dem sich dann doch alles ein wenig zuspitzte. Die Än-
derung war angesagt. Wir spürten schon fast festen Macadam unter 
den Füßen.

Schwestern Adieu! Es gab sie nicht mehr. Die Finken hatten ab-
gedankt. Nur das Finkenmännchen verstand die Finkenwelt nicht 
mehr. Derweil sein Weibchen irgendwie benommen wirkte. Kein 
Wunder. Bei diesem vielen Verpuffen.

Und auch wir täuschten eingesperrte Langeweile vor.

Und waren entschlossen, die große Änderung demnächst einzu-
leiten.
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Die Mittagsstunde schien uns dazu auserkoren.

Die Mutter bewegte unheimlich viel Küche hin und her. Und wir? 
Bewegten erst einmal nur die unheimlichen Lippen. Es fiel nieman-
dem auf. Es war auch niemand da. Nur die Mutter, die stinkende 
Zwiebeltränen weinte. Dies war ein günstiger Augenblick. Dachten 
wir. Eine mütterliche Träne ist immer ein guter Augenblick.

Und unsere Lippenbewegungen waren auch nicht von schlechten 
Eltern. Wenn auch noch lautlos. Und etwas trocken. Und unbehol-
fen.

Die gemütliche Küchenatmosphäre wurde nur von diesen ge-
tröpfelten Mittagstränen gestört, die uns, bei genauem Hinhören, 
ein wenig puderig vorkamen. Das lag wohl auch an ihrem dezent 
aufgetragenen Make-up, durch das sie behutsam krochen. Schli-
chen. An dem sie hängen blieben. Wie eine verharrende Katze. Auf 
der Pirsch. Sprungbereit. Dann fielen sie plötzlich wie überschüssi-
ges Paniermehl auf den krümeligen Küchenboden. Und zerbrachen 
unser kleines Herz. Dem Hagel dieser schleichenden Schrotkugeln 
nicht gewachsen. 

Wir schrien: „Mama, Mama!… “

Und dachten an früher!

Auch an das Früher der panierten Zwiebeltränen.

„… Deine Tränen werden ganz schmutzig. Und ihr Dreck zer-
platzt meine Träume. Denkst Du denn überhaupt nicht an die Krü-
mel? Mama, wir mögen keine Zwiebeln mehr. Nie wieder werden 
wir sie mögen. Sie sind so hinterlistig. So grausam. Wir können 
ihnen nicht mehr trauen.“

Die Mutter lächelte. Lächeln konnte sie wirklich gut. Meistens. 
Weinend fast noch besser. Hatte feuchte Streifen im Gesicht. Wie 
ein schlecht geputzter Spiegel. Eine kurze Handrückenbewegung 
verschmierte das Ganze. Noch schlimmer war nur das Fallen der 
Tränen.

Aber auch wir konnten lächeln. Nicht weinen! Aber verdammt 
gut lächeln. Es war wohl das einzige, was wir über Jahre gemacht 
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hatten. Wir konnten geweinte Tränen in ihre Kanäle, schwarze 
Wimperntusche in ihre traurigen Blicke zurück lächeln. Sorgenfal-
ten glatt lächeln. Konnten wir. Was nicht bedeutet, dass wir es auch 
immer taten. Wir gingen mit unserem Lächeln behutsam und spar-
sam um. Es sollte noch eine längere Zeit anhalten. Dauern. Wirken. 
Und wir hatten noch einiges vor.

Doch ihr Gesicht lächelte einfach weiter. Als sei nichts gesche-
hen. Wie eine zerfließende italienische Nachspeise. Süß und lang-
sam. Wie dieser Augenblick. Und irgendwie schien er ganz normal. 
Der Augenblick. Die Zwiebeltränen. Das verschmierte Gesicht. Die 
flambierte Nachspeise. Das verzogene Lächeln. Das verbogene Ge-
sicht der kochenden Mutter. Kurzum, der ganz normale Ablauf in 
unserem geordneten Leben.

Anschließend führten wir vorzugsweise belanglose Selbstge-
spräche. Als sei nichts geschehen. Zwar nur kurze Sätze. Verlorene 
Worte! Ohne Zusammenhang. Ohne Sinn. Aber immerhin Sätze. 
Und dennoch schien der Schock groß zu sein. Da draußen. Außer-
halb von uns. Die Augen dieser Eltern sahen uns seitdem mit Be-
sorgnis an. Nicht so wie  früher. Es war nicht mehr dasselbe. Es war 
anders. Wir waren anders. Alles war anders. Und auch wir wurden 
uns fremd. Plötzlich! Allmählich? Endlich? 

Früher entfernte sich mit großen Schritten.

Lief wie flüssiger Macadam über die gesprungenen Sätze unse-
rer neuentdeckten Worte. Diese kurzen Strecken waren ausgespro-
chen. Meilensteine! Der Erleichterung. Und schamlos artikuliert. 
Dachten die Eltern!

Wir dachten da anders.

Waren sie auch klar und deutlich, diese ersten Sätze, so ergaben 
sie aber wenig Sinn. Und hatten dennoch einen gewaltigen Erfolg. 
Eigentlich wollten wir nur small talken. Die Aufmerksamkeit etwas 
von uns ablenken. Wenn man so will. Uns in den Familienbrei ein-
kneten. Um weniger Besorgnis zu erregen. Bei der Mutter klappte 
es auch bestens. Sie lächelte. Wie immer. Egal ob in der Küche oder 
dem Friseursalon. Und wir erfanden weiterhin die unmöglichsten 
Worte und Sätze. Und sie lächelte hinter ihrer Wimperntusche her-
vor. Und wickelte stundenlang Silberpapierstreifen in geduldig 
klebende Haare. Wenigstens erblassten die nach einer Weile, we-
gen der kühnen Sprüche, die wir in die struwweligen Haarprachten 
schmissen.

Und die blondierten Frauen unter den dröhnenden Hauben 



16

1.Kapitel

Es ist ein Hin und her. Gedanken durchwühlen mich. 
Schwarze Löcher. Dunkle Materie. Supernovas. Strahlende 
Galaxien. Überall Erinnerungen. Leere. Aufgeblasene. Auf-
gesogene. Ausgespuckte. Abgehackte. Zusammengeflickte. 
Zum Teil verschollene Welten. Zum Teil! Neugeburten. Un-
nutzes Gelabere. Trostloses Erleben. Traurige Augenblicke. 
Glückliche Momente. Herzzerreißende Liebeserklärungen. 
Unverwüstliche Erinnerungen. Schmerzhafte Erfahrungen. 
Jahrelange Zeitlöcher. Ein Liebesakt der Neuronen. Diese 
skrupellosen. Die nur ihre vermaledeiten Hirnstöße im Sinn 
haben. Geschah denn nichts? Oder alles? Wirklich? Ist al-
les nur eine dunkle Spur meiner vergangenen Träumereien. 
Ich, der ich posaunte. Damals. Im Eifer meiner jugendli-
chen Verzweiflungen. Prustete. „Überlasst das Träumen um 
Himmelswillen mir! Dem Profi!“

Hört auf! Aufhören!

Und dennoch. Umgeben vom schwarzen Vakuum meiner 
vergangenen Erlebnisse bin ich nur die aufgesogene Gala-
xie einer mir größtenteils unbekannten Welt. Meine Masse 
scheint mir unvorstellbar kompakt. Ich kann nicht in sie ein-
dringen. Sie ist mir unvorstellbar. Will ich es überhaupt?

Unterwegs im schwarzen Loch. Beschleunigt, geschleudert, 
geachterbahnt.

Erinnerungen an die Zukunft!

kicherten uns sorgevoll an. Aus ihrer aufgeblasenen Ferne.

Seitdem waren uns die Blonden auch besonders suspekt. Beson-
ders in einem Friseursalon. Und die Kichernden ebenso! Im Allge-
meinen. Ob nun blond oder brünette. Schwarz oder rot. Wir hatten 
büschelweise Verdacht geschöpft

Kam uns aber ein Satz wie: “Ampf du Kirschsteingedränge, Hma-
pa?“ über die Lippen, antwortete der auf dem Klo brüllende Vater 
kaltblütig: “Ahhhhh, hmmmm, tut das weh. Nie wieder Kirschtorte. 
Nie wieder deine Mutter. Sohn! Hör mir zu, hör gut zu und merke 
dir… ahhhhhh, hmmmmm… Kirschen müssen… ahhhh, hmmm… 
Frauen!…Steine!… ahhhh, hmmmm, ohhhhhhhh… lass mich in 
Ruhe… ahhh… siehst du nicht… ahhhh… dass ich…hmmmster-
booohhh!“

Nun, er nahm sich offensichtlich viel zu ernst. Aber uns beim 
kleinsten Wort. Von Lächeln und Kichern keine Spur. Der Vater war 
der Stöhner schlechthin. Stöhnte sich die unverdauten Kirschsteine 
aus dem Leib, dass es in der Kloschüssel nur so rasselte. Uns kamen 
derweil die Popkörner hoch, die wir gerade vertilgt hatten und die 
nicht wussten, wohin mit ihrem geplatzten und gewürgten Dasein.

Das Klo war rot vom Stöhnen der Kirschen.

Und wir waren entsetzt. Liefen erschrocken davon. Zum ersten 
Mal. Es mussten Stunden vergangen sein, die an uns vorbeischlichen, 
wie parkende Autos, stöckelnde Frauenbeine, latschende Heimkehrer 
und bröckelnde Fassaden. Bis wir irgendwann über die schwarzen 
Schuhe eines an einer Straßenecke stillstehenden Mannes stolperten, 
der uns den Weg versperrte.

„Haben wir uns verlaufen?“

Eiskalt hing uns der Schnee in den Haaren. Triefte überflüssig 
durch unsere Angst. Die Sekunden schmolzen dahin. Unser Rücken 
tropfte unauffällig. Woher wusste er, dieser Fremde? Von uns? Wa-
ren wir entdeckt worden? Verraten worden? Er konnte es doch gar 
nicht wissen. War er ein Hellseher? Einer, der in den Schneeflocken 
die Zukunft las? Ein Gauner? Ein Hochstapler?

Jedenfalls hatte er eine Waffe. Und wir waren beeindruckt. Ein-
geschüchtert. Unser Träumen hatte nicht die Spur einer Chance. 
Nicht bei diesen Wetterbedingungen. Und einen Schlagstock hatte 
er auch. Und wir waren die ausgelieferte Schneeflocke im glühen-
den Atemhauch dieser uniformierten Falle. Regungslos. Und starr. 
Standen wir. Im Gestöber unserer Ängste. Wir sahen, wie die ersten 
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Bluttropfen die fallenden Schneeflocken fraßen und den bereits ge-
bissenen Hals entlang sabberten. Es roch nach wildem Tier. Bluti-
gem Schnee. Und dem strengem Mundgeruch. Eines abgestandenen 
Polizisten. Wir winselten wie ein unbeeindruckter Schneekristall. 
Wie nur möglich.

„Popkorn! Kirschsteine! Papa! Ahhhh!“

„Ja, ja, ist ja gut!“ 

„Du wohnst da drüben, über dem Friseursalon. Komm mit! Du 
holst dir noch den Tod. Bei dieser Kälte! Mein lieber Junge. Du bist 
mir vielleicht einer!“

Wir hatten die eisige Kälte unserer Lage total unterschätzt. In 
unseren Augen tobten nur die tanzenden Sterne und sie trieben 
uns in blinder Flucht durch diese klaffenden Gletscherspalten, die 
sich unter den Fußgängerscharen die Füße vertraten. Die fallenden 
Schneeflocken erröteten langsam an unserem kirschroten Gesicht. 
Dann trug der Polizist unsere Gedanken nach Hause.

Auf wippenden Armen. 

Der Himmel war eine Knalltüte. Und schüttete das nicht endende 
Platzen dieses Popkorns aus. Die arktische Nacht überfiel uns. Gna-
denlos! Der blonde Schnee verwandelte den Polizisten. Plötzlich! 
Uns schien es, als hielte Brigitte Bardot persönlich unser gerettetes 
Robbenfell gegen ihre glühende Brust. Eine wackelnde. Pochende. 
Immer noch erschrocken drückten wir unser aufgetautes Gesicht in 
diese wohlriechenden Berge von unerwartetem Fleisch.

Nur ein kalter Gegenstand am Gürtel, kratzige Bartstoppel an 
unserer tauben Stirn und ihr männlicher Mundgeruch störten unse-
ren arktischen Traum. 

Und dieses endlose Wippen! Dieses unzärtliche, unbeholfene 
Schaukeln. In aller Öffentlichkeit. Uns wurde schlecht. Das Pop-
korn überschüttete sich. Mit dem klatschenden Beifall der eifer-
süchtigen Schneeflocken. Die sich gedemütigt in der allmählichen 
Schmelze verkrochen.

Trotzdem kamen wir zu Hause an.

Nach kaum mehr als zwei Minuten.
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1.Kapitel

Es ist ein Hin und her. Gedanken durchwühlen mich. 
Schwarze Löcher. Dunkle Materie. Supernovas. Strahlende 
Galaxien. Überall Erinnerungen. Leere. Aufgeblasene. Auf-
gesogene. Ausgespuckte. Abgehackte. Zusammengeflickte. 
Zum Teil verschollene Welten. Zum Teil! Neugeburten. Un-
nutzes Gelabere. Trostloses Erleben. Traurige Augenblicke. 
Glückliche Momente. Herzzerreißende Liebeserklärungen. 
Unverwüstliche Erinnerungen. Schmerzhafte Erfahrungen. 
Jahrelange Zeitlöcher. Ein Liebesakt der Neuronen. Diese 
skrupellosen. Die nur ihre vermaledeiten Hirnstöße im Sinn 
haben. Geschah denn nichts? Oder alles? Wirklich? Ist al-
les nur eine dunkle Spur meiner vergangenen Träumereien. 
Ich, der ich posaunte. Damals. Im Eifer meiner jugendli-
chen Verzweiflungen. Prustete. „Überlasst das Träumen um 
Himmelswillen mir! Dem Profi!“

Hört auf! Aufhören!

Und dennoch. Umgeben vom schwarzen Vakuum meiner 
vergangenen Erlebnisse bin ich nur die aufgesogene Gala-
xie einer mir größtenteils unbekannten Welt. Meine Masse 
scheint mir unvorstellbar kompakt. Ich kann nicht in sie ein-
dringen. Sie ist mir unvorstellbar. Will ich es überhaupt?

Unterwegs im schwarzen Loch. Beschleunigt, geschleudert, 
geachterbahnt.

Erinnerungen an die Zukunft!
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Aber in dieser Arktis war die Hölle los. Brigitte Bardots wahn-
sinnigen Brüste zerplatzten. Augenblicklich! Klammheimlich! Alle 
beide. Vor unseren Augen. Wie dicke, untergehende Sonnen. Weg-
geschmissene. Fallengelassene. Mit Füßen getretene. Der kirsch-
rote Traum dieser begonnenen Kindheit war verloren. Ein Irrtum. 
Übrig blieb nur dieser üble Mundgeruch. Des Polizisten. Der ein-
trat. Sich die blutverschmierte Toilettenschüssel ansah und einen 
lächerlichen Bericht schrieb. Vergeblich hielt ihm der Vater die 
roten Kirschsteine hin. Jammerte und stöhnte. Es half nicht. War 
gelaufen. Geschrieben. Er werde ihn im Auge behalten, den Vater. 
Uns blieb keine andere Wahl.

Obwohl wir davon noch keine Ahnung hatten, bestand die Mög-
lichkeit, dass die Mutter spurlos verschwunden war. Denn etwas 
stimmte nicht. Im Salon saßen die Stanniolfrauen. Wie immer. Aber 
unter ihren luftigen Hauben verfärbten sich quatschend die gelang-
weilten Fußnägel. Watte umklammerte unzählige Zehen. Oder war 
es Popkorn? Oder Schnee? Die Mutter musste das kirschsteinige 
Stöhnen des Vaters in der Wohnung gehört haben. Und es mit einem 
Mal mächtig sattgehabt haben. Es passte nicht mehr zu ihrem ein-
wandfreien Lächeln. Und sie achtete sehr auf ihr Äußeres.

Die Haare waren immer tipptopp gekämmt. Das wenige Make-
up, das sie trug war perfekt angelegt. Wir haben nie ihr nacktes 
Gesicht gesehen. Ihre Blöße. Ihre Haut. Nicht einmal nachts. Oder 
früher. Nie! Das war schon beim Stillen so. Eine Frau wie aus 
dem Bilderbuch. Hochglanzverdächtig. Sie drückte die erstklassi-
ge Schminke ihrer prallgefüllte Brust in unser Gesicht, als gäbe es 
darin keinen saugfähigen Mund. So dass uns mulmig wurde. Und 
wir ständig ausrutschten. Am aufgetragenen Teint. Ihrer perfekten 
Welt. Es war, als ob ein Covergirl uns stillte. Ein Poster. Eine strah-
lende Hochglanzmutter. Mit Brustwarzen wie Heftklammern. Die 
die einzelnen Blätter dieser Luxusausgabe gekonnt zusammen zu 
halten schienen. Und dennoch wie kleine Rettungsbojen hervorrag-
ten. In diesem fleischigen Meer. In welche wir uns nur beißend 
retten konnten. Wir zappelten am Zipfel einer anderen Welt. Und 
bissen noch tiefer hinein.

In den Aufschrei der Muttermilch vermischte sich ein ahnungs-
loser Tropfen Blut. 

Somit war das Thema Stillen gegessen. Und für uns gab es keine 
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Inseln mehr.

Jedenfalls war sie spurlos verschwunden, die Mutter. Der Vater 
und wir durchkämmten die ganze Gegend. Der Schnee siebte sich 
wie Puderzucker über die Straßen. Die Gegend war eine Torte. Die 
Menschen waren im Zucker untergehende Kirschen.

Unsere hastigen Schritte bissen sich ängstlich in den dicken 
Schnee der endlosen Bürgersteige. Es gab nicht die zarteste Spur 
einer Mutter. In diesem Puderschnee. Eine Puderzuckermutter. Ver-
schmolzen. Eine schimmernde Fata Morgana in einer deutschen 
Provinzwüste. Und sie schien so über dem Schnee geflogen zu sein, 
als habe sie sich unsere Mahnung zu Herzen genommen.

„Deine Tränen werden ganz schmutzig!“

Wir stellten uns die geweinten Schneeflocken der Mutter vor. 
Wie sie fielen. Sich ganz langsam auf den Bürgersteig kuschelten. 
Und allmählich in der weißen Pracht untergingen.

Unheimliche Stille umgab uns. Wir jedoch trampelten Büffelher-
den der Panik über diese erfrorenen Tränen im stillen Schnee. Die 
Flocken dämpften nicht nur jeden Lärm, sondern auch jede Hoff-
nung. Wir konnten die flehenden Tränen nicht mehr hören. Halb-
nackte Indianer auf der Pirsch fielen ab und zu wie rote Kirschsteine 
aus dem Hosenbein des unauffälligen Vaters, der sein Stöhnen vor 
lauter Suchen vergaß. Er schien vom Schneeboden verschluckt. Das 
war etwas neues. So kannten wir ihn nicht. Oder doch? Er schien 
nicht mehr zu existierten. Nur die roten Steine bohrten sich lang-
sam in die dicke Schneedecke. Und schienen einen kleinen letzten 
Hauch des Verdampfens zu hinterlassen.

Da wir es waren, die die Mutter suchten, hoben wir diese Stei-
ne einzeln auf. Indianerskalpe! Trophäen! Was der Vater dagegen 
eigentlich tat, war uns ein Rätsel. Und ist es uns bis heute noch. 
Er lief nur hin und her. Ziellos. Die Augen in eine nicht nach zu 
vollziehende Ferne gerichtet. Und das war es auch schon. Mehr tat 
er nicht. Wir dachten noch, ein Suchender müsse anders aussehen. 
Sich anders benehmen. Aber wir wollten niemandem Einblick in 
unsere familiären Angelegenheiten bieten. Und den Vater auf dem 
Rückweg nicht in Verlegenheit bringen.

Väter sind ungern verlegene Sonnenfinsternisse. Rückwärts 
schwimmende Pottwalgesänge. Im Hochstand geigende Attraktio-
nen. Im Schnee betrübte Rückwege.

Hinter uns begann die Nacht zu frieren.
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Und unsere eisigen Schritte standen plötzlich wieder vor dem 
bekannten Lächeln. Dem eingefrorenen Ausdruck. Zu Hause. In der 
Küche. Da stand sie mit zittrigem Gesicht und dezentem Make-up 
und hätte wohl die ganze Nacht dort gestanden. Wären wir nicht 
aufgetaucht. Uns war es unverständlich. Aber warmer Hühnersup-
pengeruch drang in den Hohlraum unseres Magens. Der Küchen-
boden lag voller Krümel und Make-up-Puder. Und zerplatzender 
Tränen. Die sich häuften. Und eisig schimmerten. Wir setzten uns 
wie Schnee von gestern an den Tisch. Die Stimmung tanzte ge-
schmolzen über die Suppenteller. Der Tag schien gerettet.

Der Vater stöhnte wie üblich über die Frostbeulen an den Füßen. 
Über die Fettaugen in der Suppe. Über die Krümel. Die kälter wer-
denden Nächte. Den verbogenen Löffel, der ihm aus den gefrore-
nen Fingern fiel. Und über die verbrannten Lippen. Alles, die heiße 
Suppe, die steife Hand und der verbogene Löffel hatte sich gegen 
ihn verschworen.

Die Fettaugen der kochenden Hühner auch. Sie tanzten sterben-
der Schwan im Polarlicht unserer Küchenlampe.

Die nächsten Tage vergingen daraufhin wie belanglose Jahre. 
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Es gab Tage, an denen nichts geschah. Nichts! Kein Gespräch 
unterbrach unser erwachsendes Geträume. Auch zogen wir oft um. 
Der Laden der Mutter lief nicht so recht. Was nichts am ihrem Lä-
cheln änderte. War es gar dieses Lächeln, das die frisierten Leute 
nervte? Oder das Stöhnen des Vaters, der sporadisch immer wieder 
in den Salon stürzte… Ahhhh!… und über dies und jenes stöhnte. 
Sein Stöhnen kam nicht besonders gut an. Bei der Kundschaft. Aber 
er bemerkte die kichernden Blicke der strähnigen Frauen nicht. Er 
kaufte und verkaufte irgendein Zeug, das augenscheinlich jeder 
loswerden und niemand haben wollte. Uns schien, als versuche er 
sich selbst zu entsorgen. Stapelweise hatte er Altkleiderballen zum 
Kilopreis ersteigert und träumte (stöhnend!) vom großen Geschäft. 
Nur lebten wir nicht in Burkina Faso oder im Peru.

Gestöhnte Träume enden selten harmlos!

Er wollte es nicht einsehen. Konnte es nicht. Sortierte tagelang 
weggeworfene T-Shirts, Pullover, Jeans und andere verschwitzte 
Strümpfe. Der häusliche Gestank und das ständige Stöhnen, das 
wie der Schweiß der zusammen gepressten Altkleidung zu uns in 
die Küche tropfte, waren eine besonders anstrengende Zumutung. 
Auch für die kichernden Kundinnen von nebenan. Als trügen sie 
an den Tagen der Kleiderlieferungen des Vaters stets ihre geilste 
Reizwäsche. Als stünde ihnen das zu. Als seien sie zur Aufbewah-
rung in Stanniolpapier eingewickelte Eintagsprinzessinnen. Die es 
einfach nicht drauf hatten, sich nach dem letzten Schrei der Mode 
zu kleiden. Sie hatten kein Feingefühl. Waren Junkies der billigsten 
Emotionen. Einwegspritzen in unserer Gier zu träumen.

Nach den letzten Sauerstoffübergüssen der kichernden, silbrigen 
Streifenprinzessinnen zu urteilen, hatten sie den letzten Urschrei 
der Mode gründlich überhört. Und so lähmte uns die Gier dieses 
Alltags für Jahre.

Jedenfalls verkaufte der Vater kaum einen Lappen. Und das 
Meiste landete in dieser Fabrik, die ihn ständig übers Ohr haute. 
Wörtlich. Seinen immerzu roten Ohren nach zu urteilen. Aber uns 
zu Hause haute sein Stöhnen einfach nur aus den secondhand So-
cken. Wir waren die Gelackmeierten. Burkina Faso! Peru!

Oder kam dieses Gefühl von den zerbeulten Jeans und T-Shirts 
her, die wir tragen mussten. Von den ausgebeulten Unterhosen ganz 
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zu schweigen. Seitdem tragen wir keine mehr. Nie wieder!

Wir wollten sein Stöhnen nicht auch noch im Schritt spüren!

Das Lästige seiner sterilen Ohnmacht aber war ihre Allgegen-
wärtigkeit. Sie klebte am Zigarettengestank der Wohnung, wie der 
Taubendreck an der Windschutzscheibe eines Geisterfahrers. Sie 
kroch Röntgenstrahlen durch die Ritzen unserer intimsten Poren. 
Und stank. Nach Fäulnis und Gravitation. Nichts konnte sich ihrer 
Anziehungskraft entziehen. Sein Leben war ein glitschiger Aal in 
einem Pferdeschädel. Ein blechtrommelnder Film. Mit nur einem 
einzigen Bild. Standbild. Verwackelt. Das sich hin und her bewegt. 
Zitterbild! Nur um den Anschein zu erwecken, es bewege sich et-
was. Was? Wir wissen es nicht. Nicht unser Bild. Nicht unser Zit-
tern. Nicht unser Standpunkt.

Unser Film war das Zitterbild abgelaufener Verfallsdaten getra-
gener und ungetragener Unterhosen. Egal. Eines stand fest. Ohne 
Unterhose war das Leben auch angenehm. Außerdem hatten wir 
selbst eine Menge vor. Und beim Pissen erstaunliche Vorteile. Wäh-
rend die anderen ewig in ihren Hosen herumwühlten, oder sie gar 
bis an die Knie zogen, pissten wir im Handumdrehen. Im Stehen. 
Versteht sich.

Ein Anfang? Eine Fehleinschätzung? Eine Bestätigung? Eine 
Zwangsjacke? Eine Belästigung? Ein Rechtschreibfehler? Mehrere 
Stimmen in unserem hochmodernen Navigationssystem schrien er-
schrocken: „An der nächsten Kreuzung umkehren!“ 

Wir?

Konnten aber nicht umkehren. Geschweige denn abhauen. Die 
Mehrheit der Stimmen waren beleidigt.

Und diese Kreuzung eine Sackgasse. Eine tiefe Beule in unserem 
Traum. Eine zugenähte Unterhose. In Not.

Unser Sack baumelte trotz allem fröhlich vor sich hin.

Ansonsten ging das Leben taumelnd weiter.

Das Schlafzimmer versteckte sich hinter seiner Tür. Und der 
dünnen Schiebewand, die es vom Friseursalon trennte. Niemals ha-
ben wir es betreten. Niemals die Eltern sich küssen sehen. Sex war 
ein Quantensprung unserer Fantasie. Ein schwarzes Loch. Dunkle 
Materie. Schliefen sie zufällig zusammen, waren sie beschwipst. 
Das bekamen wir mit. Und die Welt ein sterbender Doppelstern in 
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der Milchstrasse der Milben. Die Bettlaken zerkniffen sich… ihr 
Lächeln… krümmte den Raum ihrer roten Wangen. Die matschige 
Zunge des Vaters verbog die Zeit. Unsere! Deren Blicke gierig und 
abwartend durch das feuchte Schlüsselloch krochen. Drinnen wur-
de es immer unbeschreiblicher. Konfuser. Die leicht gefärbten Au-
gen der Mutter verschlossen sich. Erschrockene Schneckenaugen. 
Glibberige letzte Blicke. Und ein wundersam sanftes Stöhnen ent-
wich ihren zusammengekniffenen Zähnen. Eine Perlenkette letzter 
Atemzüge verband uns alle.

Umgekehrt war es bei ihm. Er stöhnte unartikulierte Li-brettos. 
Uns blieb glatt die Spucke weg. Ihm wahrscheinlich auch. Ab und zu 
schrie er: „Ahhh… ich… sterbooohhhh…!“ Genau verstanden wir 
es nicht. Wollten es auch nicht. Was kümmerten uns diese Details. 
Das Ungewöhnliche war der zufriedene Blick seiner lächerlichen 
Augen, die, erlöst, vom Ehebett auf den Fußboden kullerten. Sein 
nackter Körper folgte ihnen. Gestoßen. Die geleerten Eier ebenso. 
Dann schmiss die Mutter sämtliche Kleider, Bettdecken und andere 
schmierigen Präservative hinterher. Und gespannte Ruhe trat ein.

Wir hatten genug gesehen. Die Türspalten unserer Augen began-
nen zu schmerzen. Das war der Augenblick, den wir nutzten. Im 
Friseursalon wurde gekichert und getuschelt, dass es dem Rascheln 
eines Ameisenhaufens eher glich, als der Verkündung des Friedens-
nobelpreises an Vater. Und Mutter.

Die aufgeblasenen Trockenhauben kommentierten die Wichtig-
keit dieser einstimmigen Entscheidung.

Friseursalon und Schlafzimmer waren nur durch die japanische 
Schiebewand getrennt. Das hatte keinerlei Vorteile. Transparent 
war sie nicht. Vielleicht der Grund des ersten Umzugs. Wer hört 
schon gerne das Vombettplumpsen lächelnder Väter und leerer Ho-
den, während die Haare um Hilfe schreiend im blonden Sauerstoff 
ersaufen.

Wir zogen also um.
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Und landeten in einer Stadt wie Hundedreck. Wir können und 
wollen sie hier nicht näher beschreiben. Es wäre sinnlos. Du könn-
test sie erkennen. Ihre Einwohner waren Hunde. Sie erkannten sich 
am Geruch ihrer Exkremente. Die waren weitverteilt in der ganzen 
Stadt. Das war nun einmal so. Daran wird sich auch nie etwas än-
dern. Unsere Ausscheidungen waren unerwünscht. Wir hatten hier 
nichts zu suchen. Wir waren die fremden Hunde. Die gehassten. 
Seitdem hassten auch wir. Die Hunde! Obwohl, wir versuchten, uns 
anzupassen. An dieses Hundeleben. Das war nicht so einfach. Aber 
was ist schon einfach? Im Land der überzüchteten Köter? Der tau-
sendjährigen Luxusburgen? Das Zähnefletschen? Das Ausrutschen? 
Im Dreck?

Wir bekamen es zu spüren.

Und lernten schnell. Das Wenige. Sprache und Sitten. Ein Hän-
dedruck galt in der Regel erst dann, wenn man die gedrückte Hand 
offensichtlich und angeekelt an die Nase hielt. Die rümpfende. Sie 
machten das sehr geschickt. Sie drückten uns erst zögernd die Hand. 
Wir standen ihnen ja im Weg. Schissen quasi in ihr Revier. Und 
blieben auch noch unverschämt vor ihnen stehen. Dann versuchten 
sie, einen einzuschätzen. Man wurde überschüttet. Mit Vorurteilen. 
Abgelenkt! Mit klebrigen Gesprächen. Die einem strikten Schema 
folgten.

„Und? Lebst du noch?“

Kein Gespräch fing jemals anders an. Es war eine Mischung aus 
Schadenfreude und Hass.

Eine Antwort war nicht erforderlich.

Sie beschrieben ausführlich die letzten Ferien auf der Yacht des 
Freundes ihres Vaters. Oder lachten über die Familien, die ihre Fe-
rien in den Kellern verbrachten, damit auch ihre Häuser im Som-
mer ja leer standen. Dann hoben sie die Hand. Welche die unsere 
gedrückt hatte. Nicht zum Gruß, nein, nein! Sie rieben sich damit 
die Nase. Mal kürzer. Meistens länger. Wir haben noch heute dieses 
Bild im Kopf. Praller Schulhof! Alles reibt sich die Nase. Blickt 
krumm durch die Kinderschar. Stell sie dir vor, all diese Hunde, 
ihre Nasen in der Luft. Diese leeren Blicke? Diese nachdenkenden 
Gehirne? Das konnte lange dauern. Hing davon ab, ob sie fähig 
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waren. Fähig, uns irgendwo einzuloggen. War die Analyse erstaun-
licherweise gelungen, glitt ihre Hand noch einmal durch die Haare. 
Als sei dies das eigentliche Ziel gewesen. Dann sprachen sie noch 
kurz über den neuen Zweitwagen der Mutter. Kratzten sich beruhigt 
am Hinterkopf. Und wir waren eingeloggt. Waren quasi von oben 
bis unten durchrochen.

„Und?“

Stirb, du Hund!

Dann verschwanden sie. Jedenfalls waren diese Hunde toll. Es 
war etwas Neues. Etwas Anderes. Als die billigen Stanniolfrauen in 
kichernder Reizwäsche.

Und unsere neue Wohnung war ebenfalls toll. Sehr groß. Die 
Wände fest und dick. Wir hatten unser eigenes Zimmer. Vater auch. 
Dort konnte er locker und leicht drei Stunden hintereinander stöh-
nen, ohne dass wir es bemerkten. Hätte er doch sein Stöhnen mit 
Riechen getauscht! Und Mutter hatte das ihre. Nicht das Riechen. 
Ihr Zimmer! Dort konnte sie ebenfalls, ungestört, locker und leicht, 
ihr dezentes Make-up auftragen. Und stundenlang ihren neuen 
Wandspiegel anlächeln. Dieses Gesicht war ihr sehr wichtig. Und 
die Miete unbezahlbar.

Die neuen Tage tropften wie gelangweiltes Wasser aus dem Hahn 
der neuangebrochenen Zeit.

Der wässrige Atlantik verkroch sich in einem Turm. Der Vater in 
eine der vielen Sekten dieses trockenen Landes. Hier war sein Stöh-
nen ein gefundenes Fressen. Kein Tropfen auf den heißen Stein. 
Nein! Hier stöhnten sie scharenweise. Stöhnten Schallwellen in die 
erschrockene Hundemeute. In weißen Gewändern versprachen sie 
das Paradies auf Erden. Papa. Paradies. Paradox. Sekten waren zu 
dieser Zeit sehr in Mode.

Wir sahen ihn auch kaum noch. Er machte Karriere. Wurde Vor-
stöhner. Sein Stöhnen war das Beste, das dieses Land gehört hatte. 
Es schaffte es in den erlesenen Kreis der angebetenen Überstöhner. 
Wurde ihr Aushängeschild. In die ganze Welt geschickt. Gelobt und 
gepriesen. Ein jammernder Star am Himmel der Verzweiflung.

Fakt war, wir waren ihn los. Und unser weniges Geld auch. Aber 
das änderte nichts an unserem Hundeleben. Wir hielten an unse-
rer bewährten Strategie fest. Wir ließen es geschehen. Erst einmal. 
Uns war es egal. Wir waren ein anderer. Wir lebten im Untergrund. 
Waren das Versteck. Waren der Krieg der Doppelsterne. Entflohene 
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Samurais. Aus unseren blanken Kindergedanken. Unsere gewetzten 
Träume köpften reihenweise bellende Hunde. Stundenlang. Tage-
lang. Gegen unser Träumen war ein Sieg nicht möglich.

Die Hunde rannten kopflos und blutspritzend an uns vorbei. Wir 
quetschten ihre abgeschlagenen Köpfe in unsere Ohren, um die 
sterbenden Schreie des Lebens nicht mehr zu hören. Wir waren es 
leid. Der Vater hatte unsere zarten Ohren wundgestöhnt. Wir kämpf-
ten, tatenlos, gegen diese Pandemie der Zerstöhnung. Dazu kam 
die Schlacht gegen die einsame Kunst des absurden Lächelns. Das 
Bellen der Hunde. Das elektrische Knistern frisch geföhnter Haare. 
Der furchterregende Schall leerer Gedanken, die nicht entweichen 
konnten, der leerer Mägen, die begannen, sich aufzublähen.

Nun, wir ließen es geschehen. Kriegerisch aufgeblasen. Und ta-
tenlos. Außer uns waren wir… nur wir!

Jede Form des Daseins wurde hingenommen. Der Bauch blähte 
sich auf. Also doch Burkina Faso! Die Mutter lächelte. Das wird 
schon wieder! Wird schon wieder was? Wir sogen die Hölle in uns 
ein. Und drohten zu platzen. Aber einer wie wir platzt nicht einfach 
so vor sich hin. Wir haben Stil. Waren unser bestes Versteck.

Die Samurais in unserem Bauch hatten gefälligst ihren Ehrenko-
dex zu befolgen. Wir warteten geduldig ab. Ließen es geschehen. 
Bis zu dem Tag, an dem wir von dem Massenselbstmord der Sekte 
des Vaters erfuhren. Es stand in allen Zeitungen. Wir dachten an 
früher. An die Kirschsteine im Schnee. An unsere ersten Sprüche. 
Zur selben Zeit richteten auch die erschöpften Samurais ihre Waffe 
gegen sich selbst. Und segneten das Endliche. Unser aufgeblase-
ner Bauch schrumpfte wie ein losgelassener Luftballon. Die treuen 
Krieger schossen aufgesogene Doppelsterne durch unser schwar-
zes, sterbendes Loch.

Alles hatte ein glückliches Ende. Nach einigen Tagen waren Far-
be und Konsistenz des Stuhlgangs, den Umständen entsprechend, 
wieder normal. Nach Ansicht der bellenden Ärzte. Wir mussten 
und konnten weiter träumen. Wir hatten auch mehr Platz dazu. Der 
Vater saß auf einem paradiesischen Ast und zwitscherte vehement 
um die Gunst der Zebrafinkenweibchen, die in unserer Erinnerung 
umherschwirrten. Die Magenwände waren mit japanischen Schrift-
zügen bemalt. Geheimnisvoll!

Draußen vor der Tür bellten die Hunde.

Die Mutter entschloss sich für ein endgültiges Make-up. 
Konnte keine Spiegel mehr sehen. Wurde spiegelblind. Übernahm 
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die Vertreibung der Schönheitsprodukte einer Kosmetikfirma. 
Ihr ewiges Lächeln und permanentes Make-up machten es ihr 
leicht, unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Unser Haus wurde 
zum Hafen. Für gestrandete Frauen. Deren Stammzellen vom 
Wellengang ihres plätschernden Alterns in den faltigen Ozean ihrer 
Wunschvorstellungen gespült wurden.

Wir hingegen versuchten, einen der schnuppernden Hunde zu 
zähmen. Das Warten war das Schlimmste. Wir erinnerten uns an 
die Geschichte des kleinen Prinzen mit dem Fuchs. Oder war es die 
Schlange? Wir erlebten so manch eine Enttäuschung. Wurden un-
geduldig. Hastig. Nahezu gefährlich. Bellten zurück. Schnupperten 
zurück. Und? Lebst du noch?

Schlussendlich zähmten wir höchstens den Takt der vergehenden 
Minuten.



31



32

1.Kapitel

Es ist ein Hin und her. Gedanken durchwühlen mich. 
Schwarze Löcher. Dunkle Materie. Supernovas. Strahlende 
Galaxien. Überall Erinnerungen. Leere. Aufgeblasene. Auf-
gesogene. Ausgespuckte. Abgehackte. Zusammengeflickte. 
Zum Teil verschollene Welten. Zum Teil! Neugeburten. Un-
nutzes Gelabere. Trostloses Erleben. Traurige Augenblicke. 
Glückliche Momente. Herzzerreißende Liebeserklärungen. 
Unverwüstliche Erinnerungen. Schmerzhafte Erfahrungen. 
Jahrelange Zeitlöcher. Ein Liebesakt der Neuronen. Diese 
skrupellosen. Die nur ihre vermaledeiten Hirnstöße im Sinn 
haben. Geschah denn nichts? Oder alles? Wirklich? Ist al-
les nur eine dunkle Spur meiner vergangenen Träumereien. 
Ich, der ich posaunte. Damals. Im Eifer meiner jugendli-
chen Verzweiflungen. Prustete. „Überlasst das Träumen um 
Himmelswillen mir! Dem Profi!“

Hört auf! Aufhören!

Und dennoch. Umgeben vom schwarzen Vakuum meiner 
vergangenen Erlebnisse bin ich nur die aufgesogene Gala-
xie einer mir größtenteils unbekannten Welt. Meine Masse 
scheint mir unvorstellbar kompakt. Ich kann nicht in sie ein-
dringen. Sie ist mir unvorstellbar. Will ich es überhaupt?

Unterwegs im schwarzen Loch. Beschleunigt, geschleudert, 
geachterbahnt.

Erinnerungen an die Zukunft!

7

Schleichend verging also die Zeit. Sie wackelte und alterte. Wur-
de unberechenbar. Bekam Risse. Wurde bröckelig. Mal tröpfelte sie 
regelmäßig durch unsere Stirn, so dass wir beinahe unser Vertrauen 
in sie verloren. Oft aber schoss sie die Sekunden wie versteckte 
Landmienen genau vor unsere Schritte. Und wir traten tollkühn 
auf jede Einzelne von ihnen und genossen den kurzen Kick der Er-
schütterung. Lady Di empfing uns in durchsichtigem Nachtgewand. 
Ihre Augen glänzten himmlisch. Ihre Haut war weiß, heiß und ange-
nehm feucht. Als sie uns so mit ihr umschlungen sahen, trampelten 
zehntausend Kinder im Kosovo durch ungesicherte Mienenfelder. 
Ihre Gedärme und zerrissenen Kindergesichter sprühten wie ben-
galisches Feuer durch die Luft und wurden durch die Turbinen der 
Aufklärungsflugzeuge wie Düngemittel des Wahnsinns über die 
verwahrlosten Landstriche verteilt. Lady Di erschrak fürchterlich 
und erlitt einen epileptischen Anfall. Der so heftig war, dass wir 
ihr Nachthemd und ihre nacktes Schütteln an uns rissen. Trostlos 
landeten wir in unserem Vorgarten, genau neben unserem Brief-
kasten.

Und lernten diesen Kurzhaarigen kennen. Der pisste rotzfrech in 
den Briefkastenschlitz. Und lachte erschrocken. Berechtigt war es 
schon. Im Kasten lag noch immer die Todesannonce des Vaters. Das 
Lächeln der Mutter brachte es nicht über sich, diesen schwarzum-
randeten Brief an sich zu nehmen. Und so lag er schon einige nasse 
Monate da und fing an zu vergilben. Und jetzt erst recht. Wir waren 
nicht begeistert. Aber auch nicht entgeistert.

Es roch recht streng und machte uns nicht besonders viel aus. 
Anstandshalber befahlen wir dem Kurzhaarigen, diese Sauerei ge-
fälligst weg zu machen. Wir waren gut einen Kopf größer als er und 
hatten einen verdammt strengen Blick. Wenn es sein musste.

Und das musste es. Der Mutter wegen.

Er tat es mit seinem T-Shirt. Die Mutter hätte ihm den Kopf ab-
gerissen. Die seine natürlich. Und zog es wieder an. Uns überflu-
teten derweil frühere Bilder schwarzumrandeter Kleiderballen. Der 
Kurzhaarige und wir hatten plötzlich etwas gemeinsam. Das musste 
belohnt werden. Wir gaben uns Mühe, Kontakt zu knüpfen. Nur, 
der Kurzhaarige war ein tollwütiger Typ. So toll, dass er im nassen 
T-Shirt sein stumpfes Taschenmesser hektisch über seine Pulsader 
wetzte. Die Mutter würde ihm den Kopf abreißen! Ihm, unserem 
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kurzhaarigen Freund.

Doch das Messer war dermaßen stumpf, vom vielen Schnitzen 
in den einsamen Stunden, dass es nur schmutzige Kratzer auf sei-
nem Unterarm hinterließ. Wir schauten dem dämlichen Spektakel 
ins kullernde Blut, während die hysterisch schreiende Mutter einen 
lächelnden Kosmetikkoffer nach uns warf. Dabei fiel auch der trop-
fende Briefkasten endlich aus den Angeln und der schwarzumran-
dete Todesbrief flatterte vor unsere Füße.

Dann ging alles sehr schnell. Das Gesicht der Mutter erstarrte. 
Ihr Make-up zerbrach. In viele Scherben. Blaues Licht schnellte 
um die Ecken. Die Hunde hatten Alarm gebellt. Und bellten immer 
noch. Kamen immer näher. Tollkühner Amok nahte. Wir mussten 
verschwinden. Und verschwanden so schnell wir nur konnten.

Unser Leben befürchtete ein jähes Ende.

Doch wir kamen mit einem blauen Auge davon. Aus sicherer Fer-
ne sahen wir die kläffende Hundemeute. Sie umringte unser Haus. 
Riss alles in Stücke. Staubige Puderwolken hüllten die Hunde in 
ein hautechtes Licht. Dumm wie sie waren fraßen sie die knallroten 
Lippenstifte. Dachten, es sei zartes Fleisch. Liefen wie Hooligans 
in unserer machtlosen Wut umher. Sie waren einfach nur furchter-
regend. Falsche Fingernägel flogen wie Giftpfeile durch die Luft. 
Dann machten sie sich an unserem Erbe zu schaffen. Die Stofffet-
zen der geerbten Kleiderballen des Vaters hinterließen einen Atom-
pils der Verwüstung über unserer schönen, neuen Wohnung. Dieser 
Teil der Vergangenheit wurde zerfetzt und ausgelöscht.

Dann trat endlich wieder Ruhe ein.
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Wir verbrachten die erste Nacht in einer Tiefgarage. Dort war 
es angenehm warm. Unterirdisch fühlten wir uns unter diesen Um-
ständen am sichersten. Der Kurzhaarige fror trotzdem. Seine Pisse 
schien nicht zu trocknen. Deshalb blieb er bei uns. Auch wegen der 
abreißbaren Köpfe. 

Das war uns sympathisch. Wir gaben uns Mühe, ähnlich zu rie-
chen, wie er. Streng! Und knüpften schnell Freundschaft. Aus dem 
lästigen UNDLEBSTDUNOCH sollte bald das NAENDLICHWO-
STECKSTDUBLOSSDIEGANZEZEIT werden. Wir nahmen uns 
vor, draußen nach etwas essbarem zu suchen und ließen den Kurzen 
allein. Unsere Suche sollte schwieriger werden als vorgesehen. Und 
nach der letzten Aufregung gelüstete uns nach etwas außergewöhn-
lichem. Nur so. Aus Gier und schrecklichem Hunger. 

Wir liefen also geladen wie ein stockender Sommerblitz durch 
die leeren Straßen. Ein dunkler Belag aus Kautschuk dämpfte un-
sere hastigen Schritte. In dieser Stadt konnte nichts zerbrechen. 
Sie war eine Gummizelle. Alles sollte so bleiben wie es war! Eine 
hochkarätige! Eine adlige! Eine ängstliche Hundestadt. Uns sollte 
es recht sein. Die bellenden Hunde im nahen Palast waren nicht 
besser oder lauter als unser knurrender Magen. Der zu fletschen 
anfing. Mit den säbelnden Fresken der Samurai im geschrumpften 
Bauch, erinnere Dich! Nie waren wir wirklich alleine.

Es war schon weit nach Mitternacht. Unsere Suche war ergeb-
nislos. Der Hunger ballte die Fäuste. Wir wollten umkehren. Es 
machte keinen Sinn mehr. Es war zu spät. Wir gingen enttäuscht 
den schlummernden Palast entlang in Richtung Tiefgarage. In der 
Ferne sahen wir diesen Mann mit Hund an der Leine. Er schien ein 
wenig zu torkeln, was uns nicht beunruhigte. Wir waren in sicherer 
Entfernung. Der Hund musste jung sein und verspielt. Lief an der 
ausziehbaren Leine einer grauen Katze nach. Wobei er die Füße des 
Mannes unglücklich zusammenschnürte. Wie ein Rodeocowboy 
die vier Beine des flüchtenden Kälbchens. Das Torkeln des Mannes 
sollte unser Verhängnis werden.

Mit einem Schlag und unerwartet schnell fiel er, steif wie ein 
Brett, zu Boden. Sein Kopf schien gegen den Kautschuk des Bürger-
steigs geknallt zu sein. Wir konnten es nicht genau erkennen. Aber 
wir hörten, erstaunlicherweise, diesen hohlen Knacks. Das Brechen 
einer Möhre. Eines Genicks. Den Köter kümmerte es nicht.
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Etwas war also doch zerbrochen, in diesem Land.

Die Katze war verschwunden und der Hund saß in zittriger Hal-
tung am Ende der strammen Leine. Die Ohren gespitzt. Wir hassten 
Hunde. Besonders aufgeregte. Und dennoch zog es uns dahin. Ma-
gnetisch. Fürchterlich. Vielleicht ergab sich noch etwas. Alles war 
möglich. Vielleicht hatte der Mann einen Apfel in der Hand gehabt. 
Der im Fallen auf den Kautschuk gerollt wäre. In die Rinne! Ohne 
sich zu stoßen. Ein spazierender Apfel. Ein hilfreicher Zufall. 

Wir dachten kurz an die Kulleraugen des Vaters auf dem Schlaf-
zimmerboden.

Der Apfel hingegen könnte unversehrt sein. Könnte keine Delle 
haben. Das wäre doch möglich. Und mit leeren Händen wollten wir 
nicht zum Kurzhaarigen zurückkehren. 

Schließlich war er unser Freund.
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Behutsam näherten wir uns. Pfeifend. Als wäre nichts. War ja 
auch nichts. Der Hund sah schräg nach hinten zu uns herüber. Sein 
Blick war enttäuscht und unterwürfig. Geradezu dämlich. Die 
dunkle Nacht verhedderte sich in ihrem matten Kautschuk. Nur der 
glänzende Blick des Hundes spiegelte die wenigen Straßenlichter 
wieder. Dann sah er in die Ferne. Der Hund. Der feige! Das machte 
uns Mut. Wir schritten den Rinnsal des Bürgersteigs entlang. Folg-
ten einigen gefallenen Blättern, und sahen diese glatten Haarsträh-
nen. Und die Blätter, die sich an dem gestürzten Kopfes stauten. Da 
war kein Blut zu sehen. Keine Bewegung. Nichts rührte sich. Nur 
die Leine des Hundes zitterte aufgeregt. In einer anderen Richtung. 
Einer anderen Welt.

Wir hielten enttäuscht Ausschau nach dem erhofften Apfel. 
Stiegen über diesen unglücklichen Mann und sahen ihm ins aus-
geschüttete Gesicht. Es verschwand im Halbdunkel des Rinnsals. 
Wie ein letzter Atemzug. Und ein rosa Kaugummi klebte zwischen 
den leicht geöffneten Zähnen. Die so verdutzt aussahen, wie die ei-
nes Bungee-Springers, dem das starke Kaugummiseil kurz vor dem 
Aufprall gerissen war. Minutenlang hefteten sich unsere Blicke 
an die klebrigen Todesschwadronen des im Rinnsal gestrandeten 
Springers.

Unsere Enttäuschung war dennoch riesig. Da lag weit und breit 
kein Apfel. Nur toter Mann. Wir sahen ihn uns näher an. Etwas 
stimmte nicht. Etwas drängte uns. Ein lustiger Gedanke kam uns. 
Wir schienen ihn zu kennen. Wussten aber nicht, woher. Er musste 
so alt sein wie wir. Dieselbe Statur, Haar- und Hautfarbe. Er war 
wie wir. Sogar die aufgerissenen Augen hatten unseren strengen 
Blick. Der lustige Gedanke erkaltete. Begann zu zittern. Durch-
bohrte uns. Permafrost stampfte durch unsere Adern. Eine Armee 
erfrorener Gedanken.

Der Hund starrte stur in Richtung der verschwundenen Katze. 
Wahrscheinlich versteckte sie sich irgendwo im Gewühl der Müll-
tonnen. Und schon bald musste sie kommen. Die Abfuhr. Des 
Mülls.

Diese verwirrte Nacht drang immer tiefer ins Ungewisse. Wir 
blickten uns um. Kurz. Totenstille! Überall. Nichts! Knieten uns 
nieder. Durchsuchten die Taschen der kälter werdenden Jacke. Das 
Foto im Ausweis war unmissverständlich. Wir zitterten am ganzen 
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Körper. Das Eis in den Adern begann zu knistern. Wir erschraken 
an diesem Lärm.

Und durften keine Zeit verlieren. Es gibt nichts schlimmeres als 
verlorene Zeit. Dachten wir. Entkleideten uns. Beide! Den sturen, 
dummen Hund befestigten wir an einem Geländer. Dann zogen wir 
des Mannes Kleider an. Und ihm die unseren. Papiere und anderes 
belangloses Zeug auch. Großvaters kaputte Uhr. Ein zerknittertes 
Foto der lächelnden Mutter. Ein paar kaum lesbare Zettel, auf denen 
einige unseren besten Sprüche standen. Fast unlesbar. Geschriene 
Monologe. Tobende Sätze. Lächerliche Gedanken. Schwarze Trä-
nen. Welche die wenigen gelungenen Sprüche völlig entstellt hat-
ten. Die armen Sätze hatten in diesem  Geschmiere nichts verloren. 
Aber gehörten dazu.

Denn mehr besaßen wir nicht. Außer dem Hausschlüssel. Un-
seres schönen, dem Hundemob zum Opfer gefallenen Hauses. Wir 
trugen ihn an einer billigen Kette. Um den Hals. Banden sie ihm als 
letztes an. Am erstarrenden Hals. Und betrachteten den Toten ein 
letztes Mal.

Alles schien so zu sein wie es sein sollte.

Dann nahmen wir die Hundeleine mit zur Tiefgarage.

Der Hund nahm es recht gelassen hin. Schaute sich ein paar mal 
nach der Katze um. Hatte keine anderen Sorgen. Es war tatsächlich 
ein sehr dummer Hund. Ein nutzloser. Und wahrscheinlich taub. Er 
hörte nicht einmal die flüchtende Katze. Wir sehr wohl. 

Die Nacht stieg in den letzten Flug der hochtourenden Concorde 
und stürzte in das glühende Blut der gähnenden Morgenröte, als sei 
nichts geschehen.
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„Na endlich! Wo steckst du bloß die ganze Zeit?“

Der Kurze war sehr aufgeregt.

„Und wie du aussiehst!“

Wir verschwiegen das Erlebte. Freundschaft ist eine Grenze. An 
der man sich nur kurz trifft. Dachten wir. Doch der Kurze wedelte 
schon mit dem Schwanz des Köters. Er schien es mit jedem aufzu-
nehmen, dieser Hund. Der Kurze ebenfalls. Und wir beschlossen, 
uns zu beruhigen. Rauchten eine der vornehmen Zigaretten aus der 
gestorbenen Jacke und nickten hinter einem verstaubten Zweitwa-
gen ein. Der Hund kuschelte sich angenehm zwischen den Kurzhaa-
rigen und uns, schien glücklich und japste ab und zu erschrockene 
Träume durch die verbleibende Nacht.

Wir schliefen nur kurz. Die Zeit begann zu drängen. Oder war es 
der Hund, der unser Gesicht leckte? Und obwohl wir es nicht moch-
ten, ließen wir es über uns ergehen. Dieses Gedränge und Gesabber. 
Dann steckten wir dem Kurzhaarigen etwas von dem Geld aus der 
Jacke unter das T-Shirt. Es sah mittlerweile wirklich schlimm aus. 
Total zerknittert. Gelbe Ränder und so. Musste aber inzwischen tro-
cken sein. Die Mutter würde ihm trotzdem den Kopf abreißen. Aber 
mit dem Geld konnte er sich den Walkman kaufen, von dem er uns, 
in der kurzen Zeit, immer etwas vorgeschwärmt hatte. Autoreverse! 
Das neueste Modell. 

Vorsichtig legten wir die drei Streifen Himbeerkaugummi, die 
wir in der gestrauchelten Hosentasche gefunden hatten, in sei-
ne leicht geöffnete Faust, die behutsam weiterschlief, als gebe es 
kein Erwachen und keine abgerissenen Köpfe. Denn sein Mund-
geruch war außergewöhnlich Unaufhaltsam. Und ein Grund zum 
Verschwinden. 

Auch unsere Zeit begann zu verschwinden.

Draußen spuckte die angeekelte Sonne die verschluckten Flug-
zeuge wieder aus und wir gingen mit dem Hund Gassi. Nur wollte 
der wollte nicht so richtig. Doch die Samurais pfiffen aus dem letz-
ten Loch unseres vertrockneten Magens, so dass auch wir nicht so 
richtig konnten. Was auch immer. Zwar war unser Kopf ziemlich 
voll des Erlebten. Jedoch überraschte uns die klaffende Leere, die 
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eben dieses Erlebte ausbreitete.

Die Häuser stanzten regungslose Schattenrisse auf das gnädige 
Spiegeln der Schaufenster. Die türsteherlosen Mannequins belä-
chelten uns überheblich. Zeitlose Luftlöcher stellten sich uns in den 
Weg. Die Müllabfuhr verschlang gierig die erschrockene Katze, 
die, vom Geschehnis der letzten Nacht total erschöpft, eingeschla-
fen war. Und von  aufgerissenen Hunderachen träumte. Wobei, ein 
blutrünstiges Ungeheuer war dieser Köter nie und nimmer.

 
Träumen will gekonnt sein, dachten wir noch auf die Schnelle, 

die uns einzuholen schien.

Dann schlenderten wir am Palast vorbei. Der Hund bestimmte 
diese Richtung. Und unsere ausgetrockneten Magenwände fielen 
allmählich tosend in sich zusammen. Doch wir konnten uns nicht 
damit befassen. Der Hund fing an, fester an der Leine zu ziehen. 
Wie an einer sich dehnenden Sehne im erlegten Wild. Eine, die 
sich zum Palast hin dehnte. Von den strammen Schritten zwei jun-
ger Soldaten in die Länge gezogen. Der Putz der alternden Mauern 
schien zu bröckeln. Passte aber hervorragend zu den Pickeln im 
Gesicht einer dieser Garden.

Uns missfiel dieser Anblick. Der Himmel öffnete gerade seine 
Schenkel. Die Sonne vergrub ihr Gesicht darin. Und wir hatten Stil. 
Und so gut wie neue Kleider.

NEUEKLEIDER!

Wir lächelten.

Jedoch nur kurz. 
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Wir blickten uns um. Sahen hinüber. Zum Ausgang der Tiefga-
rage. Zum Geschehenen. Ein Haufen aufgeregter Sanitäter bewegte 
viele Arme. Sahen den Kurzhaarigen. Verschlafen. Gelbes T-Shirt. 
Nicht zu übersehen. Er hielt sich kurz am Treppengeländer fest. 
Wankte. Tanzte kurz im Rhythmus dieser wilden Aufregung. Dann 
begann der schwarze Boden zu beben. Schallwellen schwappten 
über den leeren Platz. Und fluteten einen vorwurfsvollen Blick des 
Kurzen auf uns nieder. Der unseren kreuzte. Flüchtig. Eine kurze 
Ewigkeit. Und aus. Dieses Kreuz war nicht besonders schwer zu 
tragen. Wir hatten entschieden. Zu gehen. Weiter!

Der Hund zog an der langen Leine.

Und uns zum Palast. Pinkelte hinter das Häuschen der Garde. 
Als sei es sein Lieblingsplatz. Nun, wir hatten schon schlimmeres 
erlebt und taten so, als seien wir Touristen. Die pissen auch überall 
hin. Und während der Hund vor sich hin pinkelte und die pickelige 
Garde erstaunlicherweise nicht mit der leisesten Wimper zuckte, 
sahen wir, dass der Kurze nicht mehr am Geländer stand. Auch die 
Menschenmenge hatte sich in dem schwarzen Platz aufgelöst. Wie 
Zucker im Kaffee.

Uns ging derweil das Gepisse des Hundes auf den Senkel. 

Vor dem Palast fuhr ein Leichenwagen vorbei. Er schaukelte 
fürchterlich. Du weißt schon, dieser federnde Kautschuk überall! 
Und der Hund begann zu winseln, als läge der Herrscher des Lan-
des höchstpersönlich auf der Bahre. 

„Armer Teufel“

„Wie bitte?“

„Der junge Kerl. Muss ihr Alter gehabt haben, Monseigneur! 
Scheint heute früh krepiert zu sein, Entschuldigung, gestorben zu 
sein. Verzeihung! Schlug wohl mit dem Kopf auf den Bürgersteig. 
Gott hab ihn selig. Und wie der gestunken haben soll! Und die arme 
Frau, die ihn gefunden hat! Ist kurz darauf in Ohnmacht gefallen. 
Ich meine richtig in Ohmacht, mit Verlaub, Koma oder so, Sie wis-
sen! Entschuldigung, Monseigneur, ich dachte, Sie wussten ...“

„Nein… nein!“
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Unsere Blicke stolperten unangenehm über das junge Gesicht. 
Die Pickel erschraken unseren gierigen Hunger!

„Die Frau, Monseigneur, wenn Sie gestatten, die ihn gefunden 
hat. Schlimm! Sie ist noch immer auf der Intensivstation. Scheint 
ein Problem mit der Lunge zu sein. Der Gestank… , der junge 
Mann… grausam!“

Der Hund zerrte allmählich an unseren Nerven.

„Entschuldigen Sie! Aber haben Sie schon jemals einen Men-
schen so stink…?“

Wir hatten genug gehört. Starrten nur noch ausdrücklich genervt 
auf diese Pickel. Hätten auch wir eine Chance als Palastgarde ge-
habt? Mit unserem steifen Gesicht bestimmt. Pickel in Uniform? 
Hatten die nicht einen Vorzeigesoldaten mit Bushgesicht zur Verfü-
gung? Oder gab es gar kein einwandfreies Soldatengesicht in die-
sem Land? Fast hatten wir den Hund vergessen.

Ein kurzer, mahnender Pfiff von links unterbrach das Gespräch. 
Die Garde salutierte in den blankpolierten Stiefeln, die uns erst 
jetzt auffielen. An denen konnte es nicht gelegen haben. Er machte 
zehn stramme Schritte nach vorn. Drehte sich schroff und rechte-
ckig nach links, und paradierte. Als sei nichts geschehen. Hundert 
Schritte hin. Und  zurück. Und auch der Hund zerrte noch immer 
an unseren Nerven. Wedelte wie verrückt mit dem Schwanz. Wurde 
uns endgültig lästig. Wir wollten endlich weiter gehen.

Welch ein Hin und Her!

Da öffnete sich die Palasttür, wie von Panzerfaust. Der Hund riss 
uns die Leine aus der Hand und rannte blindlings in das dunkle In-
nere. Ein verrückter Köter! Ein geschwätziger Soldat Eine hunde-
verschlingende Palasttür. Das reichte uns. Nicht unser Hund. Nicht 
unsere Tür. Salut!

Das Knallen der blanken Stiefelabsätze verbog den federnden 
Kautschuk zu schwingenden Zeitlöchern und kreisförmig fielen un-
sere Gefühle von Zeit und Raum durcheinander.

Wir hinterließen dem Schicksal seinen Lauf.

Und gingen, liefen, rannten ihm hinterher. Beamten uns weg. 
Machten, dass wir verschwanden. Wir wollten nicht auffallen. Kei-
ne großen Wellen schlagen. Aus dem gierigen Krater der Palast-
tür schossen schon gut versteckte Heckenschützen unverständliche 
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Rufe in unseren ungeschützten  Rücken. Erzürnte Schreie.

„Louis! Louis!“

Dieser dämliche Köter hatte Mist gebaut! Louis, was für ein 
Hundename! War wohl durch das hundert Jahre alte Porzellan 
gerannt, mit seiner dämlich langen Hundeleine. Und uns auf den 
Versen waren jetzt die geschniegelten Lakaien und die blutrünstige 
Nationalgarde obendrauf. Das war kein Spaziergang mehr. Das war 
zu viel.

Das neue Leben hatte so seine Tücken.
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vergangenen Erlebnisse bin ich nur die aufgesogene Gala-
xie einer mir größtenteils unbekannten Welt. Meine Masse 
scheint mir unvorstellbar kompakt. Ich kann nicht in sie ein-
dringen. Sie ist mir unvorstellbar. Will ich es überhaupt?

Unterwegs im schwarzen Loch. Beschleunigt, geschleudert, 
geachterbahnt.

Erinnerungen an die Zukunft!

12

Wir rannten also weg. Wie man so läuft, wenn einem die Hunde-
meute auf den Fersen ist. Ließen den Platz vor der Tiefgarage, der 
uns in der Nacht noch so verheißungsvoll schien, links liegen und 
glitten unaufhaltsam durch die Fäuste der kleinen Gassen in der 
Nähe. Wie zielstrebiger Schweiß durch die verkrampften Finger der 
Nationalgardisten.

Völlig erschöpft schlüpften wir durch die morgendliche Kund-
schaft eines unauffälligen Bistros in einer Seitengasse und bestell-
ten uns einen schwarzen Kaffee. Etwas Kleingeld hatten wir auch 
in der Jacke gefunden. Die trostlosen Gestalten auf den erdrückten 
Hockern schielten unglaubwürdig zu uns herüber, doch wir taten 
unbeeindruckt. Schweißperlen fielen uns von der Stirn. In den Kaf-
fee. Die Zeit verstrich. Wie immer. Die Perlen versanken trotzdem. 
Der Kaffeesatz hatte sich in den Abgründen der Tasse verloren und 
überlegte sich eine andere Zukunft.

„Louis!“

Außer Atem überfiel uns die raue Frauenstimme.

„Louis! Was ist los mit dir? Warum läufst du weg. Was ist pas-
siert? Wo warst du die ganze Nacht?“

Wir waren uns nicht im Klaren, was hier vor sich ging. Aber eins 
war sicher. Es war die heckenschützende Stimme aus dem Rachen 
des Palastes, die da in unsere Ohren drang, wie eine donnernde 
Schneelawine, der wir nicht mehr ausweichen konnten. Wir versan-
ken unseren Blick im schwarzen Kaffee und blieben steif auf dem 
Hocker an der Bar sitzen.

„Louis, es tut mir leid, ich hatte es nicht so gemeint. Bitte, ver-
zeih mir!“

Wir wurden tränend von hinten umarmt. Ihr Gesicht vergrub sich 
tief in unser Genick. Dann flüsterte sie, so dass wir es kaum ver-
standen:

„Lass uns bitte gehen! Die Leute! Wir können uns eine solche 
Blöße nicht erlauben. Alle schauen schon.“

Dann  zerrte sie uns aus dem Bistro. Hielt uns fest umschlungen. 
Wir konnten kaum gehen. Zu zweit und umschlungen waren wir 
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noch nie gegangen. Wir taumelten wie Besoffene. Stolperten einige 
Male. So, dass wir uns an ihrem Hals festhalten mussten. Und dach-
ten an die gestolperte Nacht zurück. An das geknickte Genick in der 
Rinne. Sie ließ nicht locker und schluchzte ununterbrochen weiter.

Uns blieb keine Wahl. Wir ließen es erst einmal geschehen. Wie 
schon so oft. Hunde, die bellen, beißen nicht. Dachten wir. Und 
Frauen, die schluchzen?

„Louis, mein guter Louis. Ich bin ja so froh!“

Wir ließen es auf uns zu kommen.

Die Garde paradierte ihre blanken Stiefel vor dem Palast auf und 
ab. Der Hund bellte ganz aufgeregt, als die Palasttür sich langsam 
öffnete. Er sprang uns an und wedelte erfreut mit dem Schwanz. 
Wir gingen Treppen hinauf und wurden in ein außergewöhnliches 
Zimmer geschubst. Im Kamin brannte ein beruhigendes Feuer.

„Setzt dich erst einmal hin und erzähle mir, wo du dich bloß die 
ganze Nacht herumgetrieben hast!“

Unsere Kehle war die Sahara. Unsere Stimme der ausgetrocknete 
Aralsee. Aber was hatten wir schon zu verlieren. Zeit?

„Wir waren nur kurz mit dem Hund spazieren“

„Wir?“, fragte sie erstaunt.

„Du meinst, du warst mit Theo spazieren?“

„Ja ja, mit Theo, wir waren mit Theo“

„Wir? Wer verdammt war noch bei dir?“ fragte sie, offensicht-
lich beunruhigt.

Ein Hauch von Wut glitt schleiernd über ihr recht anschauliches 
Gesicht. Wir schauten sie zum ersten Mal richtig an. Sie hatte halb-
langes, schwarzes Haar. Wir mochten schwarzes Haar.

„Ich weiß, dass ich dich gestern Abend genervt habe. Aber dass 
du dich gleich mit ich weiß nicht wem herumtreibst. Und wenn je-
mand dich erkannt hätte? Manchmal überlegst du überhaupt nicht. 
Stell dir nur vor, die Nutte plaudert.“

An den Wänden hingen große, goldumrandete Gemälde. Theo, 
der Hund hatte sich um unsere Füße gewickelt. Der Sessel ließ uns 
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1.Kapitel

Es ist ein Hin und her. Gedanken durchwühlen mich. 
Schwarze Löcher. Dunkle Materie. Supernovas. Strahlende 
Galaxien. Überall Erinnerungen. Leere. Aufgeblasene. Auf-
gesogene. Ausgespuckte. Abgehackte. Zusammengeflickte. 
Zum Teil verschollene Welten. Zum Teil! Neugeburten. Un-
nutzes Gelabere. Trostloses Erleben. Traurige Augenblicke. 
Glückliche Momente. Herzzerreißende Liebeserklärungen. 
Unverwüstliche Erinnerungen. Schmerzhafte Erfahrungen. 
Jahrelange Zeitlöcher. Ein Liebesakt der Neuronen. Diese 
skrupellosen. Die nur ihre vermaledeiten Hirnstöße im Sinn 
haben. Geschah denn nichts? Oder alles? Wirklich? Ist al-
les nur eine dunkle Spur meiner vergangenen Träumereien. 
Ich, der ich posaunte. Damals. Im Eifer meiner jugendli-
chen Verzweiflungen. Prustete. „Überlasst das Träumen um 
Himmelswillen mir! Dem Profi!“

Hört auf! Aufhören!

Und dennoch. Umgeben vom schwarzen Vakuum meiner 
vergangenen Erlebnisse bin ich nur die aufgesogene Gala-
xie einer mir größtenteils unbekannten Welt. Meine Masse 
scheint mir unvorstellbar kompakt. Ich kann nicht in sie ein-
dringen. Sie ist mir unvorstellbar. Will ich es überhaupt?

Unterwegs im schwarzen Loch. Beschleunigt, geschleudert, 
geachterbahnt.

Erinnerungen an die Zukunft!

nicht mehr los. Das Feuer schmiss gefährlich Schimmer auf ihr 
Haar. Rote! Obwohl draußen eine bekiffte Sonne schien.

„Ich habe Hunger!“

Schrien wir versuchsweise. Sie verstummte und befahl einem 
Diener, ein ordentliches Frühstück zu bringen.

„Louis, ich liebe dich!“

„Ja, wir lieben dich auch.“

Irgendwie verfehlte unsere mutige Aussage ihr Ziel.

„Du behandelst mich wie Dreck. Du weißt, dass ich das hasse! 
Ist das deine Rache?“

Das Frühstück rollte herein.

Sie lächelte trotzdem, etwas verlegen allerdings. Sah uns besorgt 
beim Essen zu. Wir versuchten, nicht zu schmatzen. Die Mutter 
hätte uns den Kopf abgerissen. Nicht die des Kurzen. Die unsere!

„Lass uns einfach unseren Streit vergessen. Schließlich sind wir 
das Herrscherpaar. Und ich will dich nicht verlieren. Nicht wegen 
solch einer Lappalie. Nicht wahr, Louis, mein Schatz?“

Wir schlürften gerade an einer Auster, da entwich uns, trotz bes-
ter Vorsätze und guter Erziehung, ein kleiner Schmatz, den sie au-
genscheinlich überglücklich entgegennahm.

„Du verzeihst mir also? Ach Louis, du bist manchmal so lieb. 
Ich liebe dich!“

Wir waren auf vieles gefasst! Aber nicht darauf! Sie sprang über 
den halb leeren Frühstückstisch. Stieß die Austern und den Kaviar 
um, der sich wie Saurons Armee ringförmig auf dem hellen Teppich 
ausbreitete. Wir fühlten uns etwas bedrängt und zahlenmäßig weit 
unterlegen. Weder Herr der Lage noch dieser Ringe.

„Mein Schatz!“

Spie uns ein besessener Gollum an. Drang mit langer Zunge in 
unseren verdutzten Mund, der für unsere Verhältnisse leider viel 
zu weit offen stand. Und küsste uns zutiefst. Dabei hatten wir uns 
geschworen, niemals im Leben den Mund so dämlich so weit so gut 
so offen zu halten, wie diese Filmschauspieler, die davon überzeugt 
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sind, nur so die Emotionen herüber zu bringen, für die sie bezahlt 
werden. Wir wurden nicht bezahlt! Unser Gesicht war eine Maske. 
Ein Bunker!

Sie drückte ihre heiße Zunge zwischen den zerkauten Kaviar und 
die schmatzende Auster, die an alldem schuld war. Wir schätzten 
unsere Lage als heikel ein. Denn Küsse mussten das gewesen sein, 
was da in unserem Mund herumwühlte, als hätte es etwas in uns 
verloren. Und tatsächlich waren es Küsse und auch noch die ersten, 
die wir erlebten. Daran mussten wir uns also nun unser ganzes Le-
ben erinnern. Und es würde uns vielleicht für immer prägen. Aber 
unangenehm waren sie nicht wirklich. Nur etwas ungestümer, als 
wir es uns hätten vorstellen sollen.

FRÜHER! 
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So schien sich das neue Leben einen Dreck um unsere Träume 
von früher zu kümmern und wir wühlten vorsichtshalber zurück. 
Eine gute Taktik, wie sich herausstellte. Es missfiel ihr nicht wirk-
lich. Im Gegenteil! Sie riss uns die Augen weit auf und starrte tief 
hinein. So tief, dass es in uns ein wenig blubberte, wie in einer 
Büchse Cola, du weißt schon. In einem zu voll gesoffenen Bier-
bauch. Einem Bergbach voll mitgerissener Moränen.

Was mochte sie entdecken? Was genau suchte sie? Uns? War sie 
uns auf den Fersen? Auf der Spur? Hatte sie uns erkannt? Aber ir-
gendwie schien alles ganz normal zu sein. Es war bei weitem nicht 
so wie wir dachten. Auch wollten wir schon gänzlich mit dem Den-
ken aufhören. Aber es hatte kaum Zweck. Machte offensichtlich 
immer weniger Sinn.

Unsere Gedankenpaläste fielen allmählich in uns zusammen. 
Und wir unter dem Gewicht ihrer folgenschweren Küsse. Denn ein 
Federgewicht war sie nicht. Und ihre Küsse breiteten sich auf un-
serer Zunge aus, wie der Ölteppich eines gesunkenen Supertankers. 
Nicht, dass es uns störte. Schließlich hatte nur Lady Di uns bis 
dahin geküsst. Beziehungsweise hatten wir nur an ihren Brüsten 
rumgefummelt, während sie uns erschrocken umklammerte. Erin-
nere dich! Denk an die zerfetzten Mienenkinder! 

Und um uns aus dieser erdrückenden Position zu befreien, rissen 
wir ihre Bluse auf. Es war unser kläglicher Versuch, aufzustehen. 
Uns aus dem fesselnden Sessel zu befreien. 

Zwei pralle Brüste fielen in unser stotternden Gesicht.

„Mama, Mama!“

„Louis, oh Louis!“

Es waren tatsächlich dicke Dinger. Im Vergleich zu denen Lady 
Dis. Dicke Dinger waren eigentlich nicht so unser Ding. Aber sie 
baumelten. JA! BAUMELTEN! SAGTEN WIR! Hör doch einfach 
nur zu! Wenn gehenkte Schwerenöter über dir schwebten, auch 
wenn es dich nicht interessiert, wir wüssten gerne, wie dir da zu-
mute gewesen wäre?

Na also!
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Zum Glück kam ein Diener herein und räumte ab. Er hatte keine 
Pickel. Er tat so, als gebe es uns nicht. Wir auch! Wie ließen es 
geschehen! Und glaube uns, es geschah! Und als es geschehen war, 
fühlten wir uns verloren. Gefangen. Endgültig!

„Dann ist also alles wieder wie früher?“ fragte sie. Sichtlich be-
friedigt.

Nun, wir waren uns da nicht so sicher. Und nickten.

Durch die schwer behangenen Fenster war die Aussicht auf den 
Platz vor der Tiefgarage einzigartig. Grandios. Der Kurzhaarige 
war nirgends zu sehen. Die Menschen verteilten sich auf einem ein-
farbigen Schachfeld. Der Kautschuk auf dem Platz war in Schoko-
ladenstimmung. 

Er musste wohl doch zur Mutter zurückgekehrt sein, der Kurze, 
und sich den Kopf abreißen haben lassen.

Einige streunende Hunde liefen improvisierte Schachzüge durch 
diese bemannten Karos. Mit kleinen Schritten. Die sich ansahen, 
wie große. Für die Menschheit. Denn der Kautschuk federte. Sie! 
Die Schritte dieser Hunde. Auf deren Mond wir gelandet waren. 
Nur dass es nicht staubte. Denn Staub war in diesem Land uner-
wünscht.

Auch unser Staub passte nicht so recht!

Theo lag während der ganzen Zeremonie am Sesselende. Um un-
sere Füße gewickelt. Doch jetzt, wo wir verstaubt und geleert aus 
dem Fenster schauten, leckte er uns die befleckte Hose und irgend-
wie waren wir ihm dankbar dafür, denn sie war so gut wie neu und 
wir hatten uns schon an sie gewöhnt und fühlten uns allmählich 
wohl in ihr. 

Doch unten schrien ein paar japanische Touristen: „Look, there 
he is, at the window!“ und sogen knipsend die letzten Skrupel, die 
wir hatten, in ihre digitalen Spiegelreflexkameras und flogen sie 
in ihre hochentwickelte Heimat aus, wo wir sie für immer aus den 
Augen verloren.

Und das war gut so.

Denn schneidest du dem Hund die Pfoten ab, verliert er an 
Höhe.

Theo fing an, unserer neuen Hose auf den Wecker zu gehen. 
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Vielleicht hatte er ähnliche Gedanken, wie wir. Beißt du deinem 
Herrchen die Eier ab, verliert er an Hochmut. Er hatte ausgeleckt. 
Und unsere neue Frau war schon seit längerem verschwunden. Ir-
gendwelche Kinder sollen irgendwelche wertvollen Vasen aus ir-
gendwelchen tausendjährigen Ländern und aus irgendeinem Grund 
umgeworfen haben. Wurde ihr hektisch berichtet. 

Wir glaubten, den Kindern könnten wir doch auch die Finger 
abschneiden! Schluss mit Lustig. Wir waren erst sehr kurz Vater. 
Und hatten nicht vor, unsere Zeit mit Kleinigkeiten zu verlieren. 
Wir waren schon froh, nicht in die Ecke geworfen worden zu sein. 
Von der unerwarteten Frau. Wie wir es von früher und von zuhause 
kannten. Wir beschlossen sogar kurzfristig, unsere früheren Erfah-
rungen und dementsprechenden Gewohnheiten vorläufig zu mob-
ben, denn sie schienen nicht den Gepflogenheiten dieses Hauses 
zu entsprechen. Zum Beispiel entschlossen wir uns das mit unse-
rem sparsamen Lächeln noch einmal zu überdenken. Brachte es uns 
doch kein bisschen weiter.

So ließen wir uns von Theo die neue Wohnung zeigen.
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Doch dieser war so unentschlossen wie wir. Und es gab so vie-
le Zimmer, dass wir uns ständig verliefen. Er beschnupperte zwar 
jedes Möbelstück lange und aufdringlich und hinterließ überall sei-
ne Duftmarke, aber er schien sich nicht grundlegend besser in der 
Bude auszukennen, als wir. Sein täglicher Rundgang ergab keinen 
Sinn. Ab und zu lief er einen Gang entlang, roch und pisste, nur um 
denselben Gang wieder zurück zu laufen, an den markierten Stellen 
erneut zu schnuppern und sie erneut zu markieren.

Aber wäre dieser Hund ein normaler Hund gewesen, säßen wir 
jetzt noch immer hinter dem Kühlergitter eines sternigen Zweitwa-
gens der Oberklasse in einer nicht zu kalten Tiefgarage und würden 
vergeblich versuchen, unsere zerbissenen Hände zu verbinden.

Mit dem verpissten T-Shirt eines Kurzhaarigen.

Theo lief also ziellos von einem Zimmer ins andere. Und es 
gab viele Zimmer. In der neuen Wohnung. Die doch etwas streng 
roch. Und viele Diener. Die nach schrecklichem Aftershave rochen. 
Welches eher Kölnisch Wasser war, als der Duft der großen weiten 
Welt. Und alle nach demselben. Mit derselben Miene. Als hätten sie 
alle das gleiche Gesicht. Was uns natürlich die Orientierung in die-
sem Labyrinth nicht unbedingt erleichterte. Quasi vor jedem Zim-
mer wussten wir nicht mehr, ob der Hund das Bein gehoben hatte, 
ob der Diener der mit dem kölnischen Wasserduftgesicht war oder 
ob wir besser daran täten, selbst das Terrain zu markieren, um uns 
nicht verloren zu gehen. Schließlich waren wir jetzt wer. Und unser 
Verlust hätte nicht nur uns geschadet.

Nur! Theo war ein gnadenlos dummer Hund. Wirklich wahr! Und 
wir wollten ihm tatsächlich die Pfoten abschneiden. Ehrlich! Er war 
schuld an der Aussicht unserer Lage. Wir hatten die Küche aber 
noch nicht gefunden. Kein Wunder! Keine Schere! Keine Axt! Weit 
und breit! Und mit dem Nagelknipser aus der Hosentasche dauerte 
es einfach zu lange. Theo jaulte. Ohrenbetörend. Winselte. Kläg-
lich. Nur, es war nicht der richtige Moment. Er wäre umgefallen. 
Ohne Pfoten. Hätte an Höhe verloren. Wäre zum deutschen Schnau-
zer degradiert worden. Vom Podest des Deutschen Schäferhundes 
geflogen. Wohl eher geplumpst. Und wir wären aufgeflogen. Als 
Hundeverräter. Illegaler Pfotenabschneider. Halsabschneider.

Das musste nicht sein. Das hatte noch Zeit.
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Wir hatten noch viel Zeit.

Obwohl die Zimmer langweilig waren. Wenn wir erst einmal drin 
waren. Mal stand ein Billardtisch drin. Mal nur mehrere Sessel. 
Mal rein gar nichts. Eine Bibliothek gab es auch. Und ein Fumoir! 
So etwas kannten wir nicht. Empfangssäle auch nicht.

Aus einer hinterlistigen Tür kam die unerwartete Attacke, wie 
aus heiterem Himmel.

„Sprich endlich ein Machtwort. Deine Kinder sind unmöglich! 
Ich werde noch verrückt. Ich kann doch nicht den ganzen Tag lang 
nur rumschreien. Sie haben überhaupt kein Feingefühl! Du sagst ja 
nie was. Du lässt sie alles machen. So geht das nicht. So kann es 
nicht weiter gehen. Du musst etwas tun. Tu doch endlich was! Und 
schau mich nicht so an, als hätte ich sie nicht mehr alle. Es ist jedes 
Mal das gleiche. Nie unterstützt du mich. Wie sollen die Kinder da 
spüren, dass ich es ernst meine, wenn du nur da rum stehst und sie 
anlächelst. Sie könnten den Palast anzünden, du würdest sie noch 
loben. Bravo! Gut habt ihr das gemacht. Ganz alleine? Bravo! Nein, 
Louis! Nein. Ich bin nicht eure Sklavin.“

Die Frau schien die Kinder gefunden zu haben. Und wir sie. Sie 
stand barfuß in dem Türrahmen und ihre zehn Zehen klopften ein-
zeln und bedrohlich auf den Fußboden. Der Hund wedelte, sichtlich 
erleichtert und leckte sich dankbar die Pfote. Als habe er sie erst 
entdeckt. Als habe der Hund diesmal Schwein gehabt.

An einer der Scherben der im Gang verstreuten Vasen hing ein 
Tropfen Blut.

„Mein armer Theo!“

Sie nahm den schweren Hund an ihre baumelnde Brust und rannte 
in das gähnende Ende des schallenden Korridors, wo der Nebel 
des Kölnisch Wassers allmählich zu Boden sank. Das Echo ihres 
kläglichen Wortschwalls sprang von einer Wand zur anderen. Theos 
Beine ragten über seinen Pfoten hervor wie kleine Partyhäppchen. 
Und im Rücken der sich entfernenden Frau wie die Nadeln im 
Rücken einer Voodoo-Puppe. Langsam sog das schwarze Loch am 
Ende des Korridors sie beide auf.

Ab und zu  tropfte etwas Blut aus Theos Pfote.

Schwein gehabt.
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„Und! Lebt ihr noch?“

Die Kinder erschraken. Unser Ton war etwas schroff. Zeigte 
Wirkung. Das gefiel uns. Und es waren nur Mädchen. Sieben zwit-
schernde Gören. Es gab vor unserem Schicksal kein Entkommen. 
Eine nach der anderen fingen sie an zu schluchzen. Die Kleinste als 
erste. Und so weiter. Die älteste, etwa siebzehn Jahre alt, schluchz-
te ebenfalls. Aber es war ein ganz anderes Schluchzen, als das der 
Kleinsten. Es war gekünstelt. Sie war die Chefin dieser Amazonen. 
Wir mussten sie im Auge behalten. Das war sonnenklar.

Sie schien etwas zu ahnen!

Zwischen dem Geheule der Kinder versuchte das Scheppern der 
gebrochenen Scherben Unterschlupf zu finden. Aber die hastigen 
Diener warfen es zitternd in den eilig herbeigeholten Mülleimer 
und blickten uns immer wieder kölnisch wässrig an. Es sah aus, als 
spielten sie Basketball gegen die Milben im Teppich. Sie waren der 
chinesische Basketballklub schwarzweißer Panda. Und die Milben 
waren so oder so chancenlos.

„Das reicht!“ probierten wir aus. 

Und schon sprangen die Diener in Richtung Küche wie eine 
Schar Pinguine in das tosende Eismeer der Antarktis. Auch die Kin-
der zogen die Köpfe ein. Und die hüpfenden Eisbrocken beruhigten 
sich wieder. Nur die Zöpfe baumelten noch unbeholfen über ihren 
Schultern. Sie hatten alle sieben die gleichen, langen Rapunzelzöp-
fe. Was überhaupt nicht zu ihnen passte. Stell du dir mal sieben 
mal zwei autoreifenschwarze Zöpfe vor. Zöpfe haben doch blond 
zu sein. Oder etwa nicht? Oder hatten wir da offensichtlich ein grö-
beres Problem mit unserer Weltvorstellung? Konnte das noch gut 
gehen?

Und schneiden wir die autoreifenschwarzen Zöpfe ab, wird es 
unsere Zukunft nicht im geringsten beeinflussen! Zöpfe sind nun 
mal keine Pfoten.

Überlegten wir!

Es befriedigte uns zutiefst, verschiedene Gedanken absolut klar 
und deutlich zu formulieren. Es war ungemein beruhigend. Und viel 
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lustiger, als dem dämlichen Schluchzen der Mädchen zuzuhören, 
die uns verdammt stark an irgendetwas in unserer geräumigen Ver-
gangenheit erinnerten. Die damaligen Zebrafinken waren es nicht. 
Dessen waren wir uns sicher. Früher war uns doch sonst immer so 
vertraut gewesen. Und jetzt war plötzlich alles anders. Wir fühlten 
uns gedemütigt. Glaubten, die Kontrolle über früher zu verlieren. 
Bald würden wir die Kontrolle über UNS verlieren.

„Mein Schatz!“

Gollum umarmte uns baumelnd von hinten.

„Mein Schatz! Du kannst es doch. Siehst du? Es war ganz ein-
fach. Du bist das Oberhaupt dieser Familie. Du bist der Chef. Es 
sind schließlich auch deine Kinder. So ist es normal! So hat es zu 
sein. Es muss immer eine Rangordnung geben. Sonst enden wir im 
Chaos. Das können wir uns nicht leisten! Schau sie dir jetzt an! Wie 
sie brav in Reih und Glied vor uns stehen und uns anlächeln! Sind 
sie nicht schön? Sind wir nicht die perfekte Familie? Haben wir 
nicht die schönsten Kinder der Welt?“ flüsterten die dicken Brüste 
unserer Frau.

Sie drückten uns. Fester. Schnitten uns die Luft ab. Wir röchel-
ten:

„Ja…“

Die Mädchen blickten auf die Milben im Teppich.

„Haben wir!“

Und mucksten sich nicht.

„Wir werden es schaffen!“

Röchelten wir. Immer noch. Sie ließ nicht locker. Diese Frau. Sie 
war eine endlose Umklammerung.

„Jetzt und hier. Wir werden die perfekte Familie sein.“

Wir begannen nach Luft zu ringen.

„Und wir lieben euch.“

Die ersten Riesenkraken erschienen. Das Sonnenlicht verlor 
sich. Die ewige Dunkelheit des Andreasgraben zerrte schon an un-
seren Taucherflossen. Wir verloren die Besinnung. Ein Auftauchen 
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schien unmöglich. Unsere Lungen würden an der Wasseroberfläche 
explodieren. Wir hatten längst aufgegeben.

Und als alles verloren schien, tauchte Gollum neben uns auf und 
blies uns die rettende Luft in die Lungen, so dass wir wieder zu 
Besinnung kamen und voller Begeisterung schreien konnten:

„Wir lieben euch alle!“

Und als sei nichts besonderes geschehen vernahmen wir wieder 
das Kichern der Milben. Aber nur, weil das Eintauchen in die Tie-
fen unserer Seele unser Gehör gewaltig stimuliert hatte. Und weil 
der Playbackapparat der drittjüngsten Tochter auf dem Boden lag. 
Und das dämliche Mikrofon noch immer eingeschaltet war. Das 
konnte schlimme Folgen haben. Wir hofften insgeheim, dass die 
Aufnahmetaste nicht gedrückt war.

Doch leider war sie es! 

Und der Apparat surrte. Und die Milben kicherten. Und Gollum 
„MEINSCHATZTE“ ununterbrochen. Die Frau gollumte. Sie war 
Gollum. Und Gollum war sie. Und sie waren beide nicht mehr auf-
zuhalten. Der Schweiß, dieser Feigling, lief uns tropfend davon. 
Von der Stirn. Und Theo wedelte wieder aufdringlich. Mit dem 
Schwanz. Die Pfote hob sich wieder. Beim Pissen. Die Diener putz-
ten wieder eifrig. Den Teppich. Die Mädchen standen wieder im 
leicht gekrümmten Bogen. Einer vorstellbaren Wurst. Sicher waren 
sie eingeschüchtert. Aber dass sie dermaßen eingeschüchtert waren, 
dass wir uns vorstellen konnten, die Wurst, in der sie teilnahms-
los standen, sei aus verdorbenem Sammelfleisch, deprimierte uns. 
Endgültig.

Wir verloren kurzfristig den Überblick.

Aber das kommt schon mal vor. 

Wir taten gut daran, die aufgenommene Musikkassette an uns zu 
nehmen. Wir zerbrachen sie mit einem heftigen Händedruck und 
schmissen sie zum Fenster hinaus. Auf die knipsenden Japaner. 
Theo, der dumme Hund, sprang ihr nach. Das mussten außerge-
wöhnliche Fotos werden. Fliegender, dummer Hund! Mit gespreiz-
ten Beinen! Wie ein Affe von Baum zu Baum. Aber da war kein 
Baum. Wir rannten hinaus, vor den Palast, und rissen den Touristen 
sämtliche Kameras aus sämtlichen Händen und schrien fest ent-
schlossen:

“Fotografieren verboten!“
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Die Touristen liefen erschrocken davon. Über den Platz. Einige 
fielen in den Eingang der Tiefgarage. Sie blickten hinter sich. Auf 
uns. Und konnten nicht sehen, wohin sie liefen. Wir liefen ihnen 
kurz nach. Hinter uns Gollum. Die Schweißgebadete. Die Brüste 
baumelten. Louis schreiend. Dahinter lief die Garde mit dem blan-
ken Pickelgesicht. Am Eingang zur Tiefgarage blieben wir abrupt 
stehen. Die Japaner waren gestolpert und lagen auf einem Haufen 
Kamikaze. Unten an der Treppe. Sie sahen ängstlich aus. Es waren 
also doch keine Kamikaze.

Aber wir kannten keine Gnade und stiegen über sie und gingen 
gelassen die restlichen Stockwerke der Garage hinunter, bis zu dem 
Wagen, der für kurze Zeit  unsere frühere Heimat gewesen war. 
Dort sackten wir in uns zusammen und ließen einige Minuten ver-
streichen. Niemand schien uns bis hierhin gefolgt zu sein. Wir hat-
ten unsere Ruhe.

Endlich!
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Hatten wir uns auch bis jetzt keine Gedanken über die Gescheh-
nisse der letzten Stunden gemacht, so überkamen uns nun einige 
Zweifel. Waren wir seit kurzem ein anderer, so war das nicht das 
Problem. Aber ein Problem war, dass wir die Dinge nicht mehr 
einfach nur geschehen lassen konnten. Im Gegenteil! Wir muss-
ten offensichtlich aktiv unsere Zukunft mitgestalten. Das hieß, wir 
mussten Entscheidungen treffen. Wir mussten Kinder erziehen. Wir 
mussten der Mann dieser dicken Frau sein. Wir mussten womöglich 
den Papst und sonstige wichtige Leute besuchen und ihre schmie-
rigen Hände küssen. Lange und ernste Reden halten. Und Lady Di 
war schon längst gemarterpfahlt. War es uns das wert?

So saßen wir da. Etwas von dem strengen Duft unseres ersten 
Freundes hing noch in der dünnen Luft. Wir hatten ihn einfach zu-
rückgelassen. Die Mutter hatte ihm wohl jetzt den kurzhaarigen 
Kopf schon mehrmals abgerissen. Er lief kopflos durch die Hun-
demeute der Stadt. Und die Hunde stießen die vielen Köpfe wie 
Billardkugeln über den Kautschukbelag der Einkaufsstraßen von 
Kötersburg. Von einem unausweichlichen Ende zum anderen.

Ein Zurück gab es nicht. Die Enden waren zu weit von einander 
entfernt. Die Hunde waren zu wild. Kötersburg zu grausam. Zu ver-
lottert. Aber das wussten wir schon lange.

„Was ist bloß in dich gefahren, Louis? Wieso sitzt du in diesem 
Loch. Mein Gott! Und wie das hier stinkt!“

Da war sie wieder!

„Schau es dir genau an. Das ist das Leben, wie du es nicht wahr-
haben willst. Und draußen bellen die Hunde. Hörst du nicht, wie die 
Hunde bellen. Wir können ihre Zähne fletschen sehen. Sie werden 
uns in der Luft zerreißen!“

„Ich sehe nichts. Louis! Da ist kein Hund. Da ist nur Theo. Ar-
mer Theo. Du hättest ihn fast umgebracht. Du bist ein Monster. Du 
bist nicht mehr normal. Du musst dir helfen lassen. Komm jetzt. 
Wir helfen dir. Komm! Ich bitte dich, komm, nimm meine Hand!“

Sie nahm sich unsere sträubende Hand und brachte uns zurück 
zum Palast. Noch immer lag Theo auf dem kleinen Dach des Häus-
chen der Palastgarde. In dem sie Gewehr bei Fuß standen, wenn 
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es regnete. Im Regen konnte die Garde nicht paradieren. Sie wäre 
ausgerutscht. Auf dem Kautschuk. Wegen der ledernen Sohlen. Die 
der blankpolierten Stiefel. Wir würden das ändern. 

Wir, Prinz von Kötersburg, würden ein neues Gesetz erlassen. 
Alle, Bürger, Soldaten und sogar die lästigen Hunde müssten Sprin-
gerstiefel tragen. Lederne Sohlen würden ab nun verboten werden. 
Es konnte nicht sein, dass in einem Land, das so bleiben wollte, wie 
es war, gefährliche Ledersohlen benutzt würden. Zumal nicht dann, 
wenn sämtliche Straßen und Bürgersteige mit Kautschuk überzogen 
waren.

Theos gespreizte Beine sahen furchterregend aus. Die Pfoten 
hingen wie Nippel an seinem Bauch. Als habe er keine Beine mehr. 
Denn die steckten wie vier ungeschmückte Banderillas in seinem 
Rücken. Er sah erstaunlich gereizt aus. Für einen dummen Hund. 
Und konnte sich mit seinen an den Bauch geklebten Pfoten nicht 
von der Stelle rühren. Sie holten ihn da runter und brachten ihn in 
das Billardzimmer. Zum Glück war der Belag mondän und rot, so 
dass es keinem besonders auffiel, dass er viel Blut verlor.

Die Töchter waren herbeigeeilt und standen ziemlich unter 
Schock. Sie schienen den dummen Hund zu mögen. Er verhielt sich 
erstaunlich ruhig, als sie ihm die Beine aus dem Rücken schnitten. 
Es gab also doch Messer in dieser Bude. Und zum Glück der Töch-
ter hatten seine gespitzten Beine beim Durchdringen des Körpers 
keine lebenswichtigen Organe verletzt. Wozu braucht ein dummer 
Hund schon Beine? Oder lebenswichtige Organe?

Uns wurde klar, dass Theo Schwierigkeiten bekommen würde, 
sein Territorium zu markieren. Aber zum einen war uns das sowie-
so ein Dorn im Auge gewesen. Und zum anderen war er dermaßen 
unglücklich auf dem spitzen Dach des Gardehäuschens aufgeprallt, 
dass es ihm die Eier abgeschnitten hatte.

Als Theo endlich wieder an sämtlichen Stellen zugenäht war, 
was verständlicherweise einige Zeit in Anspruch genommen hat-
te, nahmen die Töchter ihn mit auf das Zimmer der ältesten und 
pflegten ihn in monatelanger Sorgfalt wieder gesund. Er wurde zu 
ihrer aller Lieblingspuppe. Sie schliefen in Schlafsäcken um sein 
Bett herum, wechselten seine Windeln stündlich, seine Bandagen. 
Fütterten ihn mit Kängurufleischhäppchen und Wachtelschenkeln. 
Theo wurde immer dicker. Die Pfoten verloren sich schlussendlich 
in seinen Speckfalten.

Dann ließen sie ihm noch von einem der Hofmechaniker einen 
ferngesteuerten Untersatz basteln und Theos Hundeleben nahm 
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seinen Lauf.

Obwohl Theo viel an Höhe verloren hatte und nicht mehr lief.

Wir hatten unterdessen das Springerstiefelgesetz erlassen und 
genossen die Parade der Palastgarde. Bei jedem Wetter. Wir standen 
immer öfter an dem Fenster, welches auf den Platz vor der Tiefga-
rage zeigte. Es war unser Fenster zu früher und beruhigte uns, wenn 
wir im Tohuwabohu der Palastintrigen den Überblick verloren. Wir 
konnten mittlerweile sogar majestätisch winken, wenn irgendwel-
che Touristenbusse sich vor dem Palast wie pissende Kühe entleer-
ten. Wir standen aber über diesen Dingen.

Am Fenster war dieser gusseiserne Heißkörper, auf dem wir 
stundenlang saßen. Es gab nicht viel zu tun. In einem Land, das 
Veränderungen hasste. Alles lief wie geschmiert. Mit oder ohne 
uns. Und erstaunlicherweise ließen wir von Zeit zu Zeit die Töchter 
rufen. Die waren mittlerweile richtige Seifenkistenfreaks gewor-
den. Sie veranstalteten richtige Querfeldeinrennen mit Theo. Sie 
erfanden eine Rennstrecke durch die verschiedenen Zimmer. Zum 
Beispiel eine Slalomstrecke zwischen den Billardtischbeinen, dann 
eine Geschwindigkeitsstrecke durch die langen Gänge, wo sie blind 
steuern mussten. Zwar mochte Theo die Slalomstrecke im Billard-
zimmer nicht. Der Anblick der massiven Tischbeine musste ihn be-
unruhigen.

Aber auch wenn die Töchter ihn eine Treppe hinunter steuerten, 
trug er es stets mit Fassung. Er winselte nicht einmal. Er schien 
zufrieden mit dem, was er hatte.

Schließlich war er ein dummer, beinloser Hund.

Trotzdem baten wir die Töchter manchmal, ihn doch mit seinem 
Untersatz neben uns auf die Heizung zu legen.

Und so regierten wir von unserem Fenster aus über die in Sprin-
gerstiefeln hopsenden Menschen von Kötersburg.
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In den Zeitungen erfuhren wir mehr über unseren Tod.

Laut Obduktion hatten wir uns beim Aufprall auf die Bürger-
steigkante das Genick gebrochen. Ganz offiziell. Da wir keine 
Familie im Land hatten, wurden wir verbrannt. Auf Staatskosten. 
Dieses Land duldete keinen Dreck. Keinen Staub. Und schon gar 
keine Asche! Die unsere wurde zu Tierfutter verarbeitet. Das woll-
te eigentlich niemand wahrhaben, weil es doch recht unappetit-
lich war. Aber das machten sie immer so. Verriet uns der schwule 
Hofmarschall, als wir ihn mit der Garde erwischten. Auch mit den 
toten Hunden machten sie es. Nicht mit toten Hunden haben wir 
ihn erwischt. Nein! Auch die toten Hunde wurden dem Hundefut-
ter beigemischt. Nur unverbrannt! Fleisch ist Fleisch. Und irgend-
wie musste auch unsere lästige Asche verschwinden. Das Futter im 
Asyl für verlorene Hunde war das geschaffene Grab für unseren 
wertlosen Körper. Ein gefundenes Fressen. Hunde fressende Hunde 
streunten durch unser Leben.

Wenn die gewusst hätten, wen sie da verfütterten.

Auch dass wir zur Todeszeit ziemlich verlottert waren, erzählte 
er uns. Ausgehungert. Nur noch Haut und Knochen. Und anschei-
nend gestunken haben. Wie der Tod stinken musste. Dermaßen, dass 
die Lungen der armen Frau, die uns gefunden hatte, geschmolzen 
waren. Ja ja. Geschmolzen!

Er rieb sich die glühenden Augen.

So etwas hatten sie noch nie gesehen. Die Lungen flossen ihr 
wie rote Grütze aus Nase und Mund, als sie auf der Bahre in die In-
tensivstation gebracht wurde. Sie starb noch im Krakenwagen. Der 
nicht mehr zu gebrauchen war. Blutüberströmt wie er war. Überall 
klebte der rote, geschmolzene Lungenbrei. In jeder Ritze, an je-
der Schraube, an den Wiederbelebungsapparaten, den Rädern der 
Bahre, auf den Kitteln der Notärzte, sogar zwischen den Zähnen 
des einen, der vor Ekel die Besinnung verloren hatte und dabei mit 
dem Gesicht genau auf die auslaufende Frau gefallen war. Es war 
einfach nur ekelhaft,  berichtete mir der Hofmarschall.

Als wäre er etwas besseres gewohnt. 

Dabei war die Frau kerngesund. Hatte nie eine Zigarette geraucht. 
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Und hinterließ einen Mann und drei Kinder. Gott hab sie selig!

Er zitterte vor Erregung. Und roch stark nach der Garde. Aus 
dem Mund. 

Wir hatten schon schlimmeres erlebt. Ihn schien es nicht zu stö-
ren.

Seine Hose zuknöpfend sagte er uns noch, dass sie irgendwelche 
Gedichte in unserer Hosentasche gefunden hätten. Wir waren wahr-
scheinlich so etwas wie ein verkannter Dichter. Er konnte sich sein 
Lachen nicht verkneifen. Ein Dichter! Stellen Sie Sich vor! So ei-
ner wie dieser Villon, oder wie der geheißen haben mag, wollte der 
gewesen sein? Als genügte es, in der Gosse und im eigenen Gestank 
zu krepieren, um sich einen Namen als Dichter zu machen! Aber 
den Namen hätten sie nicht herausgefunden. Zwar hätten sie die 
Papiere sichergestellt. Den Pass, meinte er, nicht die Poesiefetzen. 
Aber der Name sei absolut unleserlich gewesen. Von den sogenann-
ten Versen ganz zu schweigen. Der Pass sei aber dermaßen zerknit-
tert, ja verwahrlost gewesen und teilweise sogar angeknabbert, ja, 
sie haben richtig gehört, angeknabbert, wahrscheinlich von Ratten 
oder so… jedenfalls war sein Name nicht auszumachen.

Unser Name?

„Wussten Sie, dass es noch immer Ratten in Kötersburg gibt?“

Wir hörten nicht zu. Wunderten uns nur über die Details, die 
er uns unaufgefordert erzählte. Die Garde, die kurz zuvor in ihm 
steckte, hatte ihn völlig aufgelöst. Er schwappte nur so über.

„Er soll nicht älter als Sie gewesen sein. Ja ja, stellen Sie Sich 
vor! Ein junger Bursche! Etwa so alt und groß wie Sie. Ich muss 
Ihnen gestehen, an dem Morgen, wo er gefunden wurde, nun, Sie 
müssen wissen, Sie waren spurlos verschwunden. Niemand wuss-
te, wo Sie Sich aufhielten, es war schon irgendwie komisch, also, 
er war, wie soll ich sagen, mir kam der Gedanke, sie wären… sie 
hätten…, verstehen Sie? Und wissen Sie, ich stand zu weit weg 
und war doch etwas müde. Ich sah es nur von weitem. Das heißt, 
eigentlich sah ich gar nichts. Ich hatte nur so ein Gefühl. Dachte 
einen Moment lang, Sie wären der arme Teufel gewesen. Hahaha! 
Das wäre doch ein Witz gewesen, ich meine, es wäre doch mög-
lich gewesen? Sie verstehen doch? Meine Besorgnis von damals. 
Sie waren verschwunden und plötzlich liegt vor dem Palast dieser 
Mann…?“

Er zuckte. Kniff die Schenkel zusammen, als versuchte er, etwas 
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zu verheimlichen. Aufgeblasen wie er war konnte es alles sein. Der 
nasse Fleck im Hosenboden verriet uns mehr. Die Konversation 
schien ihm zu gefallen. Jedenfalls laberte er nur so drauf los. Wir 
erfuhren noch, dass sogar unsere Frau an jenem Morgen auf den 
Gedanken gekommen war, uns wäre etwas Schlimmes passiert. 
Wegen dem ungewohnten Geruch an unseren Kleidern. Als sie 
uns wieder fand. In diesem Bistro. Und dass er sie habe beruhigen 
können. Was diesen Geruch anginge.

Er habe nämlich, in dieser Nacht, ein Rendezvous gehabt und 
sei zu sehr später Stunde in den Palast zurückgekehrt. Und da habe 
er einen Augenblick geglaubt, uns zu sehen. Bei dem Eingang der 
Tiefgarage. Mit dem Hund. Aber wir würden doch des Öfteren zu 
später Stunde mit dem Hund spazieren gehen. Und er habe ja nichts 
von einer Leiche gewusst. Und sich keine Gedanken mehr gemacht. 
Also wäre es doch möglich gewesen, habe er unserer Frau erklärt, 
dass Theo mit uns, rein zufällig, in dieser Nacht, in die Nähe der 
Leiche gekommen wäre. Ohne sie überhaupt zu bemerken. Man 
kenne unsere Zerstreutheit ja bestens. Und die Dummheit Theos 
sowieso. Was natürlich erklären würde, dass unsere Kleider am 
nächsten Morgen etwas muffig gerochen hätten. Schließlich habe 
die Leiche auf hundert Meter jede Motte umgehauen. Und Theos 
famose Spürnase kenne man ja zur Genüge. Und dass wir gerne ei-
nen zu viel trinken sei ja auch nicht zu verleugnen. Jedenfalls habe 
unsere Frau es genauso gesehen.

Der Fleck in seiner Hose wurde immer größer. Und wir rasteten 
aus.

Wie könne ein Mann, ein Hofmarschall noch dazu, seit über 
zwanzig Jahren in unseren Diensten, nur so tun, als habe er genug 
Fantasie, sich eine so unglaubliche Geschichte auszudenken? Von 
wegen, wir hätten keine gute Nase und würden zu viel trinken. Er 
habe sich gefälligst an seine Pflichten zu halten. Nicht mehr und 
nicht weniger!

Wir waren erbost und ließen es ihn spüren.

„Aber ich habe nur ihrer Frau Gemahlin…?“

Wir packten ihn am Hosenfleck.

„Nichts haben sie unserer Frau Gemahlin! Ist das klar?“

Theo rollte ferngesteuert vorbei. Die Töchter konnten nicht mehr 
sehr weit weg sein. Wir hörten schon ihr Kichern. Und ließen ihn 
los. Den schwulen Hund. Er sah uns enttäuscht an. Und enttäuschte 
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uns tatsächlich. Dann fielen seine Blicke auf Theo. Den ebenfalls 
Enttäuschten. Den Dummen. Und er tippelte kniegebeugt und trop-
fend diesem hinterher. Der wurde aber abrupt gestoppt. Ferngesteu-
ert, versteht sich. Machte eine tollkühne 180 Grad Wendung. Und 
tiefer gelegt rannte er mit weit aufgerissenen Augen in den davon 
tippelnden Hofmarschall, der ihm nicht mehr ausweichen konnte. 
Der erschrockene Hund biss ihm in die Beine, bis sie einknickt und 
abgeschabt waren.

Dies zu beobachten war deprimierend. Uns war zum Verrotten 
zumute. Die Töchter waren angekommen. Trennten Theo von den 
Beinen des Hofmarschalls und rannten tränenüberströmt mit dem 
irritierten Hund auf das Zimmer der ältesten, um ihn wieder zu be-
ruhigen.

Der Hofmarschall indes schrie wie ein Ferkel am Spieß. Die ver-
sammelte Palastgarde kam angetrabt. Im Laufschritt. Hoben ihn auf. 
Trugen ihn auf ihren ausgestreckten Armen und wie einen lebenden 
Beweis durch den ganzen Palast. „Bringt mich zu Ihr! Bringt mich 
zu Ihr!“ schrie er die ganze Zeit.

Wohin sie ihn dann trugen. Was natürlich Zeit in Anspruch 
nahm. Verlorene Zeit! Dauernd vergingen nutzlose Minuten. Denn 
diese verlorenen Soldaten waren nur Elitesoldaten. Es waren keine 
Zeitsoldaten. Keine Sinnsoldaten. Denen musste man ganz präzise 
Befehle geben. Damit sie wussten, wohin sie zu laufen hatten. Man 
musste sie fernsteuern. Denn auch sie waren orientierungslose Tie-
re. Köterburgs Eliteschäferhunde. Auch ihnen hätten wir die Zehen 
abschneiden sollen. Und sie auf Einkaufswagen montieren lassen 
sollen.

Sie trugen also ihre bellende Beute zu Gollum, die sich schnee-
männisch in ihren Gemächern aufhielt. Starr und steif stand sie ein-
gecremt in der Mitte des Raums.

Diese Enthaarungscreme musste einziehen. Ihre Oberlippe bebte 
ein wenig, als die Soldaten ihre Beute herein trugen. Darauf war sie 
nicht vorbereitet. Und dass in die-sem Aufzug. Nein, so ginge das 
nicht. Sie sei doch nicht der Idiot in diesem Palastgestöber. Was sie 
sich überhaupt einbildeten? Aber der Hofmarschall habe es ihnen 
ausdrücklich befohlen! Sie würden nur gehorchen! Sie waren ver-
wirrt. Sie wussten nicht mehr, wie die Rangordnung war. Wer die 
Fernsteuerung bediente.

Sie ließen den fetten Hofmarschall einfach fallen.

Und er fiel tief.
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Aber nicht tief genug, um Gollums Mitleid zu erwecken. Denn 
die Töchter hatten schnell die Schnauze voll vom Hundepflegen 
und spielten wieder unbekümmert Krieg der Sterne mit ihm. Wehr-
los wurde er vor die sich auflösenden Beinhaare unserer Frau ge-
rollt und sah mit erschrockenen Augen den Hofmarschalls auf sich 
zukommen. Einen Fluchtweg gab es nicht.

Die Töchter saßen in einem ihrer Zimmer und hatten die Kon-
trolle über ihr hündisches Raumschiff verloren. Einen Fluchtweg 
gab es definitiv nicht. Weder für ihn, noch Theo, noch Gollum. 
Theos Gedärme spritzten durch das Zimmer. Vermischten sich mit 
der Enthaarungscreme. Das Leben bestand aus unausweichlichen 
Kleinigkeiten.

Und Gollums Oberlippe bebte immer bedrohlicher.

Die Elitesoldaten waren verschwunden. Die Töchter hatten sich 
vorsorglich eingesperrt. Der Hund war platt. Der Hofmarschall 
schrie sich die Seele aus dem abgeschabten Leib. Gollum drohte 
zu platzen. Theos Gedärme beschleunigten den Zerfall der zarten 
Beinhaare.

Diese Enthaarungscrememischung wirkte Wunder. Die Haare 
schmolzen dahin. Sekundenschnell! Es war berauschend zu sehen, 
wie schnell die Zeit sein konnte. Wir standen in der verdutzten Tür 
und staunten nicht schlecht. So wie die Haare sich auflösten muss-
ten sich die Lungen der armen Frau auch aufgelöst haben.

Doch früher oder später mussten wir eingreifen. Wir konnten 
nicht viel länger in der Tür stehen bleiben. Jedoch schien der Mo-
ment noch ungeeignet. Noch waren die Härchen auf Gollums Ober-
lippe nicht verschwunden. Die waren wohl etwas dicker als die der 
Beine. Zu oft nur rasiert worden. Damals, als sie noch nicht unsere 
Frau gewesen war. Und sich noch nicht die teuersten Enthaarung-
scremes leisten konnte. Aber wie Schnee von gestern schmolzen 
auch die borstigsten Oberlippenhärchen dahin.

Also warteten wir, bis ihre Lippen nicht mehr bebten.

Und ihr der glibberige Haarsaft die Schenkel hinunter lief. Der 
Hofmarschall schrie auch kaum noch. Er schien sich, ein bisschen 
zu schnell unserer Auffassung nach, mit seinem neuen Schicksal 
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abgefunden zu haben. Wie verschiedene Menschen in Kötersburg 
sich doch ihrem unausweichlichen Schicksal fügten, ohne auch nur 
den leisesten Versuch einer Wehr! Natürlich bellten sie lauter und 
bedrohlicher als alle anderen, wenn sie das Unausweichliche auf 
sich zukommen sahen. So dass man beeindruckt hätte sein können. 
Man hätte glauben können, dass sie ihr Schicksal in der Luft zer-
reißen würden.

Doch es kam immer enttäuschend anders. Nicht sie zerrissen ihr 
Schicksal, sondern das Schicksal zerriss sie. Und das Schlimmste 
war, sie taten weiterhin so, als wäre es genau umgekehrt.

Bestes Beispiel war Kötersburgs Hofmarschmall.

Er hätte unser Schicksal, und somit sein eigenes, in der stickigen 
Palastluft zerreißen können. Mit seinen besoffenen Vermutungen 
über unsere fatale Umwandlungsnacht. So laut hatte er gebellt und 
gejault. Und wir machten uns schon die ersten Sorgen. Und hatten 
nicht bemerkt, dass seine bellenden Drohungen nur die Lustschreie 
eines geschickten Hofmarschalls waren, der sich mit erstaunlicher 
Zufriedenheit auf dem ferngesteuerten Untersatz des plattgedrück-
ten Schlosshündchens einrichtete, als läge er mit dieser Beförde-
rung weit über seinen Erwartungen.

Jedenfalls spielten die Töchter jetzt Querfeldeinrennen mit ihm. 
Sie waren nicht so zimperlich, wie man sich das im allgemeinen 
bei Prinzessinnen vorstellt. Es störte auch niemanden. Um ehrlich 
zu sein. Weder die Elitesoldaten, die weiterhin salutierten, wenn 
er an ihnen vorbeirauschte. Noch die pickelige Garde, die sein be-
vorzugter Liebhaber blieb. Es war recht amüsant, wenn sie im Duo 
an einem vorbei flitzten. Aufeinander liegend. Der eine vor Freude 
jauchzend. Der andere im Geschwindigkeitswahn in eine uns unbe-
kannte Himmelsebene gestoßen.

Auch Gollum schien sich daran zu erfreuen. Sie hatte selten ge-
lacht. In letzter Zeit. Die Töchter machten ihr Sorgen. Ihr Gehor-
sam ließ zu wünschen übrig. Und die Älteste war tief in der Puber-
tät. Die auch vor Prinzessinnen keine Rücksicht hat. So dass es in 
dieser Muttertochterbeziehung wenig Sinn machte, sich gemeinsam 
zu epilieren. War die Prinzessin doch absolut unbehaart. Was die 
Mutter nervös machte. Es kam also zu ständigen Diskussionen.

„Mach hier! Tu das! Du wirst doch nicht in diesen Schuhen aus-
gehen? Was hast du denn mit deinen Haaren gemacht? Du siehst ja 
aus wie eine Drogensüchtige! Du bist die Schande unserer Familie. 
Nimm dir doch ein Beispiel an deinen Schwestern. Du bist ja ver-
rückt. Mit wem treibst du dich nur rum.“
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Worauf sie, siebzehnjährig, wir wissen es aber nicht genau, und 
haben auch nie danach gefragt, schroff erwiderte:

“Ich lasse mich nicht länger von dir bemuttern. Ich weiß genau, 
was ich will. Ich will hier raus! Und sobald wie möglich. Ihr spinnt, 
alle zusammen. Ich habe die Schnauze voll von diesem muffigen 
Palast. Diesem goldenen Käfig. Dieser Guantanamo Bay mitten in 
Kötersburg. Und wenn du mich nicht gehen lässt, schneide ich mir 
die Pulsadern auf! Damit du Bescheid weißt. Dann wirst du ja se-
hen, wohin dich das Ganze geführt haben wird. Ihr seid doch nur 
Witzfiguren in eurer Bilderbuchschaumblase.“

Wir dachten derweil des Öfteren an früher.

Doch Gollum lachte nur herrisch:

„Mein Schatz! Was verstehst du schon vom Leben?“

Fakt war, sie verstand verdammt viel für ihr Alter. Doch das be-
griffen wir erst, als wir den Pickeligen ein allzu geiles Auge auf sie 
werfen sahen. Und ohne unsere Beherrschung zu verlieren ballten 
wir die Fäuste zu Granaten. Das Leben drückte sich wie frisch ge-
presster Zorn durch unsere Finger. Doch den behielten wir für uns. 
Er blieb unser Geheimnis. Er sollte unser Leben noch grundlegend 
verändern.

Den Pickeligen schickten wir mit der kötersburger Armee in das 
Mienenfeld der explodierenden Kinderköpfe, hast du sie schon ver-
gessen?

Schließlich waren wir der Oberbefehlshaber unserer lächerlichen 
Armee und fest entschlossen, unserer Zukunft nicht mehr als nötig 
im Wege zu stehen.
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Kötersburg war eine Stadt, die sich viel Mühe gab, mit den gro-
ßen Hunden zu pissen.

„Und? Lebst du noch?“

„Stirb, du Hund!!“

Das bedeutendste Kunstwerk der Stadt war die monumentale 
Reiterskulptur auf dem Platz der Wilden Helme. Der Platz, den 
wir von unserem Lieblingsfenster aus sahen. Der uns verschluckt 
und in neuem Narrenkostüm ausgespuckt hatte. Der Sockel dieser 
Skulptur überragte bei weitem unsere Menschengröße. Und war 
die bronzene Abbildung eines wildaufgebäumten Pferdes. Mit Rei-
ter. Das Pferd jedoch war ohne Hufe. Hatte sozusagen nicht die 
richtige Höhe. Was niemanden auch nur im Geringsten zu stören 
schien. Auch hatte man ständig den Eindruck, das Ganze müsse 
jeden Augenblick umfallen. Zumal der Kopf des „Pferdes“ dem zu-
sammengepressten Etwas zweier Möpse ähnelte. Doch war dieser 
mutmaßliche Kunstfehler noch nachvollziehbar. Schwieriger wurde 
es indes mit dem Reiter.

Wir wussten lange Zeit nicht, wer oder was auf dem hochtraben-
den „Pferd“ ritt. Die Gestalt sah, von unten betrachtet, aus wie ein 
Mensch. Ganz normal. Die Füße waren erstaunlicher Weise nicht 
abwesend und steckten fest eingeklemmt in den Steigbügeln. Auch 
war am Kopf des Reiters nichts außergewöhnliches zu bemerken. 
Ein Hundekopf war es jedenfalls nicht. Was unsere Neugierde nicht 
befriedigte. Denn irgendetwas stimmte nicht an dieser Skulptur. 
Und ließ uns nicht locker.

Also zogen wir eines Nachts das Wägelchen des Hofmarschalls 
spazieren. Er war ein ausgezeichneter Theoersatz, was die Spazier-
gänge zu später Stunde anging. Und während er seine Mühe hatte, 
an einer der Ecken des riesigen Sockels sein kleines Geschäft zu 
erledigen, was im innern des Palastes nicht mehr möglich war, weil 
es da keine so tiefen Klos gab, kletterten wir flugs den Sockel hi-
nauf, über die verkürzten Beine und das gepresste Doppelmopsge-
sicht des Pferdes bis hin zu dem rätselhaften Kopf. Ein gewaltiger, 
blaugrüner Bronzehelm stülpte sich, leicht in dessen Stirn gedrückt, 
darüber.

Und er bewegte sich langsam hin und her. Der wilde Helm! Nicht 
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viel. Vielleicht nur Millimeter. Jedoch aus dieser Nähe betrachtet 
unübersehbar. Wie die Pulsader eines Rätsels.

Wir hielten uns mit der einen Hand am ausgestreckten Arm des 
Reiters, der ein drohendes Schwert in die schwarze Rüstung des 
Nachthimmels stieß, fest und drohten, demnächst abzurutschen. 
Vielleicht war es aber auch dieses leichte, aus dieser Nähe ver-
wirrende, Wippen des Helmes, das uns verunsicherte. Wir hatten 
keine Zeit zu verlieren. Unten bellte der Hofmarschall. Doch wir 
verstanden kein Wort. Also versuchten wir zögernd, den herzschla-
genden Helm abzunehmen. Der sich problemlos löste. Und rechts  
abrutschte. Auf dem Kopf des Hofmarschalls landete, der bellend 
in Ohnmacht fiel.

Der bronzene Schädel des Reiters war offen. Auf Augenhöhe 
halbiert. Weiße Würmer quollen hervor. Wir sahen den Brei, der 
ein Gehirn gewesen sein musste. Irgendwann einmal. Wünschten 
uns augenblicklich zeitrückversetztes Schneegestöber herbei. Eine 
Lawine. Eine Wolke. Eine Wassergischt. Ein Niesen in die Puder-
dose einer Geisha. Eine Explosion im Kokainsäckchen eines Dro-
gendealers. Ein Delirium Tremens. Um es nicht gesehen zu haben. 
Es half alles nichts. Unser Träumen war nicht mehr auf der Höhe. 
Hatte stark nachgelassen. Ohne, dass wir es bemerkt hätten.

Dann rutschen wir ab.

Unsere Träume waren amputierte Zwerge.

Fielen zum Glück auf den Dicken, der ohnmächtig unten am So-
ckel lag. Und prompt aus seiner Lethargie erwachte.

„Oooooh, ich danke Euch!“

Er küsste überschwänglich unsere Hände. Wir bestiegen ihn wie 
ein wildes Pferd und mit einem wurmigen Gefühl im Bauch galop-
pierten wir durch den Schatten der gespaltenen Nacht.

Im Palast angekommen setzten wir uns neben die gewohnte Hei-
zung, um uns vom Schreck zu erholen und zu unseren Füßen be-
gann der Hofmarschall zu stottern. Einige Würmer krochen noch 
aus seinen fettigen Haaren.

„Sie wissen ja gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin!“

Er faltete die Hände und betete uns an. Gekreuzigt schauten wir 
auf ihn nieder. Er aber brach in so gewaltige Freudentränen aus, 
dass er unter unseren Augen zusammenschrumpfte. Wie ein Hühn-
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chen im Backofen. Die letzten Würmer des gefallenen Helmes fie-
len taktlos aus seinem Haar in die Lache seiner Tränenbrühe. Einer 
auf den anderen. Und bildeten einen kleinen Haufen. Draußen, der 
Skulptur auf den Wurm fast ähnlich. Nur in Miniatur.

Dann fielen sie in sich zusammen wie ein spärliches Andenken 
und verkrochen sich in dem Blumenmuster des Teppichs.

Etwas später holten sie ihn ab. Präparierten und schmückten ihn. 
Sein Schicksal stand fest. Da es in Kötersburg keine Nationalhel-
den gab, wurde derjenige zum Wilden Helm erkoren, dem besag-
ter Helm auf den Kopf fiel. Meistens geschah dies bei schweren 
Stürmen oder Erdbeben. Es war aber schon vorgekommen, dass der 
Helm, während der Belagerung der Stadt, von Gewehrschüssen ge-
troffen, auf den Kopf eines Hundes fiel. Es änderte nichts. Die Pro-
zedur blieb die gleiche. Die Kötersburger sahen das nicht so eng. 
Waren kein engstirniges Volk.

Er bat uns noch, Abschiedsgrüße an den Pickeligen zu über-
liefern. Was wir nur mit geballten Fäusten verweigern konnten. 
Und die verachtenden Blicke der Umstehenden auf uns zog. Dann 
frästen sie seinen quicklebendigen Schädel auf. Entnahmen unter 
strengsten Sicherheitsvorkehrungen das warme Gehirn. Man hätte 
dieses nationale Juwel stehlen können!

Und noch in derselben Nacht pflanzten sie es dem Reiter auf der 
Skulptur ein. Dessen Helm und alte Hirn sie gewissenhaft gesäu-
bert hatten.

Der Platz war schwarz vom Jubel der Kötersburger. Der gesamte 
Chor der Hunde des Landes heulte stundenlang mehrstimmige Ave 
Marias in die unendliche Nacht. Und wir mussten den Takt ange-
ben. Vom Fenster aus. Mit rhythmischen Blicken. Auf das glückli-
che Volk. Und die dämlichen Hunde.

Die nicht singen konnten. 
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Als unsere Augen begannen, müde zu werden, nahm die ältes-
te Tochter unsere Hand. Ein unbekanntes Gefühl durchfuhr uns. 
Schwankend folgten wir ihr. Sollte uns das Heulen der Hunde eine 
Warnung sein? Es klang jedenfalls wie eine Mitteilung der Ahnen.

Nur, dass es nicht unsere waren. Und so wussten wir nicht, wie 
es enden konnte. Wir hatten so manchen Schicksalsschlag auf die 
leichte Schulter genommen. Und hatten keineswegs vor, unserer 
Richtlinie untreu zu werden. Wir ließen uns von einer solchen War-
nung nicht beeindrucken. Nein! Wir ließen es geschehen. Sollte es 
sich doch nur trauen. Zu geschehen! Besser, es geschah schnell, als 
gar nicht. Wir hatten keine Zeit zu verlieren. Uns war nicht nach 
Muße zumute. Wir waren kein Kötersburger Hund. Noch nicht? Wir 
sahen dem tobenden Schicksal rotzfrech ins dämliche Antlitz und 
riefen kampferprobte undlebstdunoch FRECHHEITEN in seine 
Wichtigtuerei.

Damit es ein für alle Mal klar sei, dass wir es in der Luft zerrei-
ßen würden.

Wir waren nicht voraussehbar. Wir wollten nicht bleiben, was 
wir waren. Sollten sie nur kommen, uns die Pfoten abzuschneiden, 
wir waren auf alles gefasst.

Auf alles?

Nicht ganz! Die folgenden Tage verflossen reibungslos wie Blut 
in den Adern der Zeit. Die kleineren Töchter fielen in eine trostlo-
se Langeweile. Und trauerten ihrem Theo nach. Die Älteste such-
te verzweifelt nach dem Pickeligen. Die Mutter nach der Tochter. 
Und wir nach den baumelnden Schätzen Gollums. Wir hatten uns 
an das erotische Fleisch und die zu schnell nachwachsenden Haare 
der Oberlippe gewöhnt und waren besessen von seiner ständigen 
Bereitschaft, uns in sich aufzunehmen. Das war mal etwas anderes, 
als vereinsamt durch die Hundemeuten der Stadt zu streunen. Oder 
ihrem Geheule zuhören zu müssen. Es wurde fast zur Sucht. Nicht 
das Heulen! Die überall rumhängenden Brüste Gollums natürlich! 
Wo wir ihnen auch begegneten, mussten wir in sie eindringen. Nicht 
in die Brüste! In das offene Fleisch natürlich! Und niemals kamen 
wir. Ungelegen! Natürlich! Es schien uns fast so, als seien wir für 
einander geschaffen. Nicht wir für uns! Wir für sie. Für es. Für al-
les. Verstehst du denn überhaupt, worum es hier geht?



83

Auch wenn wir ansonsten nicht miteinander redeten. Nicht wir 
mit uns!!! Was gab es auch zu reden im Palast einer Stadt des offe-
nen Fleisches?

Welches den Raum krümmte und die Zeit verbog?

 Schließlich waren es wirklich dicke Dinger. Die da immer wie-
der auf uns zu kamen. Welche die hundertfache Masse der uns be-
kannten Sonne hatten. Der uns bekannten! Wohlverstanden. Die 
Dinger der Lady Di waren so klein gewesen, die hätten nicht einmal 
eine Sternschnuppe aus der Umlaufbahn geworfen. Und eine Stern-
schnuppe waren wir nicht.

Das war die älteste Tochter schon eher. Und zwar eine schwarz-
haarige Sternschnuppe. Dunkle Materie! Wir nahmen sie eigentlich 
nicht wahr. Obwohl sie äußerst anwesend war. Unauffällig nahm 
sie uns immer öfter an der Hand und führte uns durch die endlosen 
Gänge des Palastes. Ihr Ziel war stets geheimnisvoll. Darum ging 
es auch gar nicht.

So zog sie uns immer tiefer in den dunklen Raum ihrer kind-
lichen Fantasie. Blickten wir besorgt um uns, erblindeten wir an 
einer glühenden Sternenpracht.

In einem der vergessenen Speicherräume hatte sie sich ihr eige-
nes Reich erträumt. Hatte alles geweißt. Auch die Möbel. Und die 
Dachdecke. Sie erinnerte uns an früher. Wir hatten ein gemeinsa-
mes Früher, dass war offensichtlich.

Nur konnten wir es zu diesem Zeitpunkt nicht klar erkennen. Je-
denfalls lotste sie uns in ihre Arktis. Und entkleidete sich. Stupste 
uns auf den weißen Holzboden wie auf ein Kinderbett. Tat ganz 
unbeklemmt in ihrer schneeweißen Haut. Ihre Brüste entschlossen 
sich, just in diesem Augenblick zu wachsen. Wie kleine Schneebäl-
le schubste sie diese durch den Neuschnee ihrer kalten Welt und 
bald waren sie schon so groß, dass wir ihre ersten Wachsversuche 
lobend anerkannten. Wir konnten sogar das wachsende Knistern der 
Eiskristalle ihrer Brüste hören, als wir unser Ohr darüber stülp-
ten. Wobei sie aber schrumpften, wie Schmelzwasser. Sie legte eine 
geheimnisvolle Musik auf einen veralteten Plattenspieler und ver-
suchte, uns zu entkleiden.

Unsere Passivität überraschte uns nicht. Die Nordlichter impro-
visierten eine schwankende La-Ola-Welle. Der traurige Gesang der 
lebertranenden Wale schwamm durch die Tränen der Lautsprecher-
wellen. Wir ließen es geschehen. Wissend um unseren tadellosen 
Stil.
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Dann legte sie ihr zartes, schneeweißes Robbenfell auf uns. Bri-
gitte Bardot fuchtelte mit hysterischen Armen im Polarkreis unserer 
Gefühle. In der Ferne massakrierten die Robbenfänger die unschul-
digen Robbenbabys. Und hielten plötzlich inne. Das Eismeer färbte 
sich rot. Ununterbrochen. Die Schlachtmesser bohrten sich noch 
in die Weglaufversuche der weißen Pelze, da erblickten sie uns. 
Und kamen bedrohlich auf uns zu. Ihre Augen waren tödlich. Ihre 
Schritte erbärmlich. Der Hunger ihrer Messer nicht zu stillen.

Fast hatten sie uns erreicht.

Fast hatten die Schlächter lachend ihre Messer in ihr weißes 
Fleisch gebohrt.
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Da riss Gollum die Tür auf. Ein plötzlicher Schneesturm blies 
die Bardot und die Robbenfänger durch die kreischenden Dachrit-
zen. Gollums Zehen spielten zweifüßig Hammerklavier. Kinder-
totenlieder füllten das Ozonloch dieser erschrockenen Arktis. Die 
Schneeballbrüste tropften wie Schweißperlen in ihre Vergangenheit 
zurück. Gollum kochte vor Wut. Die Arktis verdampfte in Sekun-
den. Der Planet glühte. Die Zeit schien sich zu verlieren.

„Wir lassen uns von dir nicht mehr bemuttern! Wir wissen, was 
wir tun. Lass uns zufrieden! Hau endlich ab! Wir wollen dich nicht 
mehr sehen!“

Sie fing an zu schluchzen, die Älteste. Der zerrissene Traum 
hatte sie aus dem bleichen Gleichgewicht gebracht. Seine Fetzen 
flogen unkontrolliert durch unsere Gedanken. Auch sie, die Älteste, 
hatte also ihr ”Wir”! Das war es also, was uns für immer und ewig 
verband. Wir waren ein Fleisch und Blut. Wir waren uns gleich. Das 
war die Anziehungskraft gewesen, die wir von Anfang an gespürt 
hatten. Das war die dunkle Materie, die wir nicht erkannt hatten. 
Das war also unser gemeinsames Geheimnis.

Und es war berauschend.

Wir blickten zuversichtlich auf die strömende Zukunft. Die sich 
wie eine Furie stürzte. Auf uns! Gnadenlos an unseren nackten Haa-
ren riss. Uns weinend in die erleuchteten Lippen biss. Uns innig 
umarmte und zugleich so mit dem Knie in die zur Abwechslung 
teilnahmslos baumelnden Eier trat, dass wir klappmessernd hätten 
aufschreien müssen.

Wir und Aufschreien?

Das war nicht unser Naturell.

Obwohl solch ein Glücksgefühl einen schon hätte aufschreien 
lassen können.

Doch unsere Blicke fielen über eine Schachtel blonder Zigaret-
ten. Entschlossen rauchten wir eine davon. Und obwohl die älteste 
Tochter eine schwarze Sternschnuppe war, die durch dunkelste Ma-
terie flog: Als Frau war sie weitaus zu jung für uns. Aber das war 
nicht das Problem. Schließlich waren wir kein rauchender Hund. 
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Und hatten Zeit. Viel Zeit.

Und nach wie vor hatten wir aber erst einmal Gollum am Hals! 
Und sie war wirklich sehr aufgebracht.

„Mein Schatz! Rauchen kann die Spermatozoen schädigen und 
schränkt die Fruchtbarkeit ein!“ flüsterte sie entsetzt.

Eine Mutter von sieben Kindern. Sie mochte es nicht, dass wir 
blonde Zigaretten  rauchten. Und trotzdem schien es sie zu beruhi-
gen.

„Du hast ihr doch nicht etwa ...“

„Nein, nein, beruhige dich. Wir haben nichts schlimmes getan. 
Glaube uns. Deine Tochter ist eine sehr wertvolle Person. Und hat 
mehr Ahnung vom Leben, als dir lieb ist. Sie ist schon fast kein 
Kind mehr. Auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Und wir sind 
beileibe nicht auf den Hund gekommen. Aber Kinder sind anders, 
als du denkst!“

„Sie ist auch deine Tochter. Aber es sah so aus, als ob ihr es...“

Sie schien doch etwas verwirrt.

„Was ist schon so, wie es aussieht?“ wunderten wir uns. Dum-
merweise zu laut.

„Du, mein Schatz, bist so ...“

„Auch wir, meine Liebe, sind nicht so, wie wir aussehen!“

Wir gruben unsere gierigen Hände in das faltige Gesäß ihrer Un-
geduld. Sie trug ein Chanelkleid. Es fing an zu tanzen. 

Die Älteste vergrub den Gesang der Wale in ihren Plattenhüllen 
und lächelte geheimnisvoll, als wüsste auch sie Bescheid, während 
wir das Strömen unserer stürzenden Zukunft in Gollums Chanel-
kleid vergruben. Und ebenso geheimnisvoll lächelten. 

Plötzlich klopfte es an die Tür. Die sechs Gören kicherten um die 
Ecke. Sie seien auf der Suche nach dem Hofmarschall. Sie wollten 
spielen. Sie würden ihn nirgends finden. Es sei so trostlos ohne 
ihn. Und Theo. Sie würden sich dermaßen langweilen. Zum Beweis 
zogen sie den leeren Karren ihrer beiden Lieblinge vor unsere un-
geduldigen Füße. 

Wir zogen uns hastig wieder an. Gollum schien zufrieden. Im 
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Zeitraffertempo drückten wir die dampfende Zigarette aus, stapel-
ten die sechs Gören auf den Karren und konnten gerade noch die 
Hand der Ältesten erhaschen, um mit ihr diesen Haufen Mädchen zu 
vollenden, der allmählich anfing, sich wie ein Fleischkloß in einer 
überdimensionalen Dönerbude zu drehen. Sie wirbelten schon recht 
schwindelerregend, als wir endlich die Schuhe angezogen hatten 
und wir konnten sie gerade noch vor der Treppe ergreifen und ihr 
Wirbeln stoppen.

Dann legten wir uns beschützend oben drauf und fuhren Schuss 
die Treppen hinunter.

Und quietschten vor Freude. So laut, dass die Nationalgarde 
springergestiefelt angetrampelt kam. Wir kugelten heiter durch die-
se strammen Kegeln und sprengten ihre Zweierreihen.

Zum Glück!

Denn sie dämpften unseren Schwung und Aufprall gewaltig. 
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Anschließend vergingen die Tage ohne Aufsehen. Aus verschie-
denen wurden Monate. Aus anderen Jahre. Wir blieben wir. Nie-
mand schöpfte Verdacht. Gollum am wenigsten. Erstaunlicherwei-
se! Sie war zufrieden. Mit dem, was sie bekam. Es schien keinen 
Unterschied zu geben. Zwischen Louis und uns. Wir waren nicht 
einzigartig. Aber das beunruhigte uns nicht besonders. Wir hatten 
niemals einzigartig sein wollen.

Die Gören wuchsen allmählich, eine nach der anderen, zu at-
traktiven schwarzhaarigen Mädchen heran. Besonders die Älteste. 
Wissend um unser gemeinsames Geheimnis schlenderten wir stun-
denlang Hand in Hand durch den Palast. Sie sprach viel. Über dies 
und jenes. Und wir hörten ihr sehr gut zu. Und brauchten nichts zu 
sagen. Sie verstand sogar unser Schweigen.

In der Stadt herrschte stets allgemeiner Kaufrausch. Das Leben 
der Hunde wurde in diesen Zeiten zur Hölle. Die Kötersburger wa-
ren ein sehr eitles Völkchen. Und die Frauen liebten es, im Winter 
in extravaganten Pelzmänteln durch die vielen Geschäftsstraßen zu 
flanieren. Da es aber keine wilden Tiere gab, die Hunde hatten sie 
alle verjagt oder gefressen, waren es die streunenden Hunde, die zu 
den begehrten Pelzen verarbeitet wurden.

Das hatte mehrere Vorteile.

Die Pelzmäntel bekamen die ungewöhnlichsten Muster. Für ei-
nen Mantel brauchte ein guter Kürschner bis zu 25 Hundefelle. Und 
kein kötersburger Hund glich dem anderen. Den Rest verarbeiteten 
sie zu Tiermehl und Kosmetika. Was dem ständigen Beschnuppern 
der Kötersburger sehr entgegen kam. Ein gutes Frauenparfüm roch 
immer irgendwie nach Mops. Und die Frauen dieses Landes hatten 
eine Vorliebe für Möpse.

Andererseits wurden die Frauen in ihren Hundepelzmänteln zu 
keinem Zeitpunkt von den restlichen verwilderten Hunden ange-
griffen. Ganz im Gegenteil! Diese zollten ihnen einen höllischen 
Respekt und machten stets einen riesen Bogen um sie. Auch kam 
es nie zu Protestaktionen irgendwelcher Covergirls, die sich nackt, 
blutverschmiert und jammernd vor die flanierenden Pelzfrauen ge-
worfen hätten. In Kötersburg gab es so etwas nicht.

So hopsten die flauschigen Damen in ihren befohlenen Springer-
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stiefeln blasiert über das schwarze Kautschuk der großen Gassen. 
Die wildesten Hunde sprangen furchterregt an die strahlendsten 
Schaufensterscheiben und blieben daran kleben wie sehnsüchtige 
Kaufrauschjunkies. So lange, bis die Gefahr endlich an ihnen vor-
bei flaniert war. Nur wimmelte es an kalten Tagen in den Einkaufs-
gassen dermaßen von diesen pelzigen Damen, dass die Stadt eher 
einem von pelzigen Ratten übervölkerten Abwasserkanal glich, als 
der Gummizelle einer kaufrauschenden Irrenanstalt, in der ein hun-
despeiender Wirbelsturm aufgesogener Tierasyle stundelang gewü-
tet hätte. Diese erschrockenen Hunde tapezierend an die Innenwän-
de dieser Irrengassen schleudernd.

Natürlich trugen die edlen Damen auch keine gängigen Springer-
stiefel von der Stange. Sie stolzierten nur mit Sonderanfertigungen 
herum. Der letzte Schrei waren die Stöckelspringerstiefel. Wobei 
der Stöckel ebenfalls aus den zu Pelz verarbeiteten Hunden bestand. 
Und zwar aus ihren Penisknochen. Das war ein absolutes Muss und 
rundete das Gesamtbild der Pelzfrauen harmonisch ab. Aber das 
Exquisiteste war der in den Stiefeln eingebaute letzte Schrei der 
sterbenden Hunde, der bei jedem Auftreten der Stöckel auf den 
Kautschuk die Frauen erregend durchdrang. Und zwar stereo. Denn 
brauchte man 25 Hunde für einen Pelzmantel, so brauchte man 2 
sterbende Hunde für ein Paar Springerstiefel.

Diese Schreie konnten die anderen Passanten kaum wahrneh-
men. Aber man konnte gut erkennen, wie den Frauen bei jedem 
Schritt Stoßwellen kleiner Höhepunkte durch den vom Hundefell 
erhitzten Körper fuhren. Und so verschieden und unterschiedlich 
die streunenden Hunde Kötersburg waren, so verschieden und un-
terschiedlich waren auch die heimlichen kleinen Lustschreie der 
durch die ansonsten trostlosen Gassen flanierenden Pelzfrauen. 
Denn der letzte Schrei eines sterbenden Mops war nicht zu verglei-
chen mit dem eines irischen Wolfshundes oder dem Schrei einer 
sterbenden Mischung aus Dobermann und Bluthund. Mal ganz ab-
gesehen von der jeweiligen Penisstöckellänge. Zumal es selten vor-
kam, zwei Hunde der selben Rasse oder Mischung unter die Sohle 
zu bekommen.

Ein Kaufbummel durch die Stadt war so gesehen nicht unbedingt 
erfolgsversprechend, da die Schaufenster meistens voller ängstli-
cher Hunde hingen.

Aber wie so oft gab es immer Wege, an sein Ziel zu kommen und 
einen verstohlenen Blick in sein Lieblingsschaufenster zu werfen.
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Überkam uns ein unerwarteter Kaufrauschanfall, oder einfach 
nur die spannende Lust, einigen Frauen bei ihren Großgassenor-
gasmen in das erregte und lächelnde Gesicht zu schauen, so luden 
wir Gollum zu einem Kaffee ins Amour ein, der edelsten Kondito-
rei der Stadt. Auch sie war eine fanatische Hundepelzträgerin und 
genoss es sehr, ihr einzigartiges Exemplar zur Schau zu stellen. Ihr 
Pelz bestand aus bis zu 47 ausschließlich weißen Möpsen, denn das 
Fell dieser Hunde ergab trotz ihrer vielen Falten kaum verwertbares 
Material. Jedoch war die Einzelanfertigung äußert gelungen und 
an Schick nicht zu überbieten. Gekrönt wurde der weiße Pelz von 
Gollums schwarzglänzender Haarpracht und ihren recht amüsanten 
und häufigen Lustschreien, was zum einen auf ihre kurzen Schritte 
zurückzuführen war und zum anderen auf das Privileg, dass sie, als 
einzige Frau in Kötersburg, Springerstiefel mit den gleichen Stö-
ckeln trug. Doppelmöpsige Springerstiefelstöckel.

Das wiederum erklärte, warum die hiesigen Frauen stets hinkten. 
Es war einfach ungemein schwierig zwei gleichlange Hundepenisse 
aufzutreiben. Doch in ihrer Eitelkeit ließ keine hufrige Kötersbur-
gerin sich das Dilemma ihrer unausgeglichenen Hufe anmerken.

Auf dem Weg ins Amour hüpften wir also engumschlungen 
durch diese großen Gassen. Die wilden Hunde sprangen wie ge-
wohnt furchterregt an die rauschenden Schaufenster. Die verstohle-
nen Frauen blickten neidisch auf Gollums Stöckel. Und wir spitzten 
unsere Ohren in Richtung ihrer spazierenden Orgasmen.

Näherten wir uns dem Schaufenster einer Kunstgalerie, Gollum 
war eine beflissene Kunstsammlerin, strömten die daran kleben-
den Hunde in allen Himmelsrichtungen davon. Wie aufgescheuchte 
Schmeißfliegen auf einem Hundedreckhaufen. Nicht, dass die im 
Fenster ausgestellten Meisterwerke beschissen waren. Nein! Ob-
wohl! Das Abbilden von Schmeißfliegen war hierzulande sehr in 
Mode. Und in Sachen Hundedreck kannte man sich ja aus. Gab es 
doch niemanden, der nicht ständig in einen Haufen hineintrat.

Wir konnten also ohne nennenswerte Belästigungen schaufens-
tern und Gollum konnte sich ihre Lieblingskunststücke in Ruhe 
auswählen. Ihr Geschmack war, in Sachen Kunst, etwas kötersbur-
gerisch. Es war so wie mit den Hundepelzen. Da es hierzulande 
keine echten Nerze gab, begnügten sie sich mit den Fellen der Hun-
de. Hauptsache der Schein stimmte. Und genauso taten es auch die 
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Kürschner der lokalen Kunstszene, die staatlichen Kuratoren auf 
Lebenszeit. Aber nicht nur, dass sie aus falschen Hunden Nerzimi-
tationen machten. Am schlimmsten war, wenn sie mit viel Aufwand 
die letzten verfügbaren Kunstwerke im Ausland erwerben konnten 
und sich damit schmückten, als seien es ihre eigenen Felle.

Auf alle Fälle waren die Vernissagen furchterregend. Der vielen 
aufgeblasenen Hunde wegen. Die an den Gemälden schnupperten. 
Und die Nasen rümpften. Am begehrtesten war ausländische Gam-
melkunst. Die einen umhaute. Und nach zerbrechlicher Fremde 
roch. Das war eine Genugtuung, die sie sich leisteten.

Nichts durfte zerbrechen! Schon vergessen?

Es wurde uns auch berichtet, dass ein besessener Kurator in flag-
ranti dabei erwischt wurde, wie er versucht haben soll, die Skulptur 
der Wilden Helme zu stürmen, um sich so als Nationalheld zu vere-
wigen. Denn er wurde leider bei jeder Wahl des Mannes des Jahres 
übergangen. Deswegen erwiesen wir uns in diesem Fall gnädig und 
bestraften ihn nur milde, mit der Beförderung zum Präsidenten des 
hundertjährigen kötersburger Kunstverbands.

Eine der sehenswertesten Kunstschätze des Landes, laut Gollum, 
war diese berühmte weiße Hundeplastik. Berühmt wohlbemerkt in 
Kötersburg. Vier weiße Windhunde bildeten einen Kreis und richte-
ten ihren Hundeblick in die Ferne, den der beflissene Betrachter mit 
ihnen teilen konnte, schaute er unten durch sie durch.

Wieso wir das erzählen?

Nun, unser Interesse an der Kunst beschränkte sich standesge-
mäß auf die Restaurierung der Skulptur der Wilden Helme und der 
traditionsreichen Ernennung des jeweils neuen Nationalhelden, 
was uns auch vollkommen reichte. Doch als man die Leiche des 
emsigen Kurators entdeckte, begannen wir uns für diese amüsante 
Art der künstlerischen Unterhaltung zu erwärmen.

Sie fanden ihn aufgespießt. Auf den ausgestreckten Vorderbeinen 
dieser weißen Windhunde, die ihn durchbohrten. So als opferten sie 
ihn einem gnadenlosen Hundegott. Es erinnerte uns an Theo und 
an seinen selbstmörderischen Sprung aus unserem Lieblingsfenster. 
Nur konnten wir uns nicht vorstellen, aus welchem Grund und wel-
chem Fenster der Kurator gesprungen sein mochte. In einem Land 
der Unzerbrechlichkeit! 

Hatten wir es doch gut mit ihm gemeint!



95



96

24

Jedenfalls erfuhren wir im Getuschel des Amour von diesem 
dramatischen Ereignis. Das Amour war im Allgemeinen der Ort, 
in dem die Geschehnisse der Stadt als erstes besprochen und ver-
fälscht wurden. Kamen wir rein, zog Gollums einzigartiger Pelz-
mantel stets die neidischen Frauenblicke an. Und ihr Doppelmop-
stippeln auf den Kacheln des Salonbodens klang wie die gespielte 
Musik des Todes. Uns gefiel diese Aufmerksamkeit der Leute und 
wir schämten uns kein bisschen ihr zwischen die Beine zu fassen, 
während wir an der Theke standen und Schokoladentörtchen be-
stellten.

Die Männer der anderen Pelzfrauen, die eifrig ihre anschwellen-
den Beulen unter den Servietten zu verheimlichen versuchten, hat-
ten einige Mühe den drohenden Blicken ihrer Frauen standzuhalten. 
Wir nutzten diese Situationen jedes Mal kaltblütig aus. Schließlich 
waren wir Louis. Und an Gollum fingernd nickten wir erhaben den 
einzelnen Männer zu, zwangen sie, sich zu erheben und genossen 
es, gnädige Blicke auf ihre vorgehaltenen Servietten zu werfen. 
Was sie in Verlegenheit brachte. Ihre Frauen erzürnte. Und errö-
ten ließ. Und uns amüsierte. Und Gollum vollends erregte. Sie sog 
unseren Finger unter den Hundepelz und im feuchten Schlitz ihrer 
gespaltenen Hose strahlte ein gespaltenes Lächeln auf das ausgelie-
ferte Publikum, das sich notgedrungen aufplusterte.

An den Außenfenstern des Amour klebten die wilden Hunde wie 
verzweifelte Anrufer in der Warteschlange eines Callcenters und 
stahlen der strahlenden Sonne das Licht. Mozart sprang über die 
Sahnetörtchen, die erigierten Ser-vietten und die quatschenden 
Frauentrauben, die aufgeregt in den Kaffeetassen im Rhythmus 
der Musik stocherten. Die Schokoladentörtchen schmolzen auf den 
Zungen. Gollums Schamlippen unter dem Hosenstoff. Dampfend 
wie befreiter Wasserstoff. Wir waren zufrieden und gerade dabei zu 
denken, unser Kaufrausch sei ein Befriedigter.

„Man sollte dieser eingebildeten Kuh die arroganten Füße abha-
cken! Diese Doppelmopsstöckel sind wirklich das Letzte. Und so 
eine soll unser Land repräsentieren?“

Die Stimmung an den Tischen schlug mit einem Mal um. Die 
Frauentrauben hatten den allerletzten Sonnenstrahl, den die Hun-
de an den Fenstern durchließen, aufgesogen und drohten plötzlich 
überreif zu platzen. Alle gleichzeitig. Der Saft der Eifersucht drang 
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durch ihre gequollenen Augen und spritzte hasserfüllt durch die Be-
ruhigung des frühen Mozarts, der sich durch das platzende Gedrän-
ge quetschte. Fast wären wir in diesem klebrigen Saft ertrunken.

Gollum glitt von ihrem Stuhl. Unseren Finger fest eingesaugt. Es 
gab keinen Halt mehr. Wir robbten in die Richtung des Ausgangs. 
Sehen konnten wir ihn nicht. In diesem Saftladen. Sogar die pelzi-
gen Rollläden der Hunde an den Außenfenstern schienen sich gegen 
uns verschworen zu haben.

Die Fensterscheiben begannen unter der Last der Tiere zu bers-
ten. Immer deutlicher hörten wir das Winseln des Hundemobs. Es 
drang vergewaltigend durch die Fenstersprünge in unsere Flucht. 
Doch der Ausgang schien in lebensrettender Reichweite. Die Tür-
klinke hing an der Tür wie die rettende Hand eines geglaubten 
Freundes. Unsere Hand begann sich zu strecken.

Und streckte sich endlos ins Nichts.

Dann fielen sie über uns her!

 Ein Rudel wildgewordener Wölfe. Zusammengepfercht in einer 
unvorhersehbaren Einstimmigkeit vor den verbarrikadierten Türen 
eines adligen Sommerschlussverkaufs. Wie unter dem Kommando 
eines verrückt gewordenen amerikanischem Präsidenten hatten sie 
blitzschnell eine salonfähige Koalition gebildet und überraschten 
uns im wüsten Sturm unseres schwarzen Kaffeekränzchens.

Klammheimlich! Während wir wie die Idioten von der drohen-
den Gefahr der am Fenster eindringenden Hunde gebannt waren 
und das eigentliche Grausen sich wolfig hinter uns versammelte. 
Sie fingen an zu heulen. Ihre entrüsteten Gesichter wurden rot. 
Gierige Mordlust! Der Sabber lief einigen schon die wachsenden 
Schneidezähne hinunter und brannte tiefe Löcher in die Kacheln 
des Salonbodens. Dann spannten sich die Muskeln dieses gewalti-
gen Hundepelztrosses und schnellten wie aus dem Nichts in einen 
gemeinsamen Todessprung, dem wir nur in knapper Not entrinnen 
konnten, indem Gollum sich aus ihrem Pelzmantel zwängte, der 
von den messerscharfen Fingernägeln der völlig durchgedrehten 
Wolfsfrauen durchbohrt wurde wie ein auf frischer Tat ertappter El 
Kaida Krieger von der Maschinengewehrsalve eines Amok sprin-
tenden amerikanischen Reservesoldaten.

Wir hatten noch einmal Glück. Im kötersburgischen Wahnsinn! 
Zumal es uns streng genommen glimpflich erging. Wir trugen nur 
einige tiefe Schrammen davon,  besser gesagt nahmen wir unsere noch 
relativ intakten Beine in die Hände und unter den Armen gabelten 
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wir die völlig außer sich taumelnde und schockierte Gollum auf. 
Strähnig hingen die Kleiderfetzen über ihrer größtenteils nackten 
Haut. Von blutigen Kratzern übersät. Auf allen Vieren liefen wir 
so unauffällig wie nur möglich durch die enger werdenden großen 
Gassen und die immer kompaktere Hundemenge.

Ein Durchkommen wurde zunehmend heikler. Dann saßen wir 
endgültig fest. Der Himmel wurde schwer wie Blei. Der Kautschuk 
öffnete die schwarzen Lippen und verschlang uns. Der Mob der 
pelzigen Frauen hatte uns wieder eingeholt und stürzte sich auf uns. 
Zerriss Gollum in tausend kreischende Stücke. Wir spürten nur das 
ewige Hin und Her der wütenden Meute auf unserem geknäuelten 
Körper. Und entfernten lieber den Finger zwischen ihren Beinen.

Denn daran hingen wir noch.
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Die Ruhe kehrte in die große Gasse zurück und öffnete unsere 
Augen. Von Gollum war weit und breit kein Fetzen mehr zu sehen. 
Sie hatten saubere Arbeit geleistet. Nicht die Spur eines Haares 
oder einer Pore. Als wir uns aufrichten wollten, stolperten wir über 
zwei kleine Stäbe. Gollums einzigartige Stöckel. Wir versteckten 
sie schnell in unserer Tasche, als Andenken sozusagen, und kamen 
unbemerkt im Palast an. Die älteste Tochter erwartete uns sehn-
süchtig.

Sie nahm uns wie gewohnt bei der Hand und führte uns in ihr 
Speicherzimmer. Legte ihre Lieblingsschallplatte mit dem Gesang 
der Wale auf den Plattenteller und riss uns die angekratzten Kleider 
vom Leib. Es wurde eiskalt. Weißer Nebel schwebte über den hel-
len Fußboden. Am Horizont schrien die Robbenfänger unverständ-
liche Beleidigungen und Brigitte Bardot rannte aufgetakelt und un-
unterbrochen mit dem Kopf gegen eine turmhohe Gletscherwand, 
bis ihre eigensinnige Stirn zu bluten anfing. Die Tropfen schlichen 
sich über die eisige Entfernung, die uns trennte, und krochen auf 
unsere leblosen Beine. Wo die Älteste sie liebevoll abtupfte und 
uns in einer erschöpften Mumie vor dem kötersburgischen Amok 
versteckte.

So verbunden verbrachten wir einige sorgenfreie Tage.

Sie zogen an uns vorbei.

Mit dem Versprechen, nie wieder zurückzukehren.

Doch draußen war die Hölle los. Als habe Kötersburg den Kopf 
verloren. Ohne Gollum, unserem Schatz, schien die Stadt in einem 
Sumpf des Verbrechens zu versinken. Unbekannte Diebe hatten 
schon die Tonnen schwere Bronze-Skulptur der Wilden Helme ge-
stohlen. Mit einem Ladekran hatten sie die Skulptur auf einen Last-
wagen gehievt und sich aus dem Staub gemacht, um sie wahrschein-
lich einzuschmelzen und das Metall stückweise zu verkaufen.

Jedenfalls war Kötersburg ohne die Wilden Helme kopflos, hel-
denlos, sinnlos!

Unsere Familie geriet in höchste Lebensgefahr. Während wir im 
kalten Speicherzimmer auf eine schnelle Genesung warteten, hatten 
Hintermänner der pickeligen Garde unsere Töchter entführt und in 
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den Kosovo verschleppt, wo sie zu Geld gemacht wurden. Nur die 
Älteste entkam ihrem grausamen Schicksal, weil sie uns oben in 
ihrem Versteck pflegte. Auch mussten wir einen Plan aushecken, 
um schnellstens zu verschwinden. Die wilden Hunde hatten den 
Palast gestürmt und stellten einen unvorstellbaren Garaus an. Die 
schweren Vorhänge wurden zerrissen. Die Teppiche vollgeschissen. 
Die Möbel zerbissen. Einige Diener wehrlos und starr vor Angst am 
Nacken durch die Gänge geschleift. Sogar einige der japanischen 
Touristen hatten sich in die Bibliothek retten können und an den 
Bücherregalen hängend wie Unschuldsengel in der Kirche schossen 
sie weiterhin mit nutzlosem Blitzlicht ihre erschreckten Schnapp-
schüsse ab, so als könnten sie sich mit solch einfachen Mitteln die 
Hunde vom Leibe halten, die wie somalische Kindersoldaten be-
denkenlos niederbellten, was ihnen in den Weg kam.

Am sechsten Tag der chaotischen Unruhen veränderte sich die 
Lage grundlegend. Erst viel später erfuhren wir, durch wen. Ein 
durchdringender Gestank, der uns erst im Nachhinein bekannt vor-
kam, breitete seine, um es milde auszudrücken, betäubende Wir-
kung in den von den Hunden überfüllten Räumen aus. Er drang 
zielstrebig in ihre Lungen und richtete sein unnachahmliches Un-
heil an.

Am siebten Tag ging es uns wieder besser. Der Gestank hatte 
sich nicht bis in unser Versteck geschlichen. Wir nahmen die Hand 
der Ältesten und öffneten vorsichtig die Tür. Draußen herrschte 
eine ermunternde Ruhe. Die Hunde schienen zu schlafen. Ab und 
zu zuckte einer zusammen und japste erschrocken nach Luft. Es 
stank gewaltig nach Hundekot, Lungenbrei und Urin. Wir standen 
am Geländer des oberen Stockwerkes wie ein gefesselter Kapitän 
auf der Brücke eines untergegangenen Schiffs. Die Hunde lagen 
verstreut in den einsehbaren Räumen wie aufständige Kurden nach 
einer irakischen Giftgasattacke und schienen uns nichts mehr an-
haben zu können. Wir jedoch waren misstrauisch. Hatten zu viel 
erlebt. In Sachen kötersburger Hunde. Dachten an unseren Kurz-
haarigen. Wo er jetzt dran war?

In der linken Hosentasche spürten wir die beiden Stöckel. In 
der rechten Hand die Älteste. Langsam stiegen wir die Treppen 
hinunter. Über die noch betäubten oder schon sterbenden Hunde 
und ihren auslaufenden Lungenbrei. Stolperten fast über das Beil 
eines verschleppten Dieners, der sich in einer strömenden Blutlache 
vergeblich zur Wehr gesetzt haben musste. Nahmen das Beil. 
Verbanden die Augen der Ältesten mit den lächelnden Augen einer 
Kopie der Mona Lisa, die von den Hunden in Streifen zerrissen 
worden war. Wollten ihr das Kommende ersparen und fanden, 
dass Mona Lisas gerissene Augen ihr sehr gut standen. Zumal ihr 
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Lächeln unsere verzweifelte, jedoch nicht aussichtslose Situation 
vollkommen wiederspiegelte.

Dann hackten wir vorsichtshalber sämtlichen Kötern die Pfoten 
ab.

Und es waren verdammt viele. Mehr als wir dachten. Aber das 
war uns egal. Dauerte es auch Stunden. Da mussten wir durch. 

Dementsprechend hackten wir wie besessen. 

HACK! HACK! HACK! HACK! HACK! HACK!HACK!

Zum Glück begleitete Mona Lisas Summen den Gesang der 
durch ihre Gedanken schwimmenden Walfischfamilie. Es waren 
die Lieder des Todes. Und sie schien nicht besonders beeindruckt 
von unserem Hacken. Als wir endlich schweißgebadet fertig waren, 
sammelten wir akribisch jede einzelne Pfote ein und warfen sie im 
Innenhof vor der großen Palasttür auf einen fast drei Meter hohen 
Haufen. Dann nahmen wir tief Luft. Noch immer stinkende!

Ein fataler Fehler. Beinahe! Der tote Gestank haute uns um. 
Fast!

Jedenfalls stießen wir mit einer langen Lanze vorsichtig die Pa-
lasttür auf. Draußen auf dem schwarzen Kautschuk wimmelte es 
nur so von irrenden Hunden und verlaufenen Menschen, die ge-
bannt auf den mahnenden Pfotenhaufen schauten. Gelähmt hielten 
sie inne. Starrten ungläubig. Nichts bewegte sich mehr auf dem 
Platz vor der Tiefgarage. Dann rannten sie los. Wie auf Komman-
do.

Nur der Kurzhaarige stand felsenfest in der Leere der geklauten 
Wilden Helme.

Heldenhaft! Präzise! Und genau in der Mitte.

Und drückte uns ganz eindeutig ein verschmitztes Auge zu.
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In diesem akrobatischen Feuersturm der ausschwärmenden Neu-
ronen überbrückten unsere Blicke einen unglaublich leeren Raum. 
Die Zukunft schoss einen Augenblick lang durch unsere Augen. 
Der Eindruck eines Schamanen stand gebannt in dem Kurzhaari-
gen. Stülpte sich quasi über ihn. Wie ein riesige Käseglocke. Und 
ein mysteriöses Lächeln kroch seine Lippen hoch. Als gebe er un-
serer Mona Lisa einen brüderlichen Kuss.

Doch Mona Lisa flatterte schon seit Stunden durch die singende 
Arktis ihrer Lieblingswale. Ihr Zittern war beängstigend. Wir spür-
ten es in unserem Rücken. Eiskalt! Schnatternd! Es bebte durch un-
sere Aufregung und hoppelte dunkel über den Kautschuk zum Kur-
zen herüber. Wir blickten uns um. Wollten das Lächeln der beiden 
vergleichen. Das des Kurzen und das Mona Lisas. Welches ein eher 
lächelndes Zittern war. Dann verschwand beider Lächeln. Spurlos! 
Und wir sahen den Kurzen nicht mehr. Nur sein Gestank schwappte 
in kurzen, schwarzen, ausgedünsteten Wellen zu uns herüber. Es 
war also keine Einbildung gewesen. Er musste es gewesen sein, der 
in den Palast eingedrungen war. Wie eine verbotene C-Waffe.

„Na endlich! Wo steckst du bloß die ganze Zeit?“

Doch diesmal war er verschwunden.

„Und! Lebst du noch?“

Konnten wir es ihm übel nehmen?

Dass er sich aus dem Staub machte. Obwohl es von Staub keine 
Spur gab. Aber was gibt es schon zu verstehen? In einer tollwütigen 
Stadt. Die amorph in den Amok fließt. Wie ein kleiner kötersgurger 
Bach in den Rücken des blasierten Ozeans, der sich vor lauter Lan-
geweile in den Andreasgraben stürzt?

Auf alle Fälle nahmen wir der Ältesten den lächelnden Mona 
Lisa Streifen ab und gingen zielstrebig in die Agonie des Palastes 
zurück. In die verwüstete Bibliothek, in der noch einige der blitzen-
den Japaner an den Regalen hingen und steif vor Angst auf den vor 
sich hin schmelzenden Hundebrei starrten.

„Hey, you! Get down!“ befahlen wir dem einem, der blond ge-
färbtes Haar und eine Lederjacke trug. Wir mochten gefärbtes Haar. 
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Ausnahmsweise! Und befahlen dem blondierten Stannioljapaner 
sich auszuziehen und ließen ihn zurück auf sein Regal flüchten. 
Sie hingen wie die Fledermäuse und einige fingen sogar an, sich 
unheimlich zu amüsieren. Was wohl eher daran lag, dass wir uns 
die frisch ergatterten Ledersachen übergezogen hatten. War wohl 
doch nicht so unser Stil. Oder auch nur daran, dass der Bauchspeck 
des nackten Japaners flatterig über seinem Gesicht hing. Welches 
wiederum fast einem James Bacon glich. Seine ganze Haut hing 
wie ein sich endlos dehnender Kaugummi am Regal der kötersgur-
gischen Literaturgeschichte und drohte es in den Lungenbrei der 
Hunde zu ziehen.

Auch Mona Lisa fand eine neue Garderobe. Sie entschied sich 
für das ganze Bild der in Streifen zerrissenen Kopie der Mona Lisa. 
Das schien es ihr angetan zu haben. Die Leinwand war auch schon 
so zerrissen, dass sie ihr wie angegossen passte. Zwar war ihr Un-
terkörper noch unbedeckt und wir blickten mit einer gewissen Be-
gierde auf ihn, jedoch schien es uns nicht ratsam, so unbedeckt in 
der unkontrollierten Stadt herumzulaufen. Schließlich hatten wir 
von Gollums Eitelkeit gelernt. Und das Bild der Mona Lisa reichte 
der Ältesten nur bis knapp unter die Brust.

Uns war es recht!

Wir suchten also eifrig im schlammigen Palast nach einer pas-
senden Bekleidung. Aber außer den sich im Lungenbrei auflösenden 
Hunden, Dienern und sonstigen Angestellten und den zerbissenen 
Chanelkleidern Gollums, den vollgepissten Vorhängen, Teppichen, 
Ballkleidern, Bettlaken und sonstigen Palastgewändern fanden wir 
nur unbrauchbare Hundepelze, zerrissene Familienportraits, köters-
burger Landschaften oder äußerst unangenehm zu tragende Stadt-
pläne der alten Festung.

Wir liefen also rüber zum Museum, in der Hoffnung etwas 
brauchbares zu finden, denn Mona Lisa wollte unbedingt ihr Out-
fit mit einem anderen Kunstwerk vervollständigen. Das musste sie 
von ihrer Mutter haben, diese Kunstbeflissenheit. Jedenfalls war es 
uns ziemlich egal. Wie ließen uns gerne treiben. Im Gegenteil, wir 
waren hoch erfreut über einen etwas anderen Museumsbesuch und 
drangen in die nationale Geschichte ein wie in ein Billigkaufhaus.

Beißend kalte Kleinstadtatmosphäre schlug uns in den großen 
Gassen ins Gesicht. Der schwarze Kautschuk war menschenleer. 
Kein Trampeln eines einzigen Springerstiefels. Kein Köter, der an 
einem Schaufenster hing. Keine Pelzdamen, die eifersüchtige Bli-
cke warfen. Keine Seele weit und breit. Nur ein kaum hörbares 
Rauschen begleitete uns. Wir wussten nicht, was es war. Es glich 
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eher einem Stöhnen. Einem gestöhnten Rauschen. Wie das einer 
flackernden Neonreklame. Und klang nach unter- oder aufgehen-
der Sonne. Es war uns unklar! So wie die Hintergrundmusik beim 
Zahnarzt, während er dir das verfaulte Gebiss rausreißt und so vor-
wurfsvoll in deinen stinkenden Mund schaut, dass dir das Stöhnen 
irgendwie wie von alleine aus dem Rachen strömt. Und dir dann 
doch gnädigst blendend neue Zähne implantiert.

Aus rätselhaften Gründen zitterte Mona Lisa immer präziser und 
taktvoller und ging weitaus zielstrebiger als notwendig zum Mu-
seum.

Doch dieser Weg war uns zu kurz. Sie hätte ihn ohne Umstände 
in die Länge ziehen können. Wir hatten Zeit. Dachten wir! Denn 
uns war der Anblick ihrer unvollständigen Garderobe angenehm. 
Sie lief vor uns hin und her. Wackelte mit ihrem Hintern. Stille 
Tage in Sicht! Sorgloses Hin und Her. Ihr nackter Po war weiß wie 
unberührter Schnee. Und ihre ab und zu auftauchenden Schamhaare 
waren die schwarze Nase eines Eisbären, die wir lieber nicht be-
rühren sollten. Das war das Mindeste, was wir von einer Prinzessin 
erwarten konnten. Dass sie unberührbar war. Und trotzdem drangen 
unsere Blicke tief in diese Schnauze ein.

Wie der blasse Schimmer in die letzte Hoffnung.

Warmer Walfischgesang umklammerte die periskopischen Ku-
geln unserer Augen. Wir begannen, uns im Neuschnee ihrer weißen 
Haut zu verirren. Schneeblind griffen wir nach den pelzigen Bei-
nen, die in den Himmel ragten. Streichelten sie, bis sie anfingen, zu 
tropfen. Es war zum Schmelzen!

„Nicht jetzt!“ flüsterte sie. „Nicht hier!“

Es war kein schöner Anblick, als wir sie über die zerlaufenen 
Künstler steigen sahen. Zahllos lagen sie in der Eingangshalle. Es 
störte unsere Träume. Denn wir fingen wieder an zu träumen. Wie 
seit langem nicht mehr. Die Künstlerarme steckten in ihren schwab-
beligen Körpern, an denen nicht mehr viel Lebendiges war. Ihre 
Hüllen waren zwar noch intakt. Aber die Füllung war ausgelaufen. 
Der Gestank des Kurzen musste auch hier seine Wirkung erzielt 
haben. Sie lagen in der Eingangshalle des Museums herum und kro-
chen wie ausgedrückte Farbtuben über einen von den Wänden her-
unter fließenden Kunstbrei, der jede Vorwärtsbewegung im Keim 
erstickte. Sie konnten ihre ausgestellten Werke nicht erreichen, sie 
nicht retten, zumal die meisten schon längst zerflossen oder im neu-
kötersburgischen Gestank geschmolzen waren. Der Boden der Ein-
gangshalle glich einem getröpfelten Ölbild. Einem verschmierten. 
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Und wir liefen durch diesen furchterregenden Raum der verzweifelt 
nach Bildern ausgestreckten Arme.

Dann sahen wir dieses Skarabäuskleid. Sofort war Mona Lisa 
begeistert. Sie brauchte nicht viel. Und auch dieses passte ihr wie 
angegossen. War intakt. Weder zerflossen, noch zerbissen. Einfach 
nur grandios. Und die Käferflügel glänzten schwarz. Und ihr schö-
ner Traumpo verschwand fürs Erste aus unserem Traumblickwin-
kel. Aus die Maus! Wie das so mit den Träumen ist. Ab und zu! 
Auch wir schauten, dass wir so schnell wie möglich aus diesem 
künstlichen Schlamassel verschwanden. Was aber nicht so einfach 
war. Denn in öligem Geschmiere lässt es sich nicht besonders gut 
weglaufen.

Aber irgendwie rutschten wir inspiriert durch diese wilden Drip-
pings und schafften es, deutliche Schleifspuren in diesem Meister-
werk der Sinnlosigkeit zu hinterlassen. Nur dass wir vollbeschmiert 
waren vom diesem trostlosen Brei der Kunst und Künstler und nicht 
recht wussten, wie ihn loswerden. Er war unangenehm, klebrig und 
hinderte uns ordentlich beim Gehen. Zudem roch er penetrant. Ins-
besondere an Mona Lisa. Die Gülle hatte sich in ihr Skarabäuskleid 
gesogen und blähte es allmählich auf. Wurde bedrohlich!

Uns fiel ein Stein vom Herzen. Denn wir wussten, was tun. Wir 
nahmen diesen gefallenen Stein und schmissen ihn augenblicklich 
in dieses sich aufplusternde Schwarz. Woraufhin das Kleid sich 
auflöste. Wie die Hunde an den Schaufenstern! Genau. Wie die 
Schmeißfliegen. In alle Richtungen. Skarabäus für Skarabäus krab-
belte davon. Sie glichen den schwarzen Strahlen eines explodieren-
den Sterns. Kosmischen Streifen. Jackings! Nicht anfassen!

Der Gefahr bewusst rissen wir Mona Lisa in Windeseile aus dem 
Zentrum dieses stupiden Sogs und trugen sie in unseren Armen wie 
einen vom Kreuz genommenen Jesuskörper und brachten sie in Si-
cherheit. Liefen hoppelnd durch die leeren Gassen. Mit leeren Ge-
danken. Vollen Träumen. Und ohne ihre Augen zu schließen.

Denn, obwohl sie wie von Sinnen war und einen Blick hatte, der 
sich an unsere Augen heftete, wie der Ölteppich an den Albatros, 
genossen wir es, in ihm zu baden und tollkühne fünf Meter Brett 
Sprünge in seine lähmende Dichte zu wagen.

In der Ferne rauschte kläglich ein Licht. Sein Stöhnen verfolgte 
uns. Trotzdem retteten wir Jesus schwarzen Ölteppich vor dem end-
gültigen Wahnsinn.
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Wir liefen. Stundenlang! Unsere Arme waren schon längst 
geschwollen. Aufgeblasene Kräne. Dick wie die Arme einer 
gequollenen Wasserleiche. Eines mit Steroiden vollgepumpten 
Bodybuilders. Das Blut hatte sich unerbärmlich gestaut. Spielte 
Yangtze Kiang und siedelte eine Million unserer Muskelfasern um. 
Aber wir nahmen keine Notiz davon. Mona Lisa schlief fest und 
bewegungslos in UNSEREN Retterarmen. Der Walfischgesang 
ihrer Träume übertönte das Rauschen, welches uns ohne Unterlass 
und in sicherer Entfernung verfolgte. Es klang wie das Rauschen 
der Sterne. Wenn man ein perfektes Gehör hatte. Und sich nicht 
von dämlichen, irdischen Radiowellen im Weltall durcheinander 
bringen ließ.

Dann verstummte es plötzlich! Als habe es sich verlaufen.

Wir beruhigten uns. Stießen eine Tür auf.

EINTRITT FREI!

Stand in kleinen leuchtenden Neonlettern über dem versteckten 
Eingang. Wir wunderten uns sehr, ihn überhaupt entdeckt zu haben. 
So unscheinbar und klein war er. Die Schrift flackerte und erlosch, 
als wir eintraten. Ein langer Gang! Noch eine Tür! Diesmal keine 
Neonzeichen! Öffneten auch sie! Kleiner Garten! Eine letzte Tür!

In einem Kamin brannte lustig ein knallendes Bambusrohrfeu-
erchen. Zwei kleine Stehlampen warfen zerfließende Schatten an 
die mittelgrauen Wände. Denn zwei Butterpäckchen lagen auf ihren 
Schirmen und zerrannen langsam. Das Häuschen schien bewohnt 
und verlassen zugleich. Die Butter konnte nur für das Backen eines 
Kuchens auf den Schirmen liegen.

Unter einer gusseisernen Badewanne brannten die beiden Flam-
men eines Campinggasherdes und das Wasser dampfte schon ein-
ladend. Vorsichtig ließen wir Mona Lisa ins warme Wasser gleiten 
und zogen ihr nach einer Weile behutsam die zerrissene Leinwand 
der kopierten Mona Lisa aus, denn wir bemerkten, dass die Lein-
wand anfing sich bedrohlich zusammenzuziehen. Auch unsere Le-
derjacke wurde zur Zwangsjacke. Nur wegen der paar Spritzer, die 
Mona Lisas Erwachen erzeugt hatten. Möglicherweise war die zu 
heiß gewordene Badewanne unter ihrem Hintern der Grund ihres 
erschreckten Erwachens gewesen. Jedenfalls machten wir sofort 
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die Flammen aus. Und ließen das Blut in unseren Adern wieder 
laufen.

Dummerweise klatschte es vor Freude in unsere Hände und 
Mona Lisa verbeugte sich tief in die Wanne und bekam keine Luft 
mehr und prustete und schluckte und lächelte verlegen, als sie die 
Bescherung sah, die sie angerichtet hatte. Und die Wohnung! Und 
das Kaminfeuer!

Wir klatschten erst einmal weiter in die Hände, denn unser Blut 
schien nicht so richtig zu wollen. Unsere Arme waren schon blau 
angelaufen und gehorchten nicht mehr genau den Vorstellungen un-
serer Befehle. Wenn wir denn welche hatten! Als auch das nichts 
half, fingen wir an die Arme wie Windmühlen zu schwingen.

Doch Mona Lisa flüsterte in ihrem Wasser:

„Nicht Louis, uns wird ganz kalt!“

Sogar die zerfließende Butter auf den Lampenschirmen sprang 
an die Wände. Und Mona Lisas Haar wedelte stromlinienförmig. 
Am lustigsten waren die Wassertropfen auf ihrem Bauch, die über 
ihre Härchen stolperten, über ihre kleinen Brüste krochen und dann 
über ihr Gesicht glitten, wie umgekehrte Tränen, die sich kaputt 
lachten und schließlich in eben diesen Haaren verloren wie kitzeli-
ge Tropfen auf dem Bauch eines bestürzten Wasserfalls.¨

„Uns friert! Nimm uns in die Arme!“

Von denen wir ihr allerdings zwei verschiedene anzubieten hat-
ten.

Denn der eine war inzwischen ultraviolett!

Nackt und tropfend stand sie in der Wanne und tänzelte ungedul-
dig im bebenden Wasser. Oben herum frierend und an den Füßen 
kochend. Wir ließen das Klatschen. Nahmen mit dem rechten, dem 
ultravioletten, Mona und mit dem linken, dem blauen, Lisa in die 
Arme.

Sie, Mona und Lisa, waren schon ganz aufgeweicht und zerflossen 
in unserem farbigen Griff. Wir konnten nicht mehr widerstehen. 
Legten sie vor das knallende Bambusfeuer. Und knallten uns 
zwischen sie. Mona stöhnte. Lisa schrie. Dann lispelte Mona. 
Und Lisa verdrehte die Augen. Mona entwich ein Stöhnen. Lisa 
entschuldigte sich. Mona wollte mehr Zärtlichkeit. Lisa mehr Tiefe. 
Mona zerbiss unsere Zunge. Lisa zerkratzte unseren Rücken. Mona 
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kam früher. Lisa später. Mona wollte weitermachen. Lisa schlief 
kurz ein. Mona schaute uns in die Augen. Lisa schaute in die Ferne. 
Mona umklammerte uns. Lisa entklammerte sich.

Jedenfalls rauschten wir mit vierfacher Lichtgeschwindigkeit in 
unserem Raumschiff durch die Galaxie dieser schwarzen Doppel-
sterne. Doch wir waren uns unserer Mission nicht absolut sicher. 
Wir hatten viel zu tun, um uns in diesem Durcheinander zurecht 
zu finden und um den Ansprüchen beider Prinzessinnen einigerma-
ßen gerecht zu werden. Unter der Leitung Kapitän Kirks rebellierte 
schließlich die geschlossene und von Mona und Lisa unter Druck 
gesetzte Mannschaft dieser Enterprise. Und in unseren alarmierten 
Keimdrüsen herrschte Hochbetrieb. Sämtliche Waffensysteme wur-
den ohne interplanetarische Tauglichkeitstests abgefeuert und rich-
teten einen zehn Kilometer langen Laserstrahl aneinander gereihter 
Spermiumwinzlinge auf das unbekannte Flugobjekt, das sich unter 
uns räkelte.

Das Rauschen der Doppelsterne wurde langsam leiser und ver-
kroch sich in einem tiefen Schlaf.

Das Bambusfeuer knisterte auch schon nicht mehr so doll.

Doch draußen an der Tür gab es noch einen kräftigen Knall.

EINTRITT FREI! zersprang.

Etwas war vorbei.
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Wir schufen uns unserer eigene Welt. Wir gegen alle anderen. 

Und wir waren wahrlich in der Überzahl!

Also backten wir erst einmal Kucken. Die Magenwände waren 
schon wieder einmal eingestürzt. Es war ein bisschen wie früher. 
Wir hatten ordentlich Hunger und der Boden lag voller Krümel. 
Und ab und zu krochen auch Mister Spock oder Mister Scotty über 
Monas Bauch, während Lisa den Teig rührte. Uns war es gleich. 
Wir sahen es nicht so eng. Und es hatte den Anschein, als ob nie-
mand ins das Häuschen zurück kommen würde.

Also nisteten wir uns gemütlich ein.

Unsere Arme wurden wieder rosa. Mona und Lisa liefen ständig 
nackt und schwatzend durch das Häuschen, beziehungsweise durch 
das Zimmer, denn es gab nur ein großes Zimmer. Ab und zu schür-
ten wir das Kaminfeuer, warfen einige Bambusrohre in die knallen-
de Glut und lachten uns gegenseitig springende Funken in unsere 
glücklichen Gesichter. Manchmal spielten wir mit der Mannschaft 
der Enterprise Verstecken. Oder trieben es in der glühenden Bade-
wanne. Oder lagen im Bett und hörten gespannt Monas oder Lisas 
Abenteuergeschichte ihrer ersten Trennung, beziehungsweise ihrer 
ersten Begegnung zu.

„In der Nacht, als du verschwunden warst und Mutter sich diese 
Schuldgefühle aus dem Leib weinte, fing es an. Wir wussten, dass 
etwas geschehen würde, etwas Außergewöhnliches. Nein, im Grun-
de wussten wir, dass es nicht außergewöhnlich war, sondern nur 
normal. Endlich normal. Dass der Tag unserer Entstehung beginnen 
sollte. Unsere wahre Geburt. Dessen waren wir so sicher, dass wir 
in unser Speicherzimmer liefen und die ganze Nacht mit unseren 
Walfischen tanzten. Und obwohl Mutter dich am nächsten Morgen 
zurückbrachte, änderte es nichts an unserem Gespür für uns. Du 
warst ein anderer! Wir waren andere!“ sagte Mona.

Und Lisa nickte zustimmend.

„Und wenn die Anderen auch keinen Verdacht schöpften, wir 
wussten sofort, was in diesem Augenblick geschah! Wir spürten es 
so tief in unserer Seele. Es war berauschend! Wir schwebten im 
Polarlicht eines neuen Himmels!“ fügte Lisa hinzu.
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Ihre Pupillen waren schwarze Weintrauben.

„Dass du nicht unser Vater bist war doch sonnenklar. Und dass 
es niemandem auffiel, wunderte uns kein bisschen. Die Kötersbur-
ger sind blind. Eben Hunde. Blinde Hunde! Und es passte so gut 
zu den Vermutungen, die wir hatten und die uns schon seit Jahren 
beschäftigten. Und wie du dich in deine Rolle eingespielt hast war 
verblüffend. Wir bewunderten dich. Vom ersten Augenblick an! Du 
warst unsere Bestätigung. Unsere Rettung.“

Mona kniete sich.

„So wie du bist, waren auch wir. Das wussten wir sofort. Und 
ließen erst einmal den Dingen ihren Lauf. Und wie du siehst, haben 
wir recht behalten. Wir lieben dich. Wir lieben euch!“

Noch nie zuvor hatten wir solch einen Quatsch gehört.

 Ein Vater, der sonnenklar sei. Eine Rettung, eine Bestätigung, 
Walfischtänze und so weiter! Wir hatten kein Problem mit ihrer 
Doppelherzigkeit. Uns hatten es nur die tiefschwarzen Pupillen und 
der schneeweiße Po angetan. Den Rest nahmen wir mit in Kauf. 
Schließlich gab es schlimmeres als gespaltene Persönlichkeiten. 
Und dass Mona und Lisa sich gut miteinander verstanden war für 
uns die Gelegenheit, gleichzeitig zwei Frauen zu lieben. Wer träumt 
denn nicht davon?

Wer?

„Logbuch Raumschiff Enterprise: Im fünften Jahrzehnt unserer 
Reise durch feindliche Galaxien stießen wir in den Morgenstun-
den des Eintritts in die dunkle Materie auf die Doppelsterne Mona 
und Lisa. Mister Spock, dieser arrogante Hund, behauptete noch, in 
der dunkeln Materie dieser unmöglichen Galaxie könnten sich kei-
ne Doppelsterne versteckt haben! Dieser voreingenommene Narr! 
Man sollte ihm die Ohren abhacken! Jetzt haben wir den Salat. Die 
Hälfte der Mannschaft hat sich in Mona Lisa verliebt. Und auf den 
Rest ist kein Verlass mehr. Die springen in ihrer Verzweiflung nur 
noch auf dem Schiff herum, suchen Doppelsterne und hacken sämt-
lichen Vierbeinern die Pfoten ab. Kapitän Kirk Ende.“

Als ob es im Weltall Morgenstunden, Vierbeiner oder Liebe gäbe. 
Das wäre ja noch schöner.

Jedenfalls konnte Mona Lisa sich spalten so oft sie wollte. Uns 
war es recht. Wir hatten noch einiges vor. In diesem Leben! Und 
sogar auf diesen Sternen. Und wenn sich eine Spalte an uns heran 
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traute, so war es sonnenklar, dass wir nicht zu den Menschen ge-
hörten, die stets Flickzeug bei Hand hatten, um sie zu zunähen. Das 
wäre uns einfach viel zu ZU gewesen!

„Nur zu! Nur zu!“ winselten Mona und Lisa abwechselnd.

Nur zu? Nur zu? Wie stellten sie sich das vor? In jeder Spalte ein 
zerquetschtes Märchenland? Hinter jeder Narbe eine nennenswerte 
Geschichte? Zwischen jeder Persönlichkeit eine rätselhafte andere? 
Das überstieg unsere intellektuellen Mittel bei weitem. Waren wir 
denn mehr als ein Träumer mit Hang zum Großmaul? Der dieses 
nicht oft genug aufriss!

Wie auch immer.

Fakt war, ist und bleibt: wir trieben es bunt und niemand störte 
unsere heikle Welt.

Nur der bellende Köter irgendeines Nachbarn.

Denn immer gibt es irgendwo einen störenden Nachbarn.
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Die Hunde schlichen sich allmählich in die Stadt zurück. Kamen 
mal einzeln, mal in Gruppen. Wir wähnten uns in Sicherheit und 
dennoch hörten wir sie näher kommen. Mit einem unguten Gefühl! 
Zuerst den des Nachbarn. Konnten ihn nicht sehen! Umso klarer 
hörten wir sein kastriertes Bellen. Und täglich hörten wir weite-
re Hundelaute. Sie kamen aus verschiedenen Richtungen. Manche 
konnte man kaum wahrnehmen. Ihr Winseln und Jaulen rauschte 
nur in unseren Ohren. Wie das Sausen nach einem übertriebenen 
Discobesuch. Doch waren es diese gebellten Warnungen, die uns 
am meisten beunruhigten.

Sie ließen einfach nicht locker.

Mona Lisa schien es egal zu sein. Sie fand einen Eimer weißer 
Farbe und strich die Bude an. Alles wurde weiß. Wie ihr Speicher-
zimmer. Auf ihrer Reise durch diese Arktis zogen die Wale wieder 
bei uns ein. Es wurde enger. In unserer Haut. So ließen wir uns von 
Brigitte Bardot die Zukunft aus der Hand lesen. Und die Neuronen 
massieren. Aber sie verstand nicht viel von Astrologie und hatte 
raue Hände und prophezeite uns einen zurückgezogenen Lebens-
abend. Im Süden Frankreichs. Inmitten Deutscher Schäferhunde. 
Das war des Guten zu viel. Leider wurden wir sie nicht mehr los. 
Die blonden Geister, die wir riefen waren zeitweise schlimmer als 
die Hunde, die im Kanon a cappella bellten. Stanniolblondierte Git-
terstäbe kämmten sich durch eine gesichtslose Zeit.

Es gab kein Entrinnen.

Doch obwohl sie nicht zu ahnen schienen, dass wir ganz in der 
Nähe einquartiert waren, scharrten sie sich immer näher an unser 
Versteck heran. Die Kreise der gebellten Schallwellen wurden von 
Tag zu Tag enger. Und stauten sich vor unserem kleinen Vorgarten 
zu einem Haufen abgehackter Hundelaute.

Das Bellen hinderte Mona Lisa aber nicht daran, an gewissen 
Tagen ein kleines Bad in der Sonne zu nehmen. Wobei Mona es 
bevorzugte, auf dem Rücken zu liegen und sich von uns eincre-
men zu lassen. Lisa dagegen war geradezu besessen von unseren 
Rückenmassagen. In beiden Fällen endete es stets mit den selben 
Vorwürfen.

„Was stören dich die Hunde? Du kannst sie nicht einmal sehen! 
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Lass sie doch bellen! Du hast doch uns! Nimm uns in die Arme! 
Seit Tagen gehst du uns aus dem Weg. Was ist nur los mit dir?“

Und das von vorne. Wie von hinten. Da kam uns schon manchmal 
der Gedanke, Doppelsterne seien vielleicht zu viel für uns. Und wir 
hätten das doch schon einmal gehört. Aber mit Mopsgeschwindig-
keit erledigten wir unsere geheime Mission und alles schien wieder 
in Ordnung. In unseren fünf Sterne hohen Gartenmauern. Wenn wir 
sie befriedigten. Nicht die Sterne! Und obwohl nur verirrte Son-
nestrahlen, die fähig waren die Schallwellen des Hundegebells zu 
durchdringen, ihre Haut erreichten, waren wir nicht von den Son-
nenbädern begeistert. Schließlich war ihr weißer Po ein Traumziel, 
im schwarzen Loch unserer tropfenden Lebenslust.

Am Anfang war alles noch bestens. Liefen Mona oder Lisa nackt 
durch das geweißte Zimmer, sahen wir nur eine hüpfende schwar-
ze Eisbärnase die Wände entlang pirschen wie die Herzschläge ei-
ner Wiederbelebungsmaschine. Oder schauten wir ausnahmsweise 
auch mal etwas höher, tanzten ihre schwarzen Augen wie kleine 
Walfischsprösslinge im Schlepptau ihrer Haare.

Aber das taten wir selten.

Erinnerte es uns doch zu sehr an ihre Mutter. Und wurden wir an 
ihre Mutter erinnert, dachten wir zuweilen auch an unsere.

„Mein Schatz!“

Lisa fing an, sich zu langweilen. Nicht, weil sie eine Prinzessin 
war! Unsere Tage waren eintönig und wurden allmählich spröde. 
Trotz einsamer Sonnenstrahlen, glühender Poren und ätzendem 
Hundegebell.

„Lass uns ausgehen!“

Ausgehen! Auslaufen! Lungenbrei! Pfotenhaufen! Schallwellen-
haufen! 

Waren die Hunde wie die Fliegen wieder zum Lieblingshaufen 
zurückgeflogen, so waren es mit großer Wahrscheinlichkeit auch 
die leidigen Überreste der kötersburger Gesellschaft.

Doch wir hatten nicht viele Ausweichmöglichkeiten und Mona 
war so jung wie Lisa. Jünger als wir auf alle Fälle. Und beide mach-
ten sich eigentlich nichts aus Hunden, unseren Sorgen und ihrem 
Bellen. Weder Mona noch Lisa! Also taten wir ebenso gewaschen. 
Mit allen Wassern. Beziehungsweise versuchten wir es.
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Und kletterten eines Nachts auf die hohe Gartenmauer. Es war 
Vollmond und wir konnten sogar die Türme unseres Palastes in 
der übertriebenen Ferne erkennen. Sie schienen zu schwitzen. Ein 
Hauch Nebel umhüllte sie. Unten bellte der Dackel des Nachbarn. 
Er bellte besessen, doch er sah uns nicht. Auch stimmte etwas mit 
seinen Augen nicht. Denn als wir ihn mit der Taschenlampe trafen, 
warfen diese Augen keine Strahlen zurück. Sie waren nicht da. Das 
Licht der Taschenlampe drang in die Augenhöhlen und verschwand 
spurlos. Und auch die Nase schien verstümmelt.

Und von den Ohren fehlte jede Spur.

Zuerst glaubten wir es mit einer neugezüchteten Rasse zu tun zu 
haben. Doch als wir etwas weiter weg noch andere Hunde entdeck-
ten, deren Augen ebenfalls nicht auf das Taschenlampenlicht rea-
gierten und die alle in verschiedene Richtungen bellten, begriffen 
wir, dass auch sie blind, gehörlos und nasenlos sein mussten.

Der Kurze hatte gute Arbeit geleistet. Zwar hatten diese Hunde 
die Giftgasattacke unseres Freundes überlebt. Und obwohl sie sich 
damals schnell aus dem Staub gemacht hatten, liefen sie jetzt in 
einem sinnlosen Chaos durch die kötersburger Gassen. Und dass 
sie sich vor unserem Garten in zentrifugalen Kreisen scharrten lag 
wohl eher daran, dass diese feigen Hunde Hundefutterbüchsen an 
den Füßen trugen und dass sie die Vibrationen, die diese Büchsen 
erzeugten, spüren konnten und sich deswegen versammelten.

Man brauchte ihnen die Pfoten nicht mehr abhacken.

Wir sprangen die Mauer hinunter und landeten neben dem Da-
ckel. Er drehte sich im Kreis. Spürte wohl, dass etwas auf den Kau-
tschuk gefallen war. Konnte aber nicht herausfinden, wo und wer 
wir waren. Ein kötersburger Hund, der nicht mehr riechen konnte 
war ein befriedigender Anblick. Und um ehrlich zu sein sahen die 
250 Gramm Chappibüchsen an seinen Pfoten lächerlich aus. Aber 
was kümmert einen blinden Hund sein Aussehen, wenn er schon 
einmal einen drei Meter hohen Haufen abgehackter Pfoten gesehen 
hat.

Der Dackel schnappte wild um sich und war so gefährlich wie 
ein Robbenbaby in Brigitte Bardots Armen. Und wir hielten ihm aus 
purer Bosheit eine Eisenstange ins Maul. In die er auch blindlings 
und kräftig biss. Da ihm reihenweise die Zähne aus dem wimmern-
den Gebell fielen, fassten wir Mut und machten einen Spaziergang 
durch das blecherne Klappern der Stadt.
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Der Mond schien hell und in den Gassen herrschte noch etwas 
Betrieb. Irrende Hunde liefen durcheinander, rempelten sich an oder 
stießen mit den Köpfen gegen die Straßenlaternen. Und schnappten 
blind nach den Köpfen ihrer Artgenossen und nach allem, was ih-
nen vor die leeren Augen kam. Einigen lief noch der Brei aus den 
Augenhöhlen. Sie waren wohl widerstandsfähiger gewesen, als die 
anderen, aber es half ihnen nichts.

Es war auch nicht ungefährlich, sich in den Gassen aufzuhalten.

Aber mit etwas Übersicht und Geschick hatten wir keine Proble-
me, im blinden Gewühl der schnappenden Hunde zu flanieren. Ver-
einzelt begegneten wir auch vermummten Menschen. Zwar hatten 
diese keine Büchsen an den Füßen, aber ihre Erscheinung war nicht 
minder lächerlich. Sie trugen komplette Taucherausrüstungen, mit 
Taucherbrillen und Atemgeräten. Nur hatten sie anstatt der Flossen 
ihre Springerstiefel an. Unsere Verordnung galt also noch immer 
und es war nachvollziehbar, dass sie nicht so dumm waren, mit 
Flossen zu latschen, denn mit denen gab es kein Vorwärtskommen 
auf dem schwarzen Kautschuk der kötersburger Dämmerung.

Also spazierten wir unbekümmert und ziellos umher. Immer 
darauf bedacht, den scharfen Zähnen der Hunde auszuweichen und 
liefen wir an einer Straßenecke urplötzlich einem hopsenden Tau-
cher in die Arme war seine Taucherbrille stets vom verdunstenden 
Schweiß des inneren Schweinehunds so angelaufen, dass wir sorg-
los und frech unser UNDLEBSTDUNOCH? loswurden und weiter 
trippeln konnten, als sei alles so, wie es immer war, im Land der 
ewigen Unzerbrechlichkeit.

Jetzt verstanden wir auch den Ursprung des dünnen Nebelhauchs, 
der über der Stadt und den Türmen des Palastes schwebte. Es war 
der Dunst des Angstschweißes, der durch die vielen Pressluftatem-
geräte der Taucher entwich und proportional zu ihrer Anstrengung 
beim hopsenden Gehen zunahm. Am größten jedoch war die ent-
wichene Angstwolke bei jenem Taucher, mit dem wir zusammen 
gestoßen waren. Dermaßen groß, dass nicht nur sein Atemgerät zu 
zischen anfing wie ein kochender Wasserkessel, sondern auch sein 
gesamter Anzug sich bedrohlich aufblähte. Er glich einem in der 
Arktis auftauchendem und nach Luft schnappendem Pottwal.

Stirb, du Hund!
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In der Tasche klimperten wir mit Gollums Stöckeln. Und die Ver-
suchung war groß, sie in den schwarzen Rücken dieses Pottwals zu 
stechen. Aber wir waren gut drauf. All unsere Sorgen der Hunde 
wegen waren verloschen und wir amüsierten uns eigentlich her-
vorragend an diesem Abend und genossen das Strahlen des Mon-
des in unserem Gesicht. Und obwohl unser aufgeblähter Taucher 
dummerweise in einem eingeschnappten Hundegebiss landete und 
es einen fürchterlichen Knall gab, dessen Schallwellen uns samt zu-
beißendem Hund bis fast vor das verschwundene Neonlicht unserer 
Haustür schleuderte, behielten wir unsere gute Laune und nahmen 
die Erinnerung an diesen Knall mit in die Umarmung Mona Lisas, 
die uns ungeduldig erwartete.

„Na endlich! Wo steckst du bloß die ganze Zeit?“

Kalt liefen uns diese Worte die Schläfen runter.

„Und was hast du uns mitgebracht?“ fragte sie aufgeregt.

Wir aber lachten uns lieber in die geballten Fäuste. Und  schlugen 
vorsichtshalber die Tür hinter uns zu. Einige eingedrungene Schall-
wellen des geplatzten Tauchers schwappten noch über ihre nackten 
Zehen, die sich erschrocken zusammen zogen. Wie gefärbte Schne-
ckenaugen. Dann fiel Mona Lisa um. Verlor das Gleichgewicht. 
Ganz normal! Mit eingezogenen Zehen. Es steht sich schlecht ohne 
sie. Frag die abgehackten Pfoten der Hunde! Frag den knochen-
den Mond, wie er da stünde, im Himmel, ohne die Beine unserer 
mondsüchtigen Blicke. Auch er fiele ins Meer der Arktis. Auf den 
Rücken eines verträumten Pottwals.

Doch Mona Lisa fiel auf die im Zimmer umher schwappenden 
Wellen wie auf ein Wasserbett. Unsere frisch erlangte Begeisterung 
war groß und alles schien sich zum Besten zu wenden. Und wie 
sie, Mona Lisa, so im Wellengang hin und her taumelte und ihr Be-
cken einladend in einem vielversprechenden Rhythmus auf und ab 
hüpfte und ihre schwarzen Schamhaare plötzlich nach Luft schnap-
pend auftauchten wie der Schlund des vom Mond in die Tiefsee ge-
drückten Pottwals, da verloren wir doch tatsächlich kurzerhand die 
Kontrolle über unsere beängstigenden Träumereien und der Kon-
trollschirm unseres Navigationssystems spielte verrückt und wir 
mussten mehrfach auf das Trampolin der Schallwellen springen, 
um genug Schwung zu bekommen und um völlig von Sinnen auf 
Mona Lisas gespreizter Schneedecke zu landen, auf der wir der-
maßen ins Rutschen kamen, dass eine Lawine schneeweißer Sper-
mafäden ihren arktischen Bauch zum Blühen brachte.

Das war den Schallwellen eines ordinären Kötersburger zu viel 
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Aktion in seinem geplatzten Träumen und diese Wellen verkrochen 
sich beschämt in die Zwischenräume der genüsslichen Stunden, die 
wir in dieser klaren Vollmondnacht ineinander verschlungen ver-
brachten.

Der aufbrausende Pottwal, der knochende Vollmond, die ble-
chernen Hunde, die schweißfüßigen Taucher, die ungestochenen 
Stöckel, die schwappenden Wellen, die eingezogenen Zehen, die 
durchdrungene Mona, die überfüllte Lisa.

Und wir?

Durchgehend geleert.
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Mit der Schneeschmelze kam zum Glück etwas Farbe in die Ark-
tis.

Es veränderte sich so manches in unserem Leben. Nichts schien 
unmöglich. Und nichts war voraussehbar.

Wir verbrachten die kommenden Tage in einem unbekümmer-
ten Anfall von Rausch. Und das Leben in den kötersburger Gassen 
glich einem mittelalterlichen Kreuzzug, in dem die Ritter auf blin-
den Gäulen ritten und in schwarzen Latexrüstungen ihre göttlichen 
Missionen vollbrachten. Diese schwarzen Ritter traten immer häu-
figer in Gruppen von mindestens zwölf auf, aus Angst, von einer 
der Hundemeuten aus dem Hinterhalt angegriffen zu werden. Uns 
jedoch gingen sie aus dem Weg, wenn wir in den Gassen shoppten 
oder ins Kino gingen oder Arm in Arm durch das Tohuwabohu der 
zischenden Atemgeräte schlenderten.

Und niemand erkannte uns!

Das schreckliche Ende des ersten geplatzten Tauchers hatte sich 
in Windeseile herumgesprochen. Darin waren die Kötersburger 
einsame Spitze. Im Verbreiten von Neuigkeiten, Lügen, Verleum-
dungen und unglaubwürdigen Geschichten. Und um offen zu sein 
begleitete uns in unserer damaligen kötersburger Zeit immer die 
Angst, von dieser Manie, jeden und alles in den Hundedreck zu zie-
hen, unwiderruflich angesteckt zu werden. Doch da es seit dem un-
gewöhnlichen Diebstahl der Wilden Helme kein heldenhaftes Vor-
bild mehr gab, war die Arroganz der Kötersburger und ihre Sucht 
zu stänkern um ein vielfaches geschrumpft.

Uns war es recht. Sollten sie schweigen und vor Angst in ihren 
Taucherausrüstungen schwitzen, sie stellten keine Gefahr mehr für 
uns dar. Zumindest glaubten wir das eine Zeit lang. Und diese Zeit 
genossen wir in vollen Zügen auf dem leeren Platz vor dem Pa-
last oder in kaum betretenen Gassen. Denn versammelten sich die 
schwarz anmutenden Ritter in Gruppen und glaubten sich dann in 
Sicherheit, so blieben sie dennoch fern von den Hauptschlagadern 
der Stadt, um kein unnötiges Risiko einzugehen.

Die meisten Gruppen jedoch trafen sich ausnahmslos in der 
hauptstädtischen Kathedrale, einem riesigen Bauwerk, das in der 
Tat ein wahrer Zufluchtsort vor den rasselnden Hundemeuten war. 
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Nicht nur dass zwei ausgewachsene, wilde und zur besseren Ab-
schreckung bronzegrün gefärbte Löwen den Eingang bewachten 
und jeden auch nur vorbeihuschenden Hund im Nu verschlangen. 
Es gab auch noch die für die Hunde undurchdringliche Schar weiß-
gekleideter Kommunionskinder, die sich hinter den Löwen aufhiel-
ten. Und ihre Gebete waren so monoton und in einem solch gelei-
erten Latein, dass kein Hund sich freiwillig in diese verschlingende 
Brühe hineingewagt hätte.

Zu allem Überdruss wurde täglich eine heilige Messe zelebriert, 
um dem Zustand des Landes ein Ende zu machen. Die Kathedrale 
war schwarz wie ein Ölteppich in der Nordsee und die betenden 
Ritter tauchten ihre verzweifelten Bitthände in diese Brühe, die so 
langsam durch das ganze Kirchenschiff schaukelte, dass es uns das 
eine Mal, wo wir aus Neugierde einen Blick hinein geworfen hat-
ten, schwindelig wurde.

Wir geben in der Regel zwar nicht gerne etwas zu. Beziehungs-
weise von uns preis. Und bestehen im Allgemeinen auf etwas Stil. In 
diesem Fall aber konnten wir es nicht verhindern. Und so schlimm 
es auch klingen mag, beim Versuch aus diesem untergehenden Kir-
chenschiff zu fliehen, verhedderten wir uns in den unschuldigen 
weißen Kleidern der frommen Kommunionskinder, die so anfingen 
zu kreischen und zu heulen, dass wir mit unserem Latein schnell am 
Ende waren und mit unseren dämlichen Entschuldigungen nicht be-
sonders erfolgreich waren. Sogar die grünen Löwen blickten schon 
bedrohlich und wäre da nicht Mona Lisa gewesen, die ohne mit der 
Wimper zu zucken in die Gasse lief und ein vierköpfiges Mopsrudel 
im Handumdrehen in den Rachen eines Löwen schmiss, wir wissen 
nicht, wie schlimm es noch mit uns geendet hätte.

Aber wir konnten wieder einmal entkommen.

Eigentlich wurde uns dieses Fliehen allmählich lästig. Wir spran-
gen über zu viele Klingen. Zumal der mit Diamanten bespickte Hir-
tenstab des Bischofs uns am Hinterkopf traf und diese Flucht zu-
mindest beschleunigte, denn er brachte uns in ein Stolpern, das fast 
im Rachen einer dämlichen Bulldogge landete, die zu den Füßen 
einer lebensgrossen Skulptur Gollums einem unverdienten Schlaf 
entgegen gähnte. Mit ungewöhnlich weit aufgerissenem Maul.

Als habe er seit Tagen auf uns gewartet. Dieser Hund

Und trotz alldem ließen wir uns von dieser Bereicherung die 
Laune nicht vermiesen. Landeten im Kreischen der plattgedrückten 
Dogge und trippelten, durch den weichen Aufprall sanft gebremst, 
gemütlich in die Oberstadt, um die Diamanten aus unserem Kopf zu 
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verhökern. Unsere beiden Frauen wurden blass. Der Himmel auch! 
Und glitzernde Sterne stürzten sich in ihr Verderben. Auch uns war 
danach zumute. Weil die Sonne am Horizont die Schleimspur eines 
feigen Kriechers hinterließ.

Dieser Tag war gelaufen! Er verkroch sich im Glanz der heiligen 
Edelsteine, die Mona Lisa verträumt streichelte.

Wie neugeborene Kinder.
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Anders als am Tag schlug nachts die Stimmung um sich. Wild! 
Aufgeregt! Verblendet!

Der Hirtenstab des Bischofs war mit so vielen Diamanten über-
sät, dass Mona Lisa alleine mit dem Herauskratzen drei Tage und 
Nächte verbrachte. Da wir kein Werkzeug in der Wohnung fanden, 
versuchte sie zuerst die Diamanten mit Hilfe der Mopsstöckel aus 
ihren Fassungen zu lösen. Doch daraus wurde nicht viel. Sie regte 
sich auf. Wurde ungeduldig. Schrie uns an! Warf die zerbrochenen 
Stöckel in das knallende Bambusfeuer und sah uns mit quellenden 
Augen an, in denen die sanfte Schwärze ihrer Pupillen zu Kaviar-
kugeln schrumpfte, die in einem roten Meer aus Blutäderchen ver-
sanken.

Wir machten uns also auf die Suche nach passenden Utensilien 
und wurden auch in einem Hinterhof nahe unserer Wohnung schnell 
fündig, wo wir vor kurzem einen Hundefriedhof entdeckt hatten. 
Doch die Hundeskelette lagen nicht mehr wahllos über- und durch-
einander, sondern waren ordentlich sortiert und die Knochen waren 
mit Drähten verbunden, so dass dieser monströse Haufen eine be-
achtliche Höhe erreichte. Die Schädel waren jeweils mit aufgerisse-
nem Gebiss nach außen gerichtet und das Ganze ähnelte erstaunlich 
dem Skelett eines trojanischen Riesenhundes. Ein grausiger Geruch 
verbreitete sich und in der Mitte des Knochenhaufens vermuteten 
wir eine regungslose Gestalt.

Eine schlafende. Eine stinkende. Eine kurzhaarige.

Die vielen Knochen jagten uns plötzlich eine unkontrollierbare 
Angst ein. Einer dieser Schädel schien uns zu fixieren, wie ein zum 
Sprung ansetzender Hund. Auge in Augenhöhle. Wir spürten den 
Atem des Todes. Der Schläfer begann sich zu bewegen. Und noch 
bevor der leere Schädel zuschnappen konnte, rissen wir ihn kur-
zerhand aus dem zusammengeschnürten Knochenhaufen und liefen 
so schnell wir konnten. Von weitem hörten wir ein Knistern und 
Klappern. Der trojanische Hund fiel in sich zusammen. Wie ein 
Kartenhaus. Dann verstummten die bestohlenen Knochen. Und eine 
weiße Staubwolke verbreitete sich langsam in unserem Viertel.

Begleitet von einem hasserfüllten Schrei.

„Ich werde ihm den Kopf abreißen, diesem Hurensohn!“
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Wir erkannten die Stimme genau. Und als wir die Tür verrie-
gelt hatten, erkannten wir auch den Geruch dieser Stimme. Mona 
Lisa saß auf dem Waschbecken und wusch sich. Es plätscherte. Die 
schwarzen Schamhaare lachten frech. Das Waschbecken hinterließ 
tiefe Abdrücke in ihrem Fleisch.

„Was war das für ein fürchterlicher Schrei?“

„Ein Schrei?“

„Da hat doch jemand geschrien! Hast du das nicht gehört? Als 
habe einer dieser hässlichen Hunde dir das Herz aus dem lebendi-
gen Leib gebissen. Du musst es doch gehört haben!“

„Nein, wir haben nichts gehört, wirklich nicht. Das muss das 
Scheppern der Chappi-Büchsen gewesen sein. Du weißt doch, die 
machen die ungewöhnlichsten Geräusche. Jetzt beruhige dich bit-
te!“

„Nein, nein, Louis! Was redest du da für einen Blödsinn. Das war 
ein Schrei. Er ging uns durch Mark und Knochen. Frag Lisa! Und 
wir dachten schon, sie haben dich erwischt. Wirklich, wir dachten, 
du hättest so geschrien. “

„Ihr übertreibt. Ihr seid gereizt. Jetzt beruhigt euch. Mona! Lisa! 
Wir haben nicht geschrien. Wir sind hier, schaut her. Uns geht es 
gut. Alles paletti! Und wir haben etwas mitgebracht!“

Wir hielten das Hundegebiss in ihr Entsetzen.

„Was um Himmelswillen soll das sein? Das Abendessen? Die 
neuen Zahnstocher oder sollen wir uns damit vielleicht die Haare 
kämmen? Du bist wirklich ein hoffnungsloser Fall. Du solltest dich 
sehen. Wie du aussiehst. Mit deinem Hundegebiss. Es ist nicht zu 
glauben. Was ist aus dir geworden. Du bist nicht normal.“

Wir verstanden nicht so recht, was los war. Der Schrei hämmerte 
gegen die Fensterscheiben.

„Ich reiße ihm den Kopf ab! Ich reiße ihm den Kopf ab!“

„Hör zu, Lisa! Sei doch vernünftig. Mit Seife kriegst du die Di-
amanten nicht aus dem Stab raus.“

Wir wussten in der Tat nicht, wo das Problem war.

„Lisa? Lisa? Immer wenn es brenzlig wird, wendest du dich an 
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Lisa.“

Mona schien tatsächlich außer sich.

„Wir haben hier das sagen! Damit dass ein für alle Mal klar ist! 
Und Lisa! Halt du dich da gefälligst raus.“

Der Streit eskalierte. Die beiden kriegten sich in die Haare. Wir 
krochen mit dem Hundegebiss und dem Hirtenstab in eine Ecke und 
begannen die Diamanten auszukratzen, während Mona und Lisa 
sich schon auf dem Fußboden wälzten und ihrerseits versuchten, 
sich die Augen auszukratzen. Ihre Köpfe knallten im Rhythmus des 
Bambusfeuers auf den kalten Boden. Ihre Beine strampelten. Ihre 
Augen waren hasserfüllt. Ihre ausgerissenen Haare flogen büschel-
weise in den Sog der Flammen und verpesteten die Atmosphäre.

Und draußen schrie immer noch der Kurze:

„Ich werde ihm den Kopf abreißen, diesem Hurensohn!“

Wir ließen es erst einmal geschehen. Es gab nicht viel, was wir 
hätten unternehmen können. Uns zwischen Mona und Lisa wer-
fen war heikel. Sinnlos. Konnte nicht gut ausgehen. Und raus zum 
Kurzen laufen und ihm erklären, es sei nicht gerne geschehen, es 
sei ein Irrtum, wir hätten nicht gewusst, dass er den trojanischen 
Hund gebastelt hätte, wir hätten nur Werkzeug gebraucht, es sei 
keine Absicht gewesen, da wären diese Diamanten und Mona Lisa 
wolle sie verhökern, um dies und jenes zu kaufen, aber sie seien 
jetzt im Streit und es mache alles keinen Sinn, und wir hätten ja 
nicht gewusst, dass er noch immer im Land sei, er sei ja spurlos 
verschwunden, damals, nachdem er den Palast verpestet hatte, und 
wir hätten uns ja bedanken wollen, aber wir hätten ein schlechtes 
Gewissen gehabt, weil wir ihn doch sitzen gelassen hätten, damals, 
als wir ihn seinem Schicksal überlassen hatten, wir wussten auch 
nicht, ob die Mutter ihm den Kopf abgerissen hatte, und es würde 
uns interessieren, ob sie es denn getan hätte, oder wie er sich aus 
dem Schlamassel gerettet hätte und so oder so seien wir momentan 
eher mit dem Streit unserer Geliebten beschäftigt als mit alten Ka-
mellen, er müsse das verstehen, ein bisschen Liebe sei uns wichtig, 
und die schwarzen Augen und die schwarzen Schamhaare hätten 
es uns nun einmal angetan und wir könnten auch nichts dafür, und 
wir hätten auch keine Zeit zu verlieren, schließlich gäbe es nicht 
schlimmeres als verlorene Zeit.

Mona hatte inzwischen Lisa im Würgegriff. Lisa verlor eine er-
schrockene Träne. Und schnappte nach Luft. Ihr weißes Gesicht 
war kaum mehr wieder zu erkennen, so blau war es schon. Und der 
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Schaum auf den Lippen ließ sie aussehen wie eine sterbende Schne-
cke. Zum Glück war es uns gelungen, ein gutes Dutzend Diamanten 
auszukratzen. Wir warfen uns zwischen beide Prinzessinnen und 
hielten ihnen die Diamanten vor die Augen. 

Dachten wir, wir würden die Kontrolle verlieren, so hatten wir 
uns geirrt. Die Diamanten beruhigten tatsächlich. Wir lösten Monas 
Würgegriff, legten das Glitzern der Steine hinein und ihr Strahlen 
drang durch ihre hasserfüllten Blicke, schoss durch das Pochen ih-
rer Herzen und vereinte ihre Begeisterung.

Als sei nichts geschehen, stotterte Mona Lisa:

„Louis, mein Schatz!“

An die angeschlagene Fensterscheibe drückte sich ein kurzes 
Gesicht.
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„Komm rein!“

Der Kurze war außer sich. Er atmete tief und schwer. Es dauerte 
Minuten, bis er sich beruhigt hatte. Mona Lisa kratzte die restli-
chen Diamanten aus. Ein kleiner Haufen, etwa so groß wie ihre 
rechte Brust, lag schon im Dreieck ihrer gekreuzten Beine wie in 
einem Schmuckkästchen. Sie saß im Schneidersitz vor dem Feuer 
und trocknete die Schweißperlen ihres Kampfes, der tiefe Spuren 
in ihre zarte Haut geätzt hatte. Das Feuer legte orangene Schleier 
über sie und straffte und glättete diese Furchen. Es störte sie nicht, 
dass der Kurze sie so sah. Sie war keine Frau, die sich schämte. 
Nicht schnell! Hinter dem Häufchen Diamanten glänzte ein Trop-
fen Schweiß.

„Wieso hast du mir das angetan? Warum ich?“ fragte der Kurze, 
kleinlaut. Seine Blicke sanken tief.

Wir wussten nicht, was wir antworten sollten. Mona Lisa blick-
te verstohlen zu ihm herüber. Ihre Blicke trafen sich genau in der 
Mitte ihrer gemeinsamen Gedanken. Und fielen erschüttert zu Bo-
den. Wo sie wie geschälte Hautpartikel liegen blieben. Wir faselten 
etwas von Irrtum, Zufall und Schicksal. Und bliesen sie weg. Es 
störte uns! Störte uns, dass sie genau da lagen und nicht woan-
ders. Dass ihre Blicke sich trafen, während wir verzweifelt nach 
irgendwelchen lächerlichen Erklärungen suchten, die uns nicht im 
Geringsten interessierten. Mona Lisa tropfte, der Kurze stammelte, 
und wir faselten weiter.

„Aber wieso hast du diese Knochen alle zusammengebunden“, 
fragten wir, in der Tat verwundert.

„Das war mein Zuhause, Mann! Du weißt nicht, wie das ist, wenn 
man keine Freunde hat. Da kann so ein Haufen Knochen ganz an-
genehm sein. Und übrigens weise ich dich darauf hin, dass ich fast 
drei Monate gebraucht habe, um die Knochen richtig zusammen zu 
binden, damit sie passen, verstehst du? Das war nicht so einfach, al-
leine um die Knochen in der ganzen Stadt einzusammeln, die liegen 
nicht überall rum, da musst du schon suchen. Und wer sollte mich 
in diesem Haufen schon belästigen? Die Kötersburger haben ja mit-
tlerweile solch eine Angst vor den Hunden, dass sie nicht einmal 
mehr Hundepelze tragen. Und im Übrigen war das ein Meisterwerk. 
Und du hast es zerstört. Wie du alles zerstört hast, was mit mir zu 
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tun hat. Meine Familie. Meine Freundschaft zu dir. Einfach alles. 
Wenn ich nur wüsste, was ich dir angetan habe?“

Uns kamen die Tränen, Mona Lisas Tränen, verdächtig vor. Wir 
sprangen auf und rissen sie vom Feuer weg. Ihr Rücken dampfte 
und roch nach verbranntem Fleisch. Aber sie schien nichts zu spü-
ren. Ihre Augen waren stumm. Wir drehten sie auf den Bauch und 
kühlten mit wedelnden Händen ihre gekrümmte Haut. Der Kurze 
aber stieß uns kurzerhand weg und zog sich splitternackt aus. Sei-
ne Haut war einbalsamiert. In eine dicke Schicht von etwas Unbe-
schreiblichem eingehüllt. Es war sowohl fettig, als auch staubig, 
und ähnelte einer grünen Gesichtsmaske. Dann legte er sich behut-
sam auf Mona Lisas Rücken, machte sich so breit wie nur möglich 
und drückte seinen Körper fest gegen sie.

Es brutzelte einen sehr kurzen Augenblick. Wie geschmolzenes 
Blei im Wasser. Dann verlor Mona Lisa die Besinnung und der Kur-
ze röchelte laut.

„Steh jetzt bitte auf!“ sagten wir, fast wütend.

„Das geht nicht!“

„Wie, das geht nicht. Und ob das geht! Du stehst jetzt verdammt 
noch mal auf. Du liegst auf unserer nackten Frau! Oder sollen wir 
dir den Kopf abreissen?“

Es ging nicht!

Auch nicht, als wir ihm, beim Versuch, ihn von Mona Lisa her-
unter zu ziehen, tatsächlich fast den Kopf abgerissen hatten. Sie 
klebten regelrecht zusammen. Und Mona Lisa schlief schon fest.

„Und wie lange sollen wir uns das jetzt ansehen?“
„Ich weiß es nicht genau. Aber ich musste es tun. Ihre Haut war 

total verbrannt. Reg dich ab, Mann, das wird schon wieder, ich habe 
das schon einmal gemacht. Spätestens morgen früh ist sie wieder 
ok, glaube mir, ich kann nicht viel, aber was ich kann, das kann 
ich!“

Sie sahen nicht besonders anständig aus, die Prinzessin und der 
Kurze. Beide nackt auf dem Boden. Das Fett auf seinem Rücken 
wurde von kurzen Haaren durchstochen. Und die ebenfalls kurzen 
Beine rutschten über ihre langen Gazellenbeine und landeten in den 
zusammengestoßenen Blicken, die wir versucht hatten wegzubla-
sen. Und seine behaarten Arme hielten sie verdächtig umschlun-
gen.
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Hätte er sie schwängern wollen, hätte er sie anders gehalten?

Um etwas frische Luft zu schnappen verließen wir das Zimmer. 
Der Kurze hatte angefangen unangenehm zu schnarchen. Und zu 
stinken. Die weiße Knochenstaubwolke hatte sich im Viertel über 
dem Kautschuk ausgebreitet und die Stimmung eines süßen Ku-
chens hinterlassen. Nicht dem der geringste Abdruck einer Hun-
depfote war zu sehen. Das Viertel war definitiv hundefrei und wir 
konnten uns unbekümmert die Beine vertreten.

Der Hinterhof des Kurzen hingegen sah gespenstig aus. Alles 
war weiß. Zentimeter hoch lagen die zerstaubten Knochen.

Und trotz unserer Bedenken zog es uns hinein. Wir machten klei-
ne Schritte in dieser gebleichten Mondlandschaft und hinterließen 
unserem Ermessen nach zu viele Fehltritte.

Aufdringlich verfolgten uns die leeren Blicke einiger Hunde-
schädel, deren Überreste ausreichten, uns das Fürchten zu lehren.

Nur in der Mitte des Hinterhofes, dort, wo wir kurz zuvor den 
Kurzen vermutet hatten, ragte unter einer langen rothaarigen Mäh-
ne der scheinbar abgerissene Schädel einer Frau hervor.
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Wir kehrten spät zurück. Waren die ganze Nacht durch unser 
Viertel geirrt. Und obwohl wir immer wieder auf unsere eigenen 
Spuren stießen, fanden wir erst spät den richtigen Weg. Es gab ja 
keine Hunde mehr. Hier jedenfalls nicht. Und wir orientierten uns 
seit langem an den Hunden. So dass das Viertel ohne das Bellen der 
Hunde zum Labyrinth wurde.

Die Sonne schwang sich schwerfällig über die Dächer und wir 
sehnten uns nach etwas Schlaf. Im Zimmer roch es immer noch 
stark nach verbrannter Haut. Und darüber stülpte sich der unver-
kennbare Tiefschlafgeruch des Kurzen. Als wir beide suchten, fan-
den wir sie nicht. Es war uns zu diesem Zeitpunkt auch egal. Wir 
konnten nicht alles immer so ernst nehmen. Schon gar nicht, wenn 
sich aus dem Hinterhalt die feige Sonne auf uns stürzte, während 
wir im Morgengrau versuchten zu verduften.

Aber wir entdeckten bald eine gekrochene und in die Länge ge-
zogene Schleimspur auf dem krümeligen Fußboden. Nichts war 
leichter als das. Sie lag in einem bizarren Zickzack vor unseren 
Füßen und machte uns schöne Augen. Die Spur! Sie glitzerte! Und 
ließ uns nicht die schmalste Chance. Wenn wir dem hätten entgehen 
können, wir hätten es bestimmt getan. Aber das schien unmöglich.

Nie sahen wir das, was wir wollten. Unsere Augen liefen auf 
Schicksalsschienen. Geschmierten. Und sahen wir es, war es nicht 
so, wie wir es haben wollten.

Geschickt ließen wir uns treiben.

Die Spur führte zu einer Klapptür, die für einen unbekannten 
Hund gebastelt sein musste, denn sie war größer als die einer Katze. 
Draußen, in den heranschleichenden Sonnenstrahlen, die auf der 
Gartenmauer ausrutschten, lagen beide auf dem kleinen Stück Wie-
se, Mona Lisas Lieblingsplatz an der Sonne. Nur bekam sie diesmal 
von der Sonne nichts ab. Der haarige Rücken des Kurzen schleimte 
Schatten über sie. Da sie fest schliefen, näherten wir uns vorsich-
tig. Der Schleim auf seiner Haut war anziehend und beunruhigte 
uns. Er schien sich zu bewegen. In kurzen rhythmischen Stößen 
schwappte er kaum merkbar hin und her.

Wir konnten es sogar spüren. Wussten genau, was da vor sich 
ging. Und versuchten ihn mit Fußtritten von Mona Lisa zu trennen. 
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Aber es gelang uns nicht. Sie waren ineinander verkeilt. Und stän-
dig rutschten unsere Füße ab. Er war zu schleimig. Grinste zufrie-
den. Und sie krampfte ihre Gesäßmuskeln zusammen. 

„Reg dich ab, Mann, sie ist wieder ok. Es geht ihr gut. Sie hat es 
überstanden, hihi!“

Mona Lisa ließ nicht locker, obwohl sie zu schlafen schien.

„Wir werden dir nicht nur den Kopf abreißen, wir werden dir 
deine Füße und deinen Schwanz abhacken!“ schrien wir so laut, 
dass die Sonnenstrahlen sich in den Schatten der Grashalme ver-
krochen.

„Hey Louis, langsam, relax Mann! Willst du eine Frau ohne Rü-
cken haben? Ich habe es nur gut gemeint.“

Ihn runter zu stoßen und sie zu trennen war unmöglich. Also 
liefen wir zum Hinterhof, wo die Knochen in Trümmern lagen, 
suchten den roten Schopf, rannten in Trance zurück und hielten ihn 
dem Kurzen vors Gesicht. Erschrocken sprang er auf und fiel neben 
Mona Lisa ins Gras. Langgezogene Schleimfäden verbanden sie.

„Wo hast du das her?“

Wir schwiegen. Und warfen ihm den Schädel hin.

„Lass meine Mutter aus dem Spiel! Sie hat damit nichts zu tun. 
Das kannst du nicht verstehen.“

Die Schleimfäden fingen an, sich zusammen zu ziehen und 
klatschten auf den Bauch des Kurzen. Doch über Mona Lisas Rü-
cken zerliefen sie wie flüssiger Honig. Und bildeten im Nu eine 
neue Haut. Es war faszinierend und sie schien noch schöner als 
sonst. Um sicher zu gehen, ließen wir unsere nervösen Finger über 
sie gleiten.

Langsam öffneten sich ihre Augen.

„Na also! Was habe ich dir gesagt? Aber anstatt dich zu bedan-
ken, bedrohst du mich, schmeißt mir das einzige Andenken an mei-
ne selige Mutter mit einer solchen Respektlosigkeit in den Dreck, 
dass ich dich am liebsten hassen würde!“

„Dann tu es doch!“

„Nein, Louis, ich bin nicht so wie du. Schau nur, was du ange-
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richtet hast. Die schönen Haare meiner Mutter. Du hast ja keine 
Ahnung, was sie mir wert sind. Und wie lange ich an dem Schädel 
gebastelt habe. Hier, fass ihn doch an! Du würdest dich wundern! 
Weißt du überhaupt, dass er auch dir etwas bedeuten könnte?“

Mona Lisa war inzwischen in unsere Arme gekrochen. Sie fror 
ein wenig und wir wollten hinein gehen und das Feuer schüren. Die 
Wärme der gestolperten Sonnenstrahlen reichten nicht mehr aus, 
sie zu erwärmen. Ihr straffes Zittern erwürgte uns sanft.

„Nimm den Schädel und rieche ihn, du Narr! Das sind die letzten 
Palmolive-Seifen deiner Mutter gewesen. Ich habe sie gefunden, 
damals, als ich mich entschlossen hatte, zu meiner Mutter zurück-
zukehren, und lieber ließ ich mir wegen einem vollgepissten T-Shirt 
den Kopf abreißen, als von einem treulosen Freund in den hellen 
Wahnsinn getrieben zu werden. Und weiß du auch, was passiert ist, 
als ich zuhause angekommen bin…?“

Wir wollten es nicht hören. Mona Lisa war nur noch ein schmel-
zendes Häufchen Schnee in unserem Schoß.

„Sie hatte sich die langen roten Haare ausgerissen und sie auf 
mein Kopfkissen gelegt. Und weißt du auch, was noch geschehen 
ist? Sie hat sich vor den Zug geschmissen. Und weißt du auch wa-
rum? Weil ich verschwunden war, ich, ihr Ein und Alles. Und soll 
ich dich daran erinnern, dass du mir ständig eingeredet hast, sie 
würde mir den Kopf abreißen, wenn ich mit dem schmutzigen T-
Shirt nach Hause käme, weißt du es noch?“

Er war außer sich und sprach zum Spiegelbild im Fenster.

Mit einer Hand legten wir Bambusstangen ins Feuer und es wur-
de schnell warm. Auch der Kurze kam herein und zog sich an. Wir 
waren froh seine nackte Haut nicht mehr sehen zu müssen. Mit der 
anderen Hand hielten wir Mona Lisa fest. Sie zitterte kaum noch. 
Aber ihre Blicke wichen nicht von ihm, der mit Engelsgeduld den 
roten Haarschopf kämmte. In der Wärme des Feuers begann der 
Seifenschädel in seinen Händen langsam zu schmelzen, ohne dass 
er etwas dagegen unternahm.

Und als die Haare prächtig gekämmt waren, stülpte er diesen 
Schopf über seinen Kopf und ging zur Tür, öffnete sie einen Spalt, 
rümpfte kurz die Nase und sagte:

„Schon mal was von Waschen gehört?“



141



142

35

Allmählich beruhigte sich diese verloren geglaubte Stadt.

Erst waren es die Hunde, die verschwanden. Einer nach dem an-
deren starben sie an ihren ätzenden Verletzungen. Und konnte man 
vereinzelt auch ihre geschmolzenen Kadaver unter einem Auto oder 
hinter einem Gartenzaun entdecken, so waren sie mit Sicherheit am 
nächsten Tag nicht mehr da. Außer dem Fleck eines Todeskamp-
fes war nichts mehr zu sehen. Wir gingen also davon aus, dass die 
Müllabfuhr wieder ihre Runden machte und dass das Leben in Kö-
tersburg erneut normal verlief.

Die Hunde waren verschwunden!

Was nicht bedeutete, dass es keine mehr gab. Im Gegenteil! Nur 
waren die neuen Hunde süße und verspielte Welpen, die man ohne 
Bedenken streicheln konnte. Auch schienen sie alle zur gleichen 
Zeit geboren zu sein. Als seien sie ausnahmslos im Todesrausch 
gezeugt worden. Und da sie elternlos waren, schließlich starben 
sämtliche alten Hunde innerhalb einer Woche, durchdrang die gan-
ze Stadt ein ohrenbetäubendes Winseln, welches zur Folge hatte, 
dass die Kötersburger Mitleid bekamen und tatsächlich ihre bestbe-
kannte Fassung verloren.

Da die Welpen allem Anschein nach keine Ätzungen erlitten und 
die Luft in der Stadt wieder rein zu sein schien, entschlossen sich 
die Bürger nach und nach ihre Taucheranzüge zu verlassen.

Die ersten entledigten sich ihrer Atemgeräte. Nichts geschah! 
Nichts! Also fassten sie Mut und zogen auch noch den Rest ihrer 
Rüstungen aus. Und sie begannen sich liebevoll um die Welpen zu 
kümmern. Ein jeder lief mit mindestens zwei Welpen in den Ar-
men durch die Stadt, die einer Entbindungsstation glich. Ständiges 
Schmunzeln, überglückliche Gesichter und nach Gemeinsamkeit 
suchende Blicke. Es bildeten sich allerorts gleichgesinnte Gruppen, 
die eifrig ihre Erfahrungen austauschten. Wie man sie zu füttern 
hatte. Ab dem wievielten Monat sie stubenrein zu sein hätten. Oder 
wie man sie zum Gehorsam erziehen sollte.

Und es gab kein Welpen, das nicht ein Herrchen fand.

Auf dem Platz vor der Tiefgarage, da wo früher noch die Wil-
den Helme standen, häuften sich unterdessen die Taucheranzüge, 
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Atemgeräte und Pressluftflaschen zu einer riesigen schwarzen 
Skulptur auf, die in kürzester Zeit über zehn Meter hoch wurde 
und aus unerklärlichen Gründen einem anmutigen Zusammenstoß 
schwarzer Galaxien ähnelte, einem undurchdringlichen, geheimnis-
vollen Haufen, der dennoch ein gewisses stolzes Strahlen über die 
Stadt verbreitete. Einige der Flaschen enthielten noch etwas Luft, 
so dass dieses Gebilde sich an verschiedenen Stellen aufblähte und 
bewegte, als lebte es. 

Dass jeder seinen Taucheranzug hier entsorgte musste daran 
gelegen haben, dass das hinterlassene Loch des gestohlenen Na-
tionaldenkmals der einzige Flecken der Stadt war, der nicht von 
Kautschuk überzogen war. Und die Angst vor dem Zerbrechen war 
in Kötersburg unverändert groß.

So konnten auch wir unbekümmert mit Mona Lisa über den Platz 
schlendern und an der allgemeinen Freude teilhaben, ohne dass ir-
gendein Kötersburger uns auch nur ansatzweise zu erkennen schien. 
Natürlich hatten wir seit der Flucht aus dem Palast andere Kleider 
und dass sie uns nicht erkannten machte noch Sinn. Aber dass sie 
sogar Mona Lisa, die Erbprinzessin nicht im Geringsten wiederer-
kannten, trotz ihrer veränderten Garderobe, schien uns schon sehr 
merkwürdig. Nicht, dass es uns störte, aber es war irgendwie ver-
dächtig. So als wollten sie nicht!

Und auch im Palast war man kräftig am Aufräumen. Die Last-
wagen der Tierverarbeitung standen Schlange und die Beine der 
Hunde, die sich zum Sterben im Palast verschanzt hatten, ragten, 
wenn noch nicht gänzlich geschmolzen, so zumindest gebrochen 
aus den Lastwagen, die bei genauer Beobachtung Angst einflößten. 
Schließlich wussten wir, was mit diesen Kadavern geschehen wür-
de. Und um ehrlich zu sein gönnten wir den verspielten Welpen, 
auch wenn wir Hunde nicht mochten, ein anderes Futter als diese 
Muttermilch aus geschmolzenen Hundeleichen.

Aber dies war entschieden nicht unser Hundeleben, welches ver-
füttert werden sollte, also versuchten wir erst gar nicht, uns in die 
Haut kannibalischer Welpen zu versetzen, sondern begnügten uns 
damit, dem allgemeinen Treiben der begeisterten Stadt zu folgen.

Der Hund ist tot.

Es lebe der Hund!
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Er war es nicht!

Wir lagen an diesem winselnden Morgen wie witternder Schnee 
in einem der sieben Bettchen unseres geliehenen Zimmers und 
trieben es wie gespannte Ferkel. Jedenfalls was uns betraf! Und 
je schlimmer wir es trieben, umso gelangweilter plauderte Mona 
mit Lisa über dies und jenes. Sie schienen gar nicht so betroffen 
von unserem aussichtlosen Kampf. Zu allem Überdruss klappte es 
irgendwie nicht. Und es geschah auch nicht zum ersten Mal. Was 
für eine Hundeleben!

Schwebten wir früher noch, wenn wir sie beim Wort „mein 
Schatz“ nahmen im siebten Himmel ihrer arktischen Fleischberge 
und sprangen voller Begeisterung auf den auftauchenden Rücken 
ihres Walfischs, so gelang es uns immer diesen Wal zum Singen zu 
bringen. Und wenn er sang und einen gewagten Sprung über das 
tollkühne Meer ihrer sehnsüchtigen Freudestropfen machte und an-
schließend in diese blubbernde Tiefsee tauchte, riss er unsere ein-
gekrallten Finger stets mit hinein und unser Kopf dröhnte und die 
Lungen schrumpften und das Blut gerann kaum mehr und in letzter 
Instanz schnellten wir dem oberen Ende der Tropfen entgegen, in 
einem Strahl, der jede Fontäne ihres Walfisches in die plätschernde 
Träne einer Mumie verbannt hätte.

Und genau so war Mona Lisa in diesem Augenblick: Eine wei-
nende Mumie!

Diesen Kampfstil schienen wir an diesem trügerischen Morgen 
nicht mehr zu beherrschen und genau in diesem Augenblick began-
nen wir zu quietschen, wie zwei Ferkel am Spieß, denn wir waren 
fest entschlossen unser aussichtsloses Ziel auch mit unfairen Mit-
teln zu erreichen und krallten unsere Finger nicht gerade zimperlich 
und nicht nur in den unsensiblen Walfischrücken unserer verfickten 
Träume, sondern in Monas linke und Lisas rechte Lieblingsunter-
schenkel, so fest, tief und verbittert, dass sie ihr belangloses Quat-
schen mit einem gepeinigten Gequake unterbrachen, welches sogar 
wir im Eifer unseres Gefechts hören mussten und allmählich fingen 
auch die blasierten Prinzessinnen an zu begreifen, worum es hier 
eigentlich ging. Dass es um mehr als nur um einen lästigen Zeitver-
treib oder hormonelle Höchstleistungen à la Moby Dick ging.

Und als wären wir einer der Sorte gewesen, dem du einfach so 
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sagen konntest, wie er sich zu benehmen hatte oder was er in ei-
ner solchen Situation zu tun hatte, brüllte uns aus dem Hinterhalt 
eine unerwartete Stimme an. Abgesehen von der Tatsache, dass 
unser aussichtloses Unternehmen gescheitert war, erschraken wir 
ungewöhnlich heftig, als wir plötzlich teilnahmslos und ziemlich 
erschöpft an uns selbst zweifelten, während diese bekannte Stimme 
brüllte:

„Ihr Schweine! Raus aus meiner Bude, aber schnell!“

Ein sechsköpfiges Gegackere begleitete diese mahnenden Worte. 
Es erinnerte uns an das Zwitschern früherer Zebrafinken. Und wir 
mussten uns schon umdrehen, um zu sehen, dass der Pickelige in 
der aufgerissenen Tür stand und völlig verdutzt auf unsere Ferke-
leien starrte.

„Aber Monseigneur! Prinzessin! Was machen sie denn hier?“

Er schien nicht schlauer geworden zu sein, denn es war eindeutig 
zu erkennen, dass wir es wild getrieben hatten. Unter uns breitete 
sich eine geschwitzte Pfütze aus, in der Mona Lisa beschämt die 
Beine zusammenzog und in ihre Kleidung flüchtete. Hinter dem 
Pickeligen, der zwar keine Pickel mehr hatte, dessen hinterhälti-
ges Gesicht aber völlig vernarbt war, schlängelten sich Mona Lisa 
Schwestern. Sie hatten sich so verändert, dass sie nur an ihrer Ver-
dutztheit, uns wieder zu sehen, zu erkennen waren. Sie flogen sich 
in die Arme und schluchzten gnadenlos drauf los. 

Das übertriebene Make-up lief in Strömen und verfärbte Mona 
Lisas Schneelandschaft.

Der Pickelige aber, dessen verlassene Bruchbude wir mit neu-
en Augen sahen, kam auf uns zu, griff uns am Hals, hielt uns ein 
Kampfmesser unter das Herz und hauchte erzürnt:

  
„Monseigneur! Mit allem Respekt. Die ganzen Jahre habe ich auf 
diesen Augenblick gewartet.“

Die Klinge schob sich langsam in unser Fleisch. Nicht tief genug 
zum Sterben. Aber dazu war uns auch gar nicht zumute. Sie blieb 
kurz vor dem Herz zwischen zwei Rippen stecken und von hinten 
hängte sich Mona Lisa an seinen Hals und versuchte ihn zu küssen. 
Die Schwestern klatschten entzückt in die Hände.

Der Druck des Messers ließ nach. Unser Herz pochte.

Während sie sich in ihrem Wiedersehen verschlangen, schmol-
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zen wir in unserer Arktis dahin. Die Eisberge verglühten. Die Kälte 
strampelte. Wir krochen über den Boden zu der Hundeklappe und 
als wir draußen waren entfernten wir uns so ruhig wie nur möglich. 
Schließlich waren wir nackt. Und bluteten. Sahen unbekannte Ster-
ne. Die verrücktspielten.

Die Straßen waren leer. Der Hinterhof unser einziges Ziel. Er-
schöpft fielen wir in seine Ruhe. Das rinnende Blut drang in den 
verbliebenen Knochenstaub.

Und verlor die Besinnung.
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Als wir erwachten, lag der Kurze auf unserer Brust. Nackt. Aber 
das kannten wir schon. Fühlten uns beschissen. Etwas wühlte in 
unserem Hintern.

Nichts schien uns erspart zu bleiben.

„Gut?“

Der Kurze grinste. Es war nicht das, was wir vom Leben er-
warteten. Aber wir trugen es mit Fassung. Mit einem qualvollen 
Hüftschwung entledigten wir uns seiner und fragten ihn, ob er nicht 
etwas zum Anziehen hätte, uns sei es wurst was, es könne nicht so 
weiter gehen, er müsse etwas Kleidung auftreiben, wir würden im 
Knochenstaub verrecken wie eine Made in vergiftetem Speck.

„Mach dir nicht in die Hose, Mann, ich find schon was. Ich 
wusste, dass du kommen würdest. Ich warte schon lange auf dich. 
Du sollst wissen, dass ich auf alles vorbereitet bin. Jetzt wasch dich 
erst einmal und schau dir deine Wunde an! Ich bin ein Genie. Ich bin 
Gott! Schau sie dir an. Du siehst nichts mehr? Keine Narbe? Nichts! 
Na also! Keine Spur. Als sei nichts geschehen. Sag es! Nein, lass es 
sein! Ich brauche deinen Dank nicht. Ich habe es nur meinetwegen 
getan. Ich bin froh, dass du hier bist. Alles wird gut!“

Er hielt uns einen tropfenden Hundeschädel hin.

„Für ein Bad reicht es nicht, aber es sind Engelstropfen. Voller 
Vitamine. Reib dich damit ein! Du wirst dich fühlen wie neu gebo-
ren.“

Dann verschwand er!

Immer verschwand er!

Wir waren noch etwas benommen und die Kraft reichte gerade 
noch aus, uns im Staub der Knochen in eine Mulde zu legen. Über 
die Dächer hüpfte das Gelächter der Prinzessinnen und wir konnten 
Fetzen der zufriedenen Stimme des Pickeligen hören.

„... dem haben wir es gezeigt... dieser arrogante Schnösel... was 
bildet der sich ein?... mich zu behandeln wie Dreck... der wird sich 
noch wundern... am liebsten hätte ich ihm das dämliche Herz aus-
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gerissen... “

Nach einer Weile kam grinsend der Kurze zurück. Galoppier-
te auf dem Pferd seiner Begeisterung durch den wüsten Staub der 
Knochen. Einen pelzigen Mantel im Schlepptau. Einen erbeuteten 
Skalp. Applaus klatschte im Hinterhof. Wir hingen am Marterpfahl 
der Enttäuschung. Waren entsetzt.

„Du glaubst doch nicht, wir würden diesen dämlichen Hundepelz 
tragen?“

„Aber er ist einwandfrei!“

„Niemals! Niemals! Niemals!“

„Ich habe ihn auf dem Schwarzmarkt gegen die Haare meiner 
Mutter eingetauscht. Du musst ihn nehmen. Du hast keine Wahl! 
Oder willst du sterben? Vertrau mir! Ohne diesen Mantel wird es 
dir schlecht ergehen!“

Zum Glück war es nicht Gollums Mopspelz. Immerhin!

Und eigentlich hatten wir auch keine Wahl. Also krochen wir 
ängstlich hinein. In diese toten Hunde! Und während der Kurze ein 
wenig Ordnung in seinen Hinterhof brachte, schlichen wir uns auf 
allen Vieren davon. Wir liefen wie ein tollpatschiger Hund. Mit der 
Zeit gewöhnten wir uns daran. Begegneten wir einem Kötersburger 
wurden wir sogar gestreichelt und liebkost, obwohl wir etwas grö-
ßer waren als die anderen Welpen und manch einer versuchte sogar 
uns auf den Arm zu nehmen.

Wir waren aber zu schwer. Der Pelz des Kurzen war zum Glück 
dermaßen groß, dass es für uns ein Leichtes war, den Bello zu spie-
len.

Da wir nicht genau wussten, wohin uns die geschenkten Hun-
depfoten führten, zog es uns zurück zum Platz vor der Tiefgarage. 
Da wo alles angefangen hatte. Wir wollten sehen, wie sich der Tau-
cheranzughaufen entwickelte und es interessierte uns auch, was im 
Palast vor sich ging.

Schafften es aber nicht bis dorthin.

Auf dem Weg in die Oberstadt überquerten wir die alte Brücke. 
Obwohl es ein sonniger Tag war stand ein junges Mädchen auf dem 
breiten Geländer. Sie glänzte. Bewegungslos. Warf einen blau-grü-
nen Blick in die Tiefe. Und sprang ihm hinterher.



151

Einer der Wenigen, die noch immer ihren Taucheranzug anhat-
ten, stand daneben. Starr und steif! Die Sohlen seiner Springerstie-
fel schienen mit dem Kautschuk verschmolzen. Er blickte in den 
Abgrund. Seine Taucherbrille war weiß vor Dunst. Ob er weinte 
oder ob die Sauerstoffmischung seines Atemgerätes nicht stimmte 
konnten wir nicht erkennen. Jedenfalls trauten wir es uns nicht zu, 
an ihm vorbei zu trippeln.

So standen wir einige Stunden lang. Auf der alten Brücke.

Einige Stunden!

Wir taten so, als stünden wir immer auf alten Brücken und ließen 
uns nichts anmerken. Wedelten ab und zu mit einem Pelzfetzen, als 
sei es unser Schwanz. Er hingegen, der regungslose Mann, nicht 
der wedelnde Schwanz, quoll zu einem gewaltigen Bibendum an. 
Als er so aufgeblasen war, dass er die ganze Breite des Bürgersteigs 
füllte und ein Vorbeikommen nicht mehr möglich war, platzte der 
Taucheranzug und ein gewaltiger Wasserstrom, dem wir nicht aus-
weichen konnten, schoss auf uns zu. Er schmeckte salzig. Nach 
Tränen!

Sollten es tatsächlich Tränen gewesen sein? Wir konnten es nicht 
glauben. Wir hatten schon viel erlebt. Aber so viele Tränen auf ein-
mal waren verdächtig viel Gefühlsduselei.

Von der Überschwänglichkeit dieser Gefühle und dieses drama-
tischen Spektakels überwältigt blickten wir beschämt in den Ab-
grund und sahen die zweifarbigen Augen im Plätschern der von der 
Brücke herunter gefallenen Tränen untergehen. Dann kam Bewe-
gung in den fremden Mann und er steuerte gnadenlos auf uns zu. 
Wir krochen so tief wie nur möglich in den Hundepelz. Und wurden 
trotzdem aufgehoben. Und auf den Arm genommen. Es schien ein 
starker Mann zu sein, der uns schützend an seine, von den Tränen 
aufgeweichte Haut hielt und fest drückte.

Eines der Augen warf ein letztes grünblaues Licht in unseren 
Abgang und öffnete den Vorhang unserer Träume.
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Wir ließen uns mit Fassung tragen.

Was blieb uns anderes übrig? Mona? Lisa? Diese Doppelsterne 
waren erloschen. Plötzlich! Unerwartet! Endgültig! Der Kurze hatte 
sie tatsächlich geschwängert… und den Pickeligen störte es nicht. 
Mona, Lisa oder die Schwestern, Hauptsache Prinzessin! Und der 
Kurze war verschwunden. Schon wieder!

Hunde, die bellen, gab es nicht mehr. Und die Welpen ließen sich 
streicheln. Die Kötersburger schnupperten nicht mehr. Sie errich-
teten ein monumentales Taucherdenkmal und benahmen sich wie 
ganz normale Leute.

„Gut?“

Und trotzdem regnete es haufenweise Tränen. In den trägen Ab-
gründen dieser vielfarbigen Augenblicke. Einer dieser Augenblicke 
war neu! „Gut?“ Es war das neue Begrüßungswort der Kötersbur-
ger und wir hatten es in der Tat schon von dem Kurzen gehört. Es 
schien so, als müssten auch wir uns verändern!

Gut musste es also auch sein, dass der fremde Mann uns mit  
nach Hause nahm und ständig am Bauch kraulte. Und als hätten wir 
nichts besseres zu tun grunzten wir. Ab und zu! Wollten unsere Tar-
nung nicht auffliegen lassen. Dieser Mann war zu stark. Und unser 
Hundepelz zu warm. Wir schwitzten! In seiner Wohnung hingen 
die Fotos des Mädchens. Uns legte er auf das Sofa und wir mucks-
ten uns nicht. Versuchten uns zu benehmen wie ein Hund, der sein 
Herrchen gefunden hat und blickten mit gesenktem Kopf treu in das 
blasse Strahlen seiner Augen, deren Blicke, ohne zu zögern, sämtli-
che Fotos von den Wänden rissen. Vereinzelte Tränen flossen.

Dann warf er sie in den Kamin und es zischte, so dass wir nicht 
wussten, waren es die Fotos oder die Tränen?

Uns blieb nur ein treuer Blick. Von ganz unten!

Dann duschte er. Zog einen maßgeschneiderten Anzug an. Warf 
uns ein gefrorenes Stück Fleisch in den treuen Blick, streichelte 
verlegen unseren Kopf und begann, zu gehen.

So nicht! Dachten wir. Nicht mit uns!
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„Hey du!“ fluchten wir.

„Was soll das hier werden? Bist du bescheuert oder was? Gehst 
ohne eine Wort. Wirfst uns ein Stück Fleisch hin und glaubst, damit 
wäre die Sache erledigt? Oder wie? Nein, das kannst du verges-
sen. So läuft das hier nicht ab. So blöd kann doch keiner sein, dass 
er nicht merkt, wie der Hund läuft! Also, beweg deinen maßge-
schneiderten Arsch hierher und schau uns an! Sehen wir aus wie 
ein Hund?“

Der Mann tat ziemlich bestürzt.

„Es hätte doch sein können. Ich wollte nur helfen. Das tun doch 
jetzt alle in Kötersburg!“

„Wir sind aber nicht alle in Kötersburg! Und das mit deiner 
Tochter ist keine Entschuldigung.“

Der starke fremde Mann sackte in seinen Maßanzug zusammen. 
Noch hatte er den Türgriff in der Hand. Doch wir sprangen auf und 
fauchten ihn an. Mit fletschenden Zähnen. Wir wussten gar nicht, 
dass wir zu so etwas im Stande waren. Der Sabber lief uns die Lip-
pen runter.

„Du bist also kein Welpe?“ fragte er. Wie konnte er nur?

„Natürlich sind wir kein Welpe. Aber was schert dich das? Du 
denkst wohl, damit wäre die Sache gegessen? Und morgen färbst 
du unser Fell blau-grün? Und aus die Maus mit deinen Gewissens-
bissen?“

Wir wissen nicht genau, was in uns gefahren war. Das war ei-
gentlich überhaupt nicht unser Stil. Aber irgendetwas stimmte nicht 
mit dem fremden Mann. Sein Anzug passte nicht zu seinen Tränen. 
Seine zweifarbige Tochter nicht zu seinem Leben. Und unsere Zu-
kunft definitiv nicht in seine Wohnung.

Und wir steckten noch immer in diesem verfluchten Hundepelz 
fest. Und schwitzten. Eingeklemmt in einer lächerlichen Zwick-
mühle, die uns nicht mehr locker ließ.

„Sieh uns gefälligst an, wenn wir mit dir reden!“

Er hatte den Blick tief gesenkt und schien gar nicht mehr so stark 
zu sein. Doch in seiner Versunkenheit bewegten sich seine Lippen.

„Wir? Du meinst wohl dich und deinen Hundepelz? Euch gibt es 
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gar nicht! Ihr seid gar nicht! Ich kenne euch. Ich weiß Bescheid!“

Dann hielt er uns diese vergilbten Zettel hin. Und einen ange-
knabberten Pass. Wir erkannten unsere Poesiefetzen.

Er lachte. Richtete sich auf. Passte plötzlich wieder angegossen 
in seinen Anzug. War wieder stark! Kam auf uns zu! Fuhr mit sei-
ner rechten Hand über unseren eingezogenen Kopf. Wie man es bei 
einem Hund tut. Oder einem Kind. Blickte auf die nackten Wände. 
Und ging.

„Gut?“

„Gut?“

„Gut!“

Kötersburg drängte sich durch den Türspalt.
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Eines wussten wir! Kötersburg war eine Stadt der Intrigen. Der 
Machenschaften. In der wir nichts verloren hatten. Außer unserer 
Zeit! Schlimm genug. Gibt es doch nichts schlimmeres als verlore-
ne Zeit! Und eine Stadt, die ewig bleiben wollte, was sie war, verlor 
viel Zeit.

Und dieses Verlieren näherte sich uns. Gnadenlos! Wir wurden 
vom Sog dieses schwarzen Lochs angezogen. Waren dem fremden 
Mann unauffällig gefolgt und staunten nicht schlecht, als sie sich 
in unserer Tiefgarage trafen: Der Fremde, der Kurze, der Pickelige 
und die Prinzessinnen.

Sie diskutierten heftig.

„Wir müssen ihm den Kopf abreißen! Die Füße und den Schwanz. 
Abhacken!“

„Nein, wir werfen ihn den Welpen zum Fraß vor!“

Nur der Kurze schien etwas gelassener. Er wollte uns in einen 
der intakten Taucheranzüge auf dem Platz stecken und am Leben 
erhalten. Künstlich!

„Als Mahnmahl! Hihi!“

Die Prinzessinnen klatschten vor Freude in ihre vielen Hände.

„Überlasst ihn uns. Wir könnten mit ihm Kosovo spielen.“

Der fremde Mann forderte sie auf zu schweigen. Es sei an der 
Zeit! Man erwarte sie! Sie müssten sich beeilen.

Auf dem Platz vor der Tiefgarage hatte sich inzwischen der Hüh-
nerstall einer ungeheuren Menschenmenge versammelt.

„GutGutGutGutGutGutGutGutGutGutGutGutGut?“

Versteckt in einem der maßgeschneiderten Anzüge des fremden 
Mannes mischten wir uns übermütig unter das gackernde Volk und 
standen unauffällig zwischen zwei aufgeblasenen Taucheranzügen 
der Schwarzen Galaxie. Die Hühner begrüßten sich unentwegt! 
GUTGUTGUT. Jeder trug Welpen auf dem Arm. Die Menge wu-
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cherte und wuchs zu einem kompakten Klumpen zusammen. Wir 
fühlten uns gefangen in der dunklen Mitte einer überfüllten Materie 
Mensch. An ein Durchkommen war nicht mehr zu denken. Auch 
nicht im maßgeschneiderten Anzug.

Dann ließen sie die Welpen fallen, rissen die Arme in die Höhe 
und klatschten in die Hände. Die Begeisterung war groß. Nur die 
Welpen verkrochen sich erschrocken zwischen ihren Beinen.

Tollkühn und von diesen Hühnern weiterhin unerkannt wurden 
wir unterdessen tiefer in die schützenden Taucheranzüge gedrückt 
und wir mussten unseren Blick gezielt durch das Gewühl der be-
geisterten Arme werfen, um in unserem Lieblingsfenster des Pa-
lastes den winkenden Kurzen zu erkennen. In Uniform! Er glänzte! 
Und strahlte! Neben ihm stand der Pickelige, ebenfalls in strammer 
Uniform und dahinter die sechs Prinzessinnen. Mona Lisa stand zur 
Rechten des Kurzen. Uns fiel sofort ihr runder Bauch auf.

Auch sie strahlte.

Der Kurze hatte sie tatsächlich geschwängert! Dieser Hund!

Dann trat zu unserem Erstaunen der fremde Mann an das Fenster. 
Maßgeschneidert wie wir. Umarmte erst den Kurzen, dann Mona 
Lisa und schrie in das schallende Mikrofon:

„Vive! Vive! Vive!“

„Vive! Vive! Vive!“ jubelten die Hühner.

Die Sonne verkroch sich augenblicklich hinter einer knolligen 
Gewitterwolke. Die Profilsohlen der Springerstiefel begannen zu 
schmelzen. Unter dieser Aufregung brodelte der Kautschuk. Die 
Menschenmenge trampelte erregt und begann unkontrolliert zu 
hopsen. Der Hühnerbrei kochte und blubberte. Setzte sich in Bewe-
gung. Kreiste langsam um die schwarze Skulptur. Die saugenden 
Bewegungen der verschiedenen Atemgeräte, die noch in der Skulp-
tur funk-tionierten, würgten uns in den Rachen ihrer Schwärze.

Immer tiefer drangen wir in dieses schwarze Ungeheuer.

Die Menschenmenge zog sich langsam enger zusammen. Dem 
Ungeheuer ging allmählich die Luft aus. Die Taucheranzüge be-
gannen den letzten verbliebenen Angstschweiß der Kötersburger 
heraus zu schwitzen. Sie wurden schmierig und rutschig. Und die 
Gefahr, ausgespuckt und ausgewürgt zu werden wuchs mit jeder 
stampfenden Umkreisung.
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Uns blieb nur die Flucht in die Tiefe dieses Lochs. Wir zwängten 
uns mit Mühe und Not in einen Hohlraum zwischen den Taucher-
anzügen. Und mussten uns recht tief in ihm befinden, denn hier 
schwitzten die Anzüge überhaupt nicht und von dem Gegacke-
re und Gevive des Hühnermobs hörten wir nur noch ein dumpfes 
Klopfen. 

Unsere Kräfte waren verzehrt.

An den Außenwänden schlugen die Wellen der Begeisterung 
jaulende Welpenkörper an die Grenzen des weichen Wahnsinns, in 
dem wir uns den Umständen entsprechend so sicher und geborgen 
fühlten wie in einem rosigen Mutterbauch.



160



161

40

In dem schwarzen Vakuum dieser Erlebnisse tasteten wir erst 
einmal die neue Umgebung ab. Fanden sogar eine Taucherbrille 
mit integrierter, funktionsfähiger Unterwassertaschenlampe, einen 
Unterwasserstift und -notizblock. Um den eventuellen Sauerstoff-
mangel brauchten wir uns keine Sorgen zu machen. Die Atemgeräte 
zischten regelmäßig. Das beruhigte! Wir wähnten uns in Sicherheit. 
Und da wir uns geborgen fühlten und in keiner Weise vorhatten, 
diese dunkle Materie zu verlassen, begannen wir uns in angeneh-
men Gedanken zu verlieren. Gedanken an früher. Und Bruchstücke 
der erlebten Träumereien niederzuschreiben. Oder waren es ge-
träumte Erlebnisse?

Es war auf jeden Fall fast wie früher. Als hätten wir ein Ziel er-
reicht. Welches war unklar, aber wir waren so alleine mit uns selbst, 
dem Zischen der gepressten Luft und der Dunkelheit der Taucher-
anzüge, dass wir uns wunschlos treiben lassen konnten. Denn die 
Wände bildeten eine kleine Gummizelle. Nie hatten wir uns in den 
letzten Jahren besser gefühlt als in diesem engen Schicksalsraum! 
Unser Früher kam mit jedem Atemzug der Wände näher und über-
wältigte uns. Wir fingen regelrecht an, vor Freude zu weinen. In 
dem Maße, dass wir uns selbst auf den Wecker gingen. Das wurde 
uns zu viel.

Und in dieser jämmerlichen Freude wurden auch wir uns zu viel. 
In diesem engen schwarzen Loch war kein Platz für uns beide. Ei-
ner musste verschwinden! Es musste passieren.

Hier und jetzt. Schluss mit lustig! Schluss mit dem Treiben las-
sen. Schluss mit dem Schweigen. Schluss mit uns.

Doch wir schafften es nicht, in uns einzudringen. Unsere Erinne-
rungen waren noch zu kompakt.

Dann wurde die Luft dünner. Das Licht begann erbärmlich zu 
flackern. Diese Galaxie, in der wir uns befanden, erlosch allmäh-
lich. Wurde in das schwarze Loch ihrer erdrückenden Mitte geso-
gen. Und wir mussten da raus, egal wie. Nur raus! Jetzt gleich! 
Sofort! Lieber ließen wir uns vom aufgebrachten Mob den Kopf 
abreißen als in diesem dunklen Nichts zu ersticken. Also zwängten 
wir uns qualvoll durch die mittlerweile getrockneten Taucheranzü-
ge, was uns die letzte Kraft kostete. Denn es rutschte einfach nicht 
mehr. Wollte nicht mehr! Konnte nicht mehr! Im Gegenteil! Es war, 
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als wollte diese träumende Kautschukskulptur uns um keinen Preis 
ausspucken.

Aber irgendwie schafften wir es trotzdem. Rutschten erschöpft 
und orientierungslos vom inneren Gipfel der Skulptur auf den Bo-
den der Tatsachen. Waren pechschwarz. Stanken nach Latex. Von 
Kopf bis Fuß. Was uns wunderte war der Aufprall! Er war nicht 
so sanft, wie er auf weichem Kautschuk hätte sein müssen. Doch 
dies war unser letzter Gedanke. Denn wir schliefen erschöpft und 
geschlaucht ein.

Als wir nach langer Zeit und verheerenden Träumen von wild-
gewordenen Hundemeuten aufwachten, sprang ein Kompressor an 
und machte einen fürchterlichen Lärm. Wir zogen einen Stecker 
raus. Räumten unbenutzte Ventile, verschiedene Schlauch-Repara-
tur-Sets, eine Luftpistole, geplatzte und unbenutzte Autoschläuche 
weg und setzten uns gedemütigt in den Sessel. Wie immer zünde-
ten wir uns nach gelungener Arbeit zufrieden eine Zigarette an und 
betrachteten unser grandioses Werk. Auf einem der dreihundert zu-
sammengeknoteten und aufgeblasenen Autoschläuche fiel uns eine 
Aufschrift besonders auf:

Galaxie 175/185-14 TR13

Genau! Dachten wir. Genau so soll sie heißen!

Plötzlich platzten gleichzeitig einige der übertrieben aufgebla-
senen Schläuche wie unaufhaltsame Träume von endlos sterbenden 
Sternen. Wir erschraken fast zu Tode. Wurden von dieser Wucht 
mit unserem verblüfften Gesicht gegen den gerissenen Wandspiegel 
geschleudert. Der uns schwarz verschmiert belächelte. Eine riesige 
weiße Staubwolke quoll hinterhältig auf uns zu. Stark abgestande-
ner Kautschukgeruch breitete sich aus. Die riesige Skulptur sackte 
langsam in sich zusammen. Das war unser Ende.

Wir waren allein. Verlassen. Amputiert.

Scheiße, dachten wir. Das war es! Hämmerten den wirren Kopf 
in dieses zerspringende Spiegelbild. Und ein Teil von uns erlosch! 
Verabschiedete sich. Von uns. Für immer. Und ewig. Wie ein nutz-
loser Traum.

Wir waren nicht mehr! WIR!

Es hatte sich ausgeträumt. Ergeben. Spurlos. Plötzlich. Geplatzt. 
War verschwunden! In einer misslungenen Skulptur. Dem unmögli-
chen Versuch! Etwas zu erreichen. Zu sein. Zu bedeuten!
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 Ich kam wieder zur Besinnung. Ließ es geschehen. Sein! Die 
Welt hatte mich wieder. Da! Wo ich niemals sein wollte.

Der Tag verlief sich in nutzloser Dämmerung.

Draußen bellten Hunde.

Ich krallte meine schwarzen Finger in den weinenden Kopf.

Im Treppenhaus hörte ich besorgte Schritte.

„Schatz, alles ok?“
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