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Die Stadt der Hunde 

Die Abendsonne zieht der Stadt ein rotes Nachthemd an. 

Gespenstisch zappeln die Blätter in der Glut, als würden sie sich 

davon befreien wollen. Jene Bewohner, die sich nicht 

aufgefordert fühlen, schlafen zu gehen, schwärmen im Schein 

der roten Sonne in den zentral gelegenen Stadtpark aus. Die 

meisten Nachtschwärmer sind es gewöhnt, der Nacht die Stirn 

zu bieten. Sie haben einen Hund an der Leine oder eine Leine 

in der Hand, die vermuten lässt, dass eines der unzähligen Tiere 

in der Stadt zu ihnen gehört. 

Der Park ist weitläufig. Seine Ausmaße werden den Ansprüchen 

angepasst. Die Zahl der Hundehalter steigt stetig und mit der  

Zahl wachsen die territorialen Notwendigkeiten. Raum und Zeit 

scheinen sich nicht mehr am Menschen zu orientieren sondern 

am Produkt seines Ausweichverhaltens, welches die Einsamkeit 

ertragen lässt. Das Produkt hat Besitz ergriffen von dem, was 

das Menschsein ausmacht, den Seelen. Die Tiere sind häufig 

das letzte Bindeglied zum Leben außerhalb der Isolation. 

Zerrüttete Familien, kaputte Existenzen oder verletzte Gefühle 

stehlen den Bewohnern in der Stadt der Hunde den Sinn des 

Lebens. Er löst sich auf im Nichts. Gefühlskälte zementiert den 

Alltag, macht sich immer breiter, erfasst den Osten, fließt über 

in den Süden, in den Westen und verschont auch den Norden 

der Stadt nicht. Die Kälte manipuliert das Gefühlsleben der 

Menschen in allen Himmelsrichtungen. Ihr zu entfliehen, suchen 

sie  Wärme, die sie bei ihren Hunden bekommen. Die Tierliebe 

nimmt  bizarre Züge an. Groß und Klein, Herr und Hund, Dame 
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und Hündchen bilden eine seltsame Symbiose, die im Stadtpark 

allabendlich beobachtet werden kann. 

Die ganz kleinen Hunde werden von ihren Frauchen im 

Ledertäschen spazieren getragen. Ihre Pfoten berühren den 

Rasen des Parks nur für das allernötigste Geschäft. Danach 

werden sie gereinigt wie eine kostbare Vase und in ihre Tasche 

zurückgesetzt. Die Bewegungsmotivation dieser Hunde 

reduziert sich auf die Bewegungen des Kopfes. Sie scheinen die 

Bühne zu genießen, die ihnen geboten wird und schauen 

mitleidig auf die herab, die ihre Beine zum Laufen nutzen 

müssen. 

Die etwas größeren Hunde dürfen an der Leine gehen. Einige 

haben ein extra angefertigtes Mäntelchen an. Andere tragen, 

zum Schutz gegen das gleisende Abendlicht, eine Sonnenbrille 

auf ihrer hervorspringenden Hundenase. Eine rosa gefärbte 

Pudelhündin stolziert neben den hochhackigen Schuhen ihrer 

Halterin einher. Fast sieht es aus, als würden sie sich in der Art 

zu Gehen gegenseitig Konkurrenz machen wollen.   

Nicht alle Spaziergänger können das Schauspiel als solches 

begreifen. Ihre mürrischen Gesichter lassen das erahnen. Den 

Hunden scheint das egal zu sein. Sie zerren ihre Besitzer an den 

Leinen hinter sich her,  schnüffeln da und dort, bellen, knurren 

oder kläffen den vorbeigehenden vermeintlichen Rivalen an. 

Herrenlose Hunde sind schwer auszumachen, weil die meisten 

Vierbeiner  ohne Leine unterwegs sind. Dem Leinenzwang zum 

Trotz spazieren sie auf Grünflächen und Spielplätzen, 

verschwinden im Gebüsch oder flitzen über sorgsam angelegte 

Blumenbeete. Selbst im pulsierenden Verkehr der stark 

frequentierten Straßen ist die Liebe zum Hund sichtbar. 
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Werbetafeln auf Fahrzeugen preisen die neuesten Hundemenüs 

an, selbstverständlich alles frisch gekocht und nur mit den 

besten Zutaten zubereitet. Frisörsalons, Massagesalons, Hotels 

nur für Hunde. Überall ist die Anwesenheit von Hunden zu sehen 

und zu hören. Eine Stadt voller Hunde, die Stadt der Hunde!  Wie 

Götter werden sie verehrt! Diese Verehrung steckt fest in den 

Genen der Menschen, die hier wohnen. Ihre Vorfahren kamen 

aus dem Land der Pyramiden.  

Lang  ist es her und verdrängt ist die Geschichte vom 

schakalköpfigen Charakterkopf, der  in der  westlichen Wüste  

lebte. Diese  Wüste war das Bett der Verstorbenen. Aus diesem 

Bett stand keiner mehr auf!  Er war der Totengräber der Ahnen, 

der sich mit Wölfen und Hunden umgab, die seine Helfer waren. 

Es war eine notwendige Symbiose, um die Wüste rein zu halten 

und weil sich alles wiederholt, wiederholt sich auch die 

Symbiose.  Ein Aufleben und Sterben, das nicht nur das Dasein 

des Menschen bestimmt, sondern allumfassend, global, absolut 

herrscht. Am Anfang ist der Aufbruch, am Ende folgen die 

Dekadenz und der Niedergang.   

Der schakalköpfige Charakterkopf kennt den Kreislauf des 

Seins,  begleitet ihn nach wie vor mit wachen Augen. 

Unbemerkt, geheimnisvoll, versteckt in einem neuen Mantel 

geht er seiner Bestimmung nach. Wo das Leben sich dem Ende 

neigt, schickt er seine Helfershelfer voraus. 

 

Die Hundepopulation explodiert. Ihr Bellen hallt in den Wipfeln 

der Bäume wider und schwängert die allabendlich 

hereinbrechende Dunkelheit mit Leben. Nur langsam  legt sich 
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das Echo schlafen. Die Abenddämmerung verglüht, und aus 

ihrer Asche steigt die Nacht. Die Stadt schläft. 

 

Julia 

 

Wenn die morgendliche Sonne am Horizont den Himmel küsst 

und ihre  Strahlen den Fotozellen der Straßenbeleuchtung zu 

verstehen geben, dass sie verlöschen dürfen, erwachen die 

ersten Hunde. Mit verschlafenen Augen schieben sie ihre Nasen 

unter die Bettdecken ihrer Besitzer oder machen auf andere 

Weise darauf aufmerksam, dass es Zeit ist, vor die Tür zu 

gehen.  

Julia ist eine der ersten in den Straßen, die ihrer Verpflichtung 

nachkommt und mit ihrem Mischlingsrüden den vor der Haustür 

gelegenen Park aufsucht. Seit sechs Jahren geht sie den 

gleichen Weg, meist begleitet von ihrer Schulfreundin Naomi 

oder anderen Klassenkameraden, wie Gerome. Der Weg in den 

Park ist ihr so vertraut wie die Wohnung, die sie mit ihrer Mutter 

zusammen bewohnt. 

Julia ist 13 Jahre alt. Ihr Haar gleicht dem struppigen Fell ihres 

Hundes, ein Mix aus Foxterrier und Dackel. Vor 7 Jahren kam 

das Tier in die Familie. Der Zufall hatte es hereingeweht.  Kurz 

nach ihrer Einschulung hatte sie im Radio gehört, dass das 

Tierheim der Stadt von ausgesetzten Hunden überflutet werden 

würde. Der zu erwartende Nachwuchs, so vermuteten die 

Statistiker des Tierheims, könnte schnell die finanziellen 

Kapazitäten des Heimes sprengen. Deshalb ging ein 

Spendenaufruf durch die Medien, gekoppelt an die Möglichkeit, 

einen Welpen kostengünstig zu erwerben. Julia hörte es und 
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bettelte sofort bei ihren Eltern, Christa und Joachim, ob sie nicht 

jetzt endlich, wo sie doch ein Schulkind sei, einen Hund haben 

könnte. Merkwürdigerweise hatten ihre Eltern von einer 

Überschwemmung im Tierheim nichts gehört, aber die Mutter 

versprach der Tochter, im Internet nachzulesen. Damals saß 

Christa noch nicht jeden Tag vor dem Computer; das war 

vielmehr eine Ausnahme und diente mehr oder weniger der 

Informationsergänzung. Leider wurden die Informationen  in 

dieser Zeit noch nicht automatisch synchronisiert. Deshalb fand 

Christa die Information aus dem Tierheim nicht im Internet. 

Mehrere Gründe kamen für das Informationsdefizit im Internet  

in Frage. Vielleicht  war es die  Nachlässigkeit des 

verantwortlichen Webmasters, der die Information des 

Tierheims für unwichtig hielt oder das Tierheim fand die 

Streuung über das Radio für ausreichend. Jedenfalls gingen 

einige Wochen ins Land, Julia hatte die Hoffnung schon 

aufgegeben, als Christa der Familie verkündete, dass sie am 

Wochenende das Tierheim besuchen würden.  

Julia  konnte die Nacht  vorher kaum schlafen. Gleich nach dem 

Frühstück fuhren sie zu Dritt, Christa, Joachim und Julia,  ins 

Tierheim am Rande der Stadt. Vater, Mutter, Kind. Der Andrang 

war groß. Andere Väter, andere Mütter, andere Kinder. Die 

ganze Stadt und ihre Familien schienen dem Ruf des 

Tierheimes gefolgt zu sein. Menschenströme wie am 

Ostersonntag, die Johann Wolfgang von Goethe einst in seinem 

Osterspaziergang poetisch der Nachwelt hinterließ. Nur ganz so 

herausgeputzt waren die Tierheimbesucher nicht.  

Christa war weniger von den Menschenmassen  überwältigt, als 

vielmehr von der Einrichtung und dem vielen Personal. Schon 
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beim Betreten des Geländes machte sie Joachim darauf 

aufmerksam. 

Jeder Zwinger hatte mindestens zwei Pfleger, die sich liebevoll 

um die Tiere kümmerten. Sie gaben mit ihren Schützlingen eine 

richtige Vorstellung! Die Familie war begeistert und Julia konnte 

sich beim Überangebot der Tiere überhaupt nicht entscheiden. 

Am  liebsten hätte sie alle mitgenommen.  

Während sie  vor den Zwingern nach dem richtigen Hund 

Ausschau hielt, suchte Christa die Toiletten auf. Als sie 

zurückkam, flüsterte sie ihrem Mann ins Ohr:  

„Du musst mal auf die Toiletten gehen!“. Joachim war mit seinen 

Augen bei Julia und konnte Christas Frage nicht verstehen. 

Überrascht drehte er den Kopf und sah ihr direkt in die Augen. 

Christa zog die Augenbrauen nach oben. Joachim fasste sie am 

Kinn, drehte ihren Kopf zur Seite, um besser an Christas Ohr zu 

kommen.  

„Warum?“ flüsterte er in ihre Ohrmuschel, „ich muss nicht!“. 

Christa schüttelte Joachims Hand vom Kinn und sprach etwas 

lauter weiter:  

„Weil es dort  so sauber ist, dass man vom Boden essen könnte! 

Wenn ich das mit Julias Schultoiletten vergleiche, frage ich mich, 

warum die dagegen so dreckig sind? Du musst ins Tierheim 

fahren, um zu sehen, wie sauber Toiletten sein sollten!“. In ihrer 

Begeisterung verlor Christa das Gefühl für die Lautstärke.  

„Schau dich doch mal um, Joachim! Hier sind sogar die 

Fensterscheiben geputzt! Die Hunde können ihre Nasen am 

Glas platt drücken ohne sich die Pest zu holen und die Pfleger 

müssen nicht befürchten, dass die Tiere aus den maroden 

Fenstern stürzen. Sogar die Stühle sind gepolstert…“. Ihr 
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Redefluss brodelt wie ein Wasserfall. Joachim unterbricht seine 

Frau.  

„Jetzt reiß dich mal zusammen! Bist du hier um die Einrichtung 

zu begutachten oder wollen wir einen Hund für unser Kind 

finden?“. Luftholend  dreht Christa sich von Joachim weg. 

Umstehende sind aufmerksam geworden. Eine 

Meinungsverschiedenheit artete allzu oft, allzu schnell aus, egal 

ob es Zuschauer  gab oder nicht und wenn es Zuschauer gab, 

gab es schnell  Zuhörer und die wurden gleich ins Geschehen 

eingebunden, eingesaugt wie Wasser in einen Abfluss. Christa 

befeuerte diese Dynamik nonverbal. Kopfnickend schaut sie in 

die Runde. Andere Frauen erwidern ihren Blick, was Christa 

bestärkt. Sie war zwar nicht streitsüchtig, aber temperamentvoll 

und  ärgerte sich schnell über Ungleichgewichte. Schule, so 

meinte sie, habe einen höheren Stellenwert als ein Heim für 

Tiere. Deshalb fiel ihr beim unmittelbaren Vergleich vor Ort ein 

deutlicher Unterschied zwischen Schule und Tierheim auf und 

sie machte Joachim darauf aufmerksam. Der reagierte genervt, 

wollte sich nicht auf einen Streit einlassen. Christa schluckte 

damals ihren Ärger runter. Joachim konnte sie beruhigen. Die 

Suche nach einem Hund nahm die Familie gefangen. In dem 

Trubel des Besucherstromes hatten die Eltern sich schnell 

wieder dem Wesentlichen zugewandt und suchten ihre Tochter. 

Die klebte mit der Nase an einer  großen Glasscheibe des 

Schauraumes. Ihre Ausrufe:  

„Oh, schau mal der! Ist der nicht niedlich oder der da, nein, der 

auch…“, wollten gar kein Ende nehmen. Joachim versucht den 

Blick seiner Tochter zu lenken und die Entscheidung zumindest 

einzugrenzen.  
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„Siehst du den großen schwarzen Welpen, der in der Mitte sitzt 

und alles überschauen kann? Er sieht fast aus wie ein Prinz, der 

alle seine Untergebenen beobachtet. Das ist zwar ein 

wunderschönes Tier, aber der ist schon jetzt sehr groß und er 

wird noch wachsen. Für unsere Wohnung  ist dieser Hund 

ungeeignet.“ 

Im gleichen Augenblick fängt  Julia, gelenkt von den Worten des  

Vaters, die Gestalt des Hundeprinzen ein. Sie sieht das 

blauschwarze Fell glänzen und taucht für einen kurzen Moment  

ein in seine schwarzen Augen. Der Hundeprinz erwidert ihren 

Blick. In den Tiefen dessen, was Menschen niemals sehen 

können, sieht er eine Wüste. Julias Augen wandern vorbei am 

Hundeprinzen zum nächsten Welpen. Ihre Wahl war durch die 

Ausgrenzung des großen Hundes nicht einfacher geworden, 

aber ihre Aufregung umso mehr.  

„Nimm doch den Hund, der ohne Angst auf dich zugelaufen 

kommt! Der ist für dich bestimmt!“, hatte Christa ihrer Tochter 

vor dem Besuch des Schauraumes  empfohlen, der an den 

Hundezwinger angrenzte. 

Julia war hin und her gerissen und fieberte dem Moment 

entgegen, in dem sie den Welpen-Zwinger betreten konnte. Sie 

tänzelte von einem Bein aufs andere und wurde immer 

zappeliger. 

Ein Tierpfleger ließ eine Kindergruppe nach der anderen zu den  

Hundewelpen und verschloss die Tür wieder, wenn der Platz in 

der Kinderstube zu knapp wurde.  Als sich für Julia die Tür 

öffnete, stürmte sie, geschoben von fünf anderen Kindern in den 

gläsernen Raum.  Welpen und Kinder trafen sich in der Mitte. 

Nur der schwarze Hundeprinz schien sich von der Aufregung um 



Der Totengräber 

   

12 
 

ihn herum nicht anstecken zu lassen. Wie eine Statue saß er im  

Zwinger  und  betrachtete  gelassen, fast teilnahmslos, das 

Treiben. Die Kinder beachteten ihn nicht weiter und  die 

Welpenmeute sortierte sich fast von allein.  

„Schau, Julia, siehst du den Kleinen dort? Sein Fell sieht aus  

wie deine Haare!“ Christa hatte sich bis zur Scheibe 

durchgeschoben und schrie von außen nach innen. Julia hörte 

das Geschrei ihrer Mutter gedämpfter. Sie musste lachen. Ihre 

Mutter hatte Recht. Da gab es tatsächlich ein kleines Wollknäul 

aus dem zwei Augen schauten. Das Fell des Welpen schien 

genauso widerspenstig zu sein, wie ihre eigenen Haare.  

„Den nehmen wir mit!“, rief Julia  durch die Scheibe und griff 

nach dem Welpen. Der zwickte sie für die ungehobelte 

Berührung  mit seinen kleinen spitzen Zähnen in die zufassende 

Hand, aber Julia ignorierte den Schmerz. Mit der anderen Hand 

griff sie zwischen seine Vorderpfoten, zog die Hand aus dem 

Fang des kleinen Hundes  und drückte Ober-und Unterkiefer 

zusammen.  

„A…A…A…A! “, flüsterte Julia, „Das macht man nicht! Lass mal 

schön sein!“ Die Begrüßungsformel war gesprochen und die 

Fronten geklärt. Aus den gestotterten vier „A“s wurde ein 

Hundename. Acco sollte er heißen, wie die Hafenstadt in Israel, 

von der Joachim bei einem Besuch so begeistert war. Acco 

sollte Julia ein Anker sein im Hafen der Kindheit. 

Die Formalitäten wurden im Büro des Tierheimes ausgehandelt.  

Nicht alle Tiere verließen das Heim mit einer Identität. Wer 

keinen passenden Namen finden konnte, bekam ein Formular 

ausgehändigt, das den Halter des Tieres zu einer freiwilligen 

Registrierung mit einem Chip aufforderte. Obwohl sich das 
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Tierheim seit Jahren bemühte, über die Implantierung von 

Chips, die Anzahl der Hunde in der Stadt zu erfassen, verlor sich 

die Zählung in der fehlenden Bereitschaft der Hundehalter, ihre 

Daten mit denen ihres  Hundes verbinden zu lassen. Zu Hause 

angekommen, wurden die Formulare gelesen – oder nicht – und 

zur Seite gelegt. Daten waren sensibel und durften keineswegs 

an Dritte weitergegeben werden. Ein Verknüpfen der Daten von 

Mensch und Hund wäre die Bildung eines neuen Datenpaketes 

gewesen. Unmöglich ohne gleichberechtigte Debatten im 

Ältestenrat! Anders konnten Datenschutzberechtigungen nicht 

legalisiert werden. Das  Austeilen der Anmeldeformulare 

basierte auf  Freiwilligkeit. Eine Anmeldung wurde lediglich 

empfohlen. Deshalb blieben die Anmeldeformulare mit der Bitte 

für die Implantierung eines Chips  im Haus der neuen 

Hundehalter liegen und fanden keine weitere Beachtung. Einen 

freiwilligen Datenrückfluss gab es nicht. 

Julias  Eltern füllten die Formulare damals sofort aus, was das 

Procedere abkürzte. Der Chip wurde Acco gleich im Tierheim 

kostenfrei implantiert. Gegen eine Unterschrift waren alle 

Formalitäten erledigt. Acco hatte eine Familie gefunden und 

Julia nur noch Augen für ihren kleinen Hund.  

Zu Hause angekommen, war es bereits später Nachmittag. Julia 

setzte den Welpen behutsam auf den Gehweg. Der Kleine 

zitterte aufgeregt und bewegte sich keinen Millimeter vom Fleck. 

Seine braunen Hundeaugen schauten verschreckt neben und 

hinter sich, aber er schien  nicht  zu wissen, was man von ihm 

erwartete.  

„Du musst jetzt Pipi machen! Alle Hunde machen das so!“, 

belehrte Julia ihn. Acco  sah sie an und setzte sich schließlich 
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auf sein kleines Hinterteil. Hilfesuchend griff Julia nach der Hand 

ihres Vaters. 

„Warum macht der denn jetzt nichts?“, will sie von ihm wissen.  

„Weil er noch sehr klein ist und erst lernen muss, seine Natur zu 

beherrschen!“, antwortete der Vater.  

Die folgenden Nächte musste Acco in der Küche verbringen. Es 

war das einzige Zimmer ohne Teppichboden. Julia bettelte jeden 

Abend, dass er in ihrem Zimmer schlafen dürfe, aber Joachim 

blieb konsequent. Sechs Wochen dauerte die Erziehung von 

Acco zur Reinlichkeit. Joachims Konsequenz stieß auf Christas 

Widerstand und die Frage, ob die Anschaffung des Hundes eine 

richtige Entscheidung gewesen wäre. Streitigkeiten, die schon 

vor Accos Ankunft den Alltag der Familie belasteten, nahmen zu 

und verbanden sich zunehmend mit den unterschiedlichen 

Erziehungszielen. Waren Christa und Joachim die ersten Jahre 

ihrer Elternschaft über die Erziehung ihrer Tochter in Streit 

geraten, so gerieten sie nun über die Erziehung von Acco ins 

Streiten.  

Als Julia das Tier erstmals mit in die Schule nehmen wollte, 

zogen sich die Auseinandersetzungen der Eltern bis tief in die 

Nacht und Julias Ohren hörten, was für sie nicht bestimmt war. 

Sie hörte, warum ihr Vater dagegen war, Acco in die Schule 

mitzugeben. Julia sei noch zu klein, sagte er! Doch Christa 

widersprach.  

„Wie kannst du nur so grausam sein? Julia würde schon 

aufpassen!“, schroff klingen die Worte der Mutter in Julias 

Ohren.   
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„Lass mich bitte schlafen, ich bin müde!“, hört sie ihren Vater 

antworten. Joachim kennt seine Frau zu gut und weiß, dass die 

nächtliche  Kommunikation den Streit des Tages verlängert.  

„Schläfst du etwa?“, bohrt Christa weiter. Nein, er schlief nicht, 

aber Joachim wollte auch nicht diskutieren.  

„Wir waren uns doch einig, Christa!“, versucht er zu schlichten.  

„Ich? Einig?“ Empört setzt Christa sich ins Bett. „ Du warst mit 

dir selber einig, aber Julia und ich waren nicht deiner Meinung. 

Also leg uns jetzt nicht deine Worte in den Mund. Wie im 

Tierheim! Ich habe überhaupt nichts mehr zu sagen, oder?“. Wie 

er diesen Abschluss hasste! „Oder?“ ließ alles offen und nötigte 

den Gefragten, Stellung zu beziehen. Joachim will einfach nur 

schlafen.  

„Was willst du jetzt von mir? Willst du Streit? Ich will Dir was 

sagen! Dein Geschrei  macht mich krank! Könnten wir 

Grundsätzliches bitte auf Morgen verschieben? Du kannst dich 

ja tagsüber hinlegen und den  Schlaf nachholen. Wenn ich dich 

daran erinnern darf, ich gehe arbeiten!“ Wütend dreht er sich zur 

Seite und zieht die Bettdecke über seinen Kopf. Ein deutliches 

Signal, dass das Thema für ihn beendet ist. Für Christa aber 

nicht; im Gegenteil! Ein neues Diskussionsthema ist aufgefloppt. 

„Ach, willst du damit sagen, ich arbeite nicht? Ich arbeite, auch 

wenn Du das nicht sehen willst. Jeden Tag arbeite ich für die 

Familie, habe keine gesetzlich feststehende Pause oder kann 

einfach mal so zu Tisch gehen, um in Ruhe etwas zu essen.“ 

Ihre Formulierung „zu Tisch gehen“ hatte sie in der 

Vergangenheit von Joachim  übernommen. Es ärgerte sie 

gewaltig, wie arrogant er diese Selbstverständlichkeiten 
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aussprach und ihn ärgerte in diesem Augenblick die Art und 

Weise, wie sie seine Worte benutzte.  

„Du machst solange bis ich meine Koffer packe und gehe!“ 

Wütend schlägt Joachim die Bettdecke zurück, boxt mit der 

Faust in die Federn und greift nach dem Kopfkissen. Julia hörte 

noch, wie die Tür des Schlafzimmers ins Schloss fiel.  

 

Der Vater setzte sich durch; der Hund blieb zu Hause. Das 

Temperament der Mutter sorgte weiter für 

Meinungsverschiedenheiten, die heftig diskutiert wurden. Später 

fiel Julia  auf, dass  ihr Vater am Morgen immer öfter aus dem 

Wohnzimmer kam, statt aus dem Schlafzimmer. 

Die Jahre gingen ins Land. Wenige Abläufe mussten geändert 

oder angepasst werden. Der Stadtpark wird  zum 

Lebensmittelpunkt der neuen Generationen mit Hunden. Julia 

geht vor und nach der Schule mit Acco in den Park. Alte und 

neue Hundebesitzer tauchen auf und  verschwinden, neue 

Rassen kommen hinzu und sogar Katzen werden an Leinen 

spazieren geführt.  Diversität hatte den Park erreicht und 

verändert. Tiere kamen und gingen, einige behielt Julia in 

Erinnerung, andere waren wie Zugvögel, sie registrierte ihren 

Flug und außer Sichtweite waren sie vergessen. Nur die 

markantesten Erscheinungen behielt sie in ihrer Erinnerung. 

Da war zum Beispiel der ausgeflippte Welshterrier, der wie 

verrückt an der Leine zog und sich dabei fast strangulierte. Die 

alte Dame, die den braun-schwarzen Hund an der Leine führte, 

hatte Mühe, ihm zu folgen. Unermüdlich redete sie  auf ihn ein, 

er möge nicht ziehen, sie könne nicht so schnell laufen und 
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genauso unermüdlich zerrte der Terrier weiter voran. Julia 

glaubte lange, der Hund würde sein Frauchen terrorisieren und 

die alte Frau wäre viel zu gutmütig für das wilde Gemüt des 

Tieres. Aber dann erlebte sie die gleiche alte Frau, wie sie sich 

laut und hysterisch mit dem Parkwächter stritt, der von ihr 

verlangte, die Häufchen ihres Hundes zu entfernen und die am 

Gehweg aufgestellten Hundetoiletten zur Entsorgung zu nutzen. 

Julia glaubte ihren Ohren nicht zu trauen, als sie es hörte. 

Übelste Beschimpfungen gingen der alten Frau spielend über 

die Lippen. Die Hundebesitzerin  ärgerte sich über die 

Anmaßung des Parkwächters und war nicht bereit den 

Hundedreck, den der kleine Welshterrier auf dem Gehweg 

hinterlassen hatte, zu entfernen. Sie ließ den verdutzten 

Parkwächter einfach stehen. Noch von der Ferne drohte sie ihm 

mit erhobener Faust und grimmigem Gesicht. Der Hundehaufen 

blieb wo er war, neben vielen anderen, die zum Anblick der Stadt 

genauso gehörten, wie die Hunde, die in ihr lebten.  

Alltag 

Die Auseinandersetzung im Stadtpark war für Julia weniger 

wegen der üblen Beleidigungen überraschend als vielmehr 

wegen des Alters der Frau. Alte Leute streiten nicht, dachte sie. 

Dabei hatten die Pöbeleien die privaten vier Wände der 

Stadtbewohner längst verlassen und schwappten bis ins 

Parlament des Ältestenrates. Überall entgleiste die Sprache und 

die Kommunikation war bald kaum noch vom Kläffen der Hunde 

zu unterscheiden. Keine Generation blieb unbeteiligt. Der alte 

Mann mit einem Tirolerhut, der Julia an ihren Großvater 

erinnerte,  rückte nach der Beobachtung der alten Frau im Park 



Der Totengräber 

   

18 
 

nun in ein anderes Licht.  Misstrauischer als sonst beäugte das 

Kind ihn bei der nächsten Begegnung, aber freundlich wie immer 

lächelte er zurück. Das verunsicherte das Mädchen mit dem 

strubbeligen Hund noch mehr. Ihr Generalverdacht geriet ins 

Wanken. Vielleicht waren die alten Menschen doch ganz 

anders? Wie gern würde Julia ihre Oma und den Opa fragen. 

Doch sie wohnten  weit weg; unerreichbar für die Enkelin. 

Besuche reduzierten sich auf Familienfeierlichkeiten und hin und 

wieder telefonierten sie. Als Julia  noch klein war, verbrachte sie 

mehr Zeit bei den Großeltern.  Meinungsverschiedenheiten, wie 

bei ihren Eltern, die lautstark geführt wurden, gab es zwischen 

den Großeltern nicht. Jedenfalls hatte Julia das  nie erlebt. 

Folglich glaubte sie, dass man zum Streiten viel Kraft brauchen 

würde und die hätten alte Leute nicht. Julia war zu jung und 

konnte noch nicht wissen, dass Streitereien nicht von der 

körperlichen Kraft der Streitenden abhängig sind. Streit kommt 

von innen, aus den Gedanken. Hat er sich dort eingenistet, 

gelangt er schnell über gesprochene Worte zwischen die 

Menschen und sie reagieren mit ihrem Handeln. Wut und 

Aggressionen sind die Folgen. Sie vergiften das Klima. Auf der 

nächsten Stufe kommt das Brüllen! Wer am lautesten schreit, 

hat Recht und wer dieses Erfolgsrezept in sein Handeln einbaut, 

macht es sich zur Gewohnheit. Vielleicht gab  es deshalb immer 

mehr schwerhörige Menschen in der Stadt der Hunde? 

Bei Julias Eltern war das nicht anders! Die Tochter hatte ihre 

Eltern mal vorsichtig gefragt, ob sie jetzt 

Meinungsverschiedenheiten austragen oder streiten würden. 

„Wir streiten!“ hatte Christa wütend geantwortet. Ihre Eltern 

stritten ständig. Sie waren zwar noch nicht schwerhörig, aber sie 
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arbeiteten daran, denn wenn sie stritten, dann eben laut! Es war 

ein charakteristischer Streit, der sich stetig wiederholte.  

Die lautstarken Auseinandersetzungen beschränkten sich nicht 

auf Julias Elternhaus. Alle stritten. Der Streit kam aus den 

Wohnungen, lebte  auf der Straße, in Bussen, in Bahnen, den 

Restaurants, in den Hotels, den Einkaufstempeln und kehrte in 

die Wohnblöcke zurück.  Er  gehörte  zum Leben scheinbar dazu 

und  steigerte sich von laut, lauter, am lautesten. Das 13-

geschossige Mietshaus in dem Julia lebte, kam nie zur Ruhe! 

Hatten Julias Eltern sich einmal vertragen, hörte Julia den Streit 

anderer Bewohner und wieder flogen die Fetzen und manchmal 

sogar ganze Möbelstücke. Die landeten krachend auf dem 

Gehweg, wo Spaziergänger kopfschüttelnd darüber 

diskutierten, ob das denn nie aufhören würde. 

„Stellen Sie sich doch mal vor, wenn mich der Stuhl getroffen 

hätte?“, klagte ein Passant, der es hinter sich poltern hörte. Der, 

an den diese Worte gerichtet waren, antwortete kreidebleich: 

„Regen Sie sich bloß nicht darüber auf und gehen Sie schnell 

weiter sonst sind sie der Nächste!“, und als hätte er es geahnt, 

flog das zweite Möbelstück aus dem Fenster. Das Kreischen 

einer Frau schallte bedrohlich aus dem offenen Fenster und 

während auf der Straße immer mehr Schaulustige 

zusammenliefen, erschien der Kopf eines Mannes im 

Fensterrahmen:  

„Was wollt ihr denn? Haut ab, hier gibt’s nichts zu gaffen! Habt 

ihr nicht gehört? Ich komme gleich runter und schenke euch eine 

ein!“. Ein Passant schaut erschrocken den Kreidebleichen an, 

der noch um eine Nuance bleicher wird.  
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„Gehen sie bloß weiter, bevor hier eine Massenschlägerei 

beginnt.“, wiederholt der Kreidebleiche seine Aufforderung an 

andere Passanten und schubste sie  vor sich her, um selbst dem 

sich aufbauenden Getümmel zu entkommen. Das Geschrei wird 

von sich nähernden Sirenen kurz unterbrochen, schwillt noch 

einmal an und endet schließlich abrupt, als die Sirenen 

ausgeschaltet werden.  

Trotzdem kehrte keine Ruhe ein, denn während der Möbelwerfer  

in Begleitung zweier Schutzmänner die Wohnung verlassen 

muss, beginnt in einer anderen Wohnung der nächste Streit.  

„Willst du so abgeführt werden?“, fragt die zittrige Stimme einer 

Frau. Gemeint ist der Lebensgefährte. Ehen werden immer 

weniger geschlossen. Scheidungen gibt es umso mehr.  

„Abgeführt? Mich führt keiner ab, das ist meine Wohnung, da 

kann ich machen, was ich will! Notfalls schlage ich Jedem, der 

seine Rübe zu meiner Tür reinschiebt, den neugierigen Schädel 

ein!“. Der laustarke Monolog verhallt irgendwann in den Fluren 

des Mietshauses.  

Julia kennt  keine beruhigende Stille! Ihre Normalität ist 

lärmbelastet und ihre Geburtsstadt erlebt sie nur streitend! Viele 

Menschen streiten sich tagein, tagaus, ohne zu einem Ende zu 

kommen!  Offensichtlich kläffen sich nicht nur die Hunde an; 

auch die Menschen tun es und ohne einen Grund zu brauchen.  

Jeder bellt sozusagen in seiner Sprache! In der Schule wurde 

gebellt, in der Familie und im Stadtpark sowieso! Es war längst 

Normalität! 

Julia beendete  jeden Morgen ihren Rundgang auf dem 

Spielplatz in ihrem Stadtteil. Jeder Spielplatz ist, wie der 
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Stadtpark selbst, einer Himmelsrichtung zugeordnet.  Es gibt 

einen im Norden, einen im Süden, einen im Osten  und einen im 

Westen. Folglich gibt es auch den Nordpark, den Südpark, den 

Ostpark und den Westpark. Alle Teile zusammen bilden den 

Stadtpark, in dessen Zentrum ein großer Hundeauslaufplatz die 

Hundebesitzer zum Toben mit ihren Tieren einlädt.  

Die Stadt war wie ein Ring um den Park erbaut worden. Der 

Gedanke, die Natur im Kern zu belassen wie sie war, ist die 

Basis des Entwurfs eines Landschaftsarchitekten, der die 

Ausschreibung  gewann und nach dessen Plänen der Stadtpark 

erbaut wurde. Allerdings hatte niemand daran gedacht, dass die 

Hundebesitzer immer jünger werden würden. Sie blieben mit 

ihren vierbeinigen Spielgefährten am Spielplatz hängen und der 

Hundeauslaufplatz im Zentrum des Stadtparks fand kaum noch 

Beachtung.  Er verwilderte. Die dorthin führenden, 

verschlungenen Pfade waren nach vielen Jahren kaum  mehr 

als Feldwege ins Nirgendwo. Die Natur eroberte sich ihre 

Flächen zurück; erreichte die vier Spielplätze und floss in deren 

Flächen über.  Wo früher die Mütter mit ihren Kindern die 

Nachmittage verbrachten und die ganz Kleinen barfuß von 

Sandkiste zu Sandkiste hüpften, tobten sich nun die Hunde der 

Teenager aus. Die besonders wilden Hunde verbissen sich, 

angefeuert von ihren kindlichen Besitzern in den Sitzflächen der 

Schaukeln.  Die waren bald derart zerfetzt und scharfkantig, 

dass kein Elternteil es wagte, den zarten Kinderpopo auf die 

Schaukel zu setzen. Die Bisse der Hunde gaben den Schaukeln 

die Fähigkeit, zurückzubeißen! 

Die Spielplätze wurden schließlich kaum noch von Müttern mit 

kleinen Kindern besucht. Schon vormittags, wenn die größeren 
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Kinder eigentlich in der Schule sein sollten, trieben sie sich mit 

ihren Spielgefährten im Park herum und probten den Aufstand.  

Parkbänke, die früher  als willkommene Sitzgelegenheiten zum 

Pausieren einluden, wurden von darauf lümmelnden Teenagern 

beschlagnahmt, denen niemand beibringen konnte, wie man auf 

einer Bank zu sitzen hat. Und wehe dem, der im guten Glauben, 

das verändern zu können, eine Belehrung vornahm! Julia hatte 

es beobachten können! Acco war damals 3 Jahre alt. Wie immer 

kam Julia am Abend von ihrer Freundin und ging durch den 

Westpark. Am Himmel hingen Regenwolken. Das Wetter lud 

nicht unbedingt zum Aufenthalt im Freien ein. Dennoch waren 

einige Menschen unterwegs. Auf einer Parkbank lümmelten drei 

Jungen. Einen kannte sie aus der Schule, es war Konrad. Die 

Jungen und ihre Hunde lagen gelangweilt auf der Lauer! Ein 

großer schwarzer Hund saß kerzengerade wie eine Statue im 

Gras. Die beiden kleineren Hunde kreisten um ihn herum. Sie 

schienen den großen Hund zum Spielen herausfordern zu 

wollen und unterbrachen ihre Rennerei erst, als sie ein älteres 

Paar den Weg entlang kommen sahen. Julia beobachtete, wie 

der Mann beim Erreichen der Bank ein Gespräch mit den 

Jungen begann. Er war ungefähr so alt wie ihr Vater. Sie war zu 

weit weg, um hören zu können, was er sagte, aber sie hatte gute 

Augen und sah, wie der Junge neben Konrad von der Bank 

sprang und dem weißen Hund einen Befehl zurief. Der Mann 

sprach weiter mit Konrad, er schien der Einzige zu sein, der ihm 

zuhörte. Jetzt sah Julia auch den Hund des Mannes, einen 

Malteser. Er war weit hinter seinen Besitzern im Gras gelaufen 

und deshalb hatte sie ihn nicht sehen können. Konrad zeigte in 

die Richtung des kleinen Hundes und machte den Besitzer 
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darauf aufmerksam, dass sein Hund gerade von dem weißen 

Hund angegriffen wird. Ein Wettlauf begann! Der Mann erfasste 

die Situation zu langsam und rannte nicht schnell genug los. Ein 

schmerzerfülltes Jaulen beendete den ungleichen Wettlauf! Der 

weiße Hund war schneller, als der Mann laufen konnte. Er hatte 

den Malteser im Nacken gepackt, drückte ihn fest zu Boden und 

ließ nicht mehr los. Andere Hunde sahen den Kampf und fingen 

an, die Zähne zu fletschen. Man gewann den Eindruck, als 

würden sie ihren Kampfgefährten beim Hundekampf anfeuern. 

Die Jungen auf der Bank machten es ihnen nach! Ruhe schien 

lediglich der schwarze Hund zu bewahren, von dem Julia 

wusste, dass er Konrad gehörte. Er legte sich ins Gras, so dass 

nur noch seine spitzen Ohren aus dem Rasen ragten. 

Der Mann versuchte vergeblich, den Biss des weißen Hundes 

zu lösen und seinen Hund zu befreien. Wie eine Ratte hatte das 

Tier des Jungen sich in sein Opfer verbissen und es getötet. Der 

Teenager erkannte das und pfiff seinen Hund zu sich zurück. 

Der Kampf war beendet. Triumphierend, die Gesten eines 

Siegers zeigend, nahm er seinen Hund an die Leine und johlend 

verließen die drei Jungen mit ihren Hunden den Park.  

Hemmungslos weinend, hob der Mann seinen blutenden Hund 

auf den Arm. Der Kopf des Tieres hing gespenstisch nach unten, 

das Genick war gebrochen. Der hinzugerufene Parkwächter 

konnte weder für den Hund noch für das  betroffene Paar etwas 

tun. Sie konnten ihm weder den Namen des Jungen nennen, der 

seinen Hund zur Waffe ausgebildet hatte und die anderen 

Jungen oder deren Hunde hatten sie noch nie gesehen. Julia 

wollte helfen und war  zu dem Parkwächter gelaufen. Ihr tat der 

Mann mit dem toten Hund leid.  
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„Ich kenne einen der Jungen. Es ist Konrad. Er geht auf meine 

Schule. Sein Hund war eben dabei“.  

„Sein Hund war dabei, sagst du, war es der weiße?“, fragt der 

Parkwächter Julia. 

 „Nein“ antwortet das Mädchen, „den Jungen mit dem weißen 

Hund kannte ich nicht und auch seinen Hund habe ich hier noch 

nicht gesehen. Konrads Hund ist der Schwarze.“ 

„Hat der schwarze Hund denn irgendetwas gemacht?“, will der 

Parkwächter weiter  wissen. 

„Nein, der hat nur zugeschaut und Konrad selbst hat mit dem 

Mann gesprochen.“ Julia zeigt dabei auf den bemitleidenswerten 

Malteserbesitzer, der seinen Hund in der Zwischenzeit ins Gras 

gelegt hatte.  

„ Können sie das bestätigen?“, wendet sich der Parkwächter an 

den Mann. 

„Ja, ich habe die Jungen gebeten sich, so auf die Bank zu 

setzten, dass andere Leute, die Bank auch noch nutzen können, 

ohne sich den Hosenboden schmutzig zu machen. Der kleinste 

der drei Jungen schien mir zuzuhören, die anderen grinsten 

blöde. Einer drohte mir Prügel an, besann sich aber und befahl 

seinem Hund, meinen zu fassen! Und dann ging alles ganz 

schnell!“. 

Die Gefährtin des Mannes schmiegt  sich schluchzend an ihn. 

Fassungslos über den Tod ihres Hundes, kann sie keine einzige 

Frage des Parkwächters beantworten. Der wendet sich noch 

einmal an den Mann. 

„Sie kennen also den weißen Hund genauso wenig wie den 

Jungen, dem das Tier gehören könnte. Ist das so richtig?“. 
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„Ja, das ist so richtig!“, bestätigt der trauernde Hundebesitzer 

und wiederholt dabei die Worte des Parkwächters. Er fühlt sich 

durch die Art der Wiederholung seiner Worte angegriffen, 

versucht aber trotzdem die Kontrolle zu behalten und bleibt 

sachlich. 

„Okay! Ich weiß, das ist schwer für sie, aber ich muss ihnen 

leider sagen, dass  in der Stadt viele Menschen und  noch mehr 

Hunde leben. Sie alle frequentieren den weitläufigen Park zu 

den unterschiedlichsten Zeiten. Aber wem erzähle ich das! 

Wahrscheinlich gehören sie genauso zu den regelmäßigen 

Besuchern…“. Eine Pause entsteht, die der Hundebesitzer 

unterbricht:  

„…gehörten…!“. Sein Blick wandert auf das tote Tier, „Ich bin mit 

meiner Frau dreimal am Tag im Park und das seit vielen Jahren. 

Ich kann ihnen sagen, was sich in dieser Zeit alles geändert hat. 

Wir ziehen weg von hier! Die Parkwächter werden immer 

weniger, aggressive Teenager immer mehr und die Aggression 

scheint sich wie eine Krankheit auszubreiten.“. 

Geduldig, fast schon demütig lässt, der Parkwächter den 

Frustrierten ausreden. Was sollte er auch sagen? Wortlos 

überreicht  er seine Visitenkarte und geht  weiter seiner Arbeit 

nach. Die Parkwächter sind der Stadt verpflichtet. Sie dienen der 

Gemeinschaft  und ihrer Werte. Berufliche Loyalitätskonflikte 

kennt jeder von ihnen, aber sie haben einen Vertrag 

unterschrieben, der sie verpflichtet regelorientiert und im Sinne 

der Stadt zu handeln.  

Die Vielzahl der Hunde bereitete den Parkwächtern neue 

Probleme, die sie beim Ältestenrat beklagten. Die Stadtväter 

hörten sich die Probleme an und glaubten die Lösung in der 
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territorialen Erweiterung des Park gefunden zu haben. Würden 

sich die Menschen aus dem Weg gehen können, würden sich 

auch die Probleme verlaufen, dachten sie und betonten das in 

jeder Ratssitzung. Die Betonung lag auf „Freiräume für alle!“. 

Erst war es nur eines von vielen Themen in der Ratssitzung, 

dann wurde daraus eine Schlagzeile in der Presse und später 

wird daraus eine Protestbewegung. 

Die Probleme verliefen sich nicht, sondern schleppten neue 

nach. Je umfangreicher das Park-Areal wurde, umso schlechter 

waren die  neuen Bereiche zu erreichen.  Investitionen wären 

nötig gewesen, aber die Gelder waren bereits für die 

Vergrößerung des Stadtparks aufgebraucht worden. Die 

Parkwächter ließ man mit den neuen Problemen  allein. Sollten 

sie sehen, wie sie mit der  Situation fertig wurden, die Bäume 

kamen doch auch damit klar. Bäumen reicht wahrlich das 

Wasser aus dem Boden, die Sonne, der Regen vom Himmel und 

der Sauerstoff in der Luft. Es gibt sogar solche, die von der Hitze 

des Feuers profitieren. Ihre Rinde strotzt den leckenden 

Flammen und ihre Früchte öffnen sich erst, wenn die Wälder von 

Bränden überzogen werden.  Doch Parkwächter sind keine 

Bäume, obwohl es auch unter ihnen diejenigen gibt, die ihre 

eigentliche Stärke erst in der Hitze eines Feuers entfalten. 

Der Park verwilderte. Erst wurden die dicht bewachsenen 

Randstreifen nicht mehr beschnitten, die Spielgeräte auf den 

Spielplätzen verrotteten und schließlich wuchsen die Wege zu. 

Ein Bioreservat war entstanden. Den Stadtvätern brauchte nur 

noch der passende Name auf die Zunge gelegt werden, und 

alles behielt seine Berechtigung. Ein Reservat, noch dazu mit 
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der Vorsilbe „Bio“ nahm sich vergleichsweise niedlich aus, 

neben den sich auftürmenden Problemen in der Stadt der 

Hunde. 

Neue, große oder kleine, dicke oder dünne Vierbeiner, die 

verschiedensten Promenadenmischungen mit und ohne Leine 

tauchten auf oder verschwanden von der Bildfläche. Bissvorfälle 

nahmen zu, blutige Auseinandersetzungen bestimmten den 

Alltag und wurden Normalität, eine Normalität, in der 

Veränderungen sich langsam einschlichen.   

Jahrelang besuchte Julia den Westpark, der direkt vor ihrer 

Haustür begann und durch den sie am schnellsten zu ihrer 

Freundin Naomi gelangen konnte. Die Mädchen pflegten vom 

Tage ihrer Schulzeit an eine enge Freundschaft. Sie besuchten 

sich gegenseitig, führten ihre Hunde gemeinsam aus, besuchten 

die Hundeschule und lernten zusammen. Die Besuche wurden 

erst Jahre später weniger, als sich Julias Mutter, nach dem 

Wegbleiben des Vaters, veränderte.  

 

 

Die Schule der Schulen 

 

Julia begegnete Naomi zum ersten Mal am Tage ihrer 

Einschulung. Ihr glattes, blondes Haar glänzte wie die goldene 

Schleife an ihrer Schultüte. Die Feierlichkeiten zur 

Schuleinführung fanden in der Turnhalle der Grundschule statt. 

Die Kinder saßen oder zappelten vielmehr nebeneinander und 

tauschten verstohlene Blicke aus. Ruhig sitzen bleiben konnten 

nicht einmal die Eltern. Unruhe, ausgelöst von Müttern die 

unbedingt noch eine Trinkflasche an ihre Sprösslinge 
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weiterreichen mussten oder von Vätern, die mahnend das 

Nachbarkind zurecht wiesen, das vermeintlich Streit suchte. Das 

Rascheln, Räuspern, Scharren mit den Füßen, Schniefen oder 

Schnaufen nahm einfach kein Ende und übertönte fast die Rede 

des Direktors. Nachdem es ihm endlich gelungen war,  die  

Klassenlehrerin der  Klasse 1 A vorzustellen, rief er 

nacheinander die Namen der Kinder auf, die in diese Klasse 

gehen würden. Die Abc-Schützen sollten  sich an die Hand 

nehmen und in einer Reihe vor der Lehrerin aufstellen. 

Gemeinsam ging es ins Klassenzimmer. Nach dem Einzug 

wurde klar, das Zimmer war viel zu klein! Während die 

Erwachsenen überlegten, wo die Stühle hergeholt werden 

könnten, um allen Kindern einen Sitzplatz zuzuweisen, erzählte 

Naomi Julia von ihrem Gustav, einem ganz lieben Labrador mit 

braunem Fell. Er wartete vor der Schule auf Naomi und dort sah 

Julia das Tier auch zum ersten Mal. Ein großer, dicker Hund mit 

kurzen weichen Fell und gutmütigen Augen.  

Naomis Vater,  Klaus, hielt das schwerfällige Tier am Halsband 

fest, und seine Frau, Britta, hatte sich die Leine um den Nacken 

gelegt. Julia fand das samtige Fell des Hundes schön und griff 

beherzt mit beiden Händen um seinen Hals und vergrub ihre 

Hände tief in der Fellkrause des Hundes. Das gutmütige Tier ließ 

es sich gefallen. 

Acco traf Gustav einige Wochen später. Der kleine Welpe wurde 

von dem großen Labrador sofort akzeptiert und mit dem 

regelmäßigen Gassigehen festigte sich die Freundschaft 

zwischen Julia und Naomi obwohl beide Mädchen aus völlig 

verschiedenen Haushalten kamen.  
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Julia wohnte im Norden und Naomi im Süden der Stadt, aber 

genau betrachtet wohnte Julia  im südlichsten Norden ihres 

Stadtteils und Naomi wohnte im nördlichsten Süden, so dass sie 

eigentlich an der Grenze wohnten, die den Westen der Stadt 

bildete. 

Naomis Eltern waren beide berufstätig. Sie hatten selten Zeit für 

ihre Tochter. Wie Julias Großeltern wohnten auch Naomis 

Großeltern sehr weit weg. Die Betreuung von Naomi übernahm 

ein Kindermädchen. Einen Kindergarten, von dem Julia oft 

sprach, hatte Naomi nie besucht.  

Wie Julia sah Naomi ihre Großeltern nur selten. Im Grunde 

blieben sie ihr fremd. Sie besuchte  sie  vielleicht einmal im Jahr, 

mehr oder weniger auf der Durchreise. Die Großeltern 

väterlicherseits waren in eine andere große Stadt gezogen und 

die Eltern der Mutter aufs ruhigere Land.  Sie wollten nicht in 

einer Stadt alt werden, die den Streit zelebrierte und das Recht 

des Stärkeren legalisierte. Sie sahen, wie Freundschaften daran 

zerbrachen und Familienstrukturen zerbröselten.   

Viele Kinder in der Stadt teilten das Los der fehlenden 

Großeltern. Sie schienen einfach in der Bedeutungslosigkeit 

verschwunden zu sein. Jeder ging seiner Wege, die 

Generationen liefen auseinander, Verantwortlichkeiten gab es 

keine mehr. Das Gesetz entmündigte die Großelterngeneration. 

Lediglich finanziell konnte man sie in die Pflicht nehmen. Dass 

Omas und Opas Unterhalt für die Enkel zu leisten hatten, wurde 

zur Normalität. Junge Eltern waren oft nicht in der Lage finanziell 

für ihren Nachwuchs zu Sorgen.  
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Die Spannungen verschärften sich weiter am 

Selbstverwirklichungswillen einer Generation, die sich weigerte, 

erwachsen zu werden. Die Elterngenerationen hofften weiter, 

dass die erwachsenen Kinder irgendwann eigenes Geld 

verdienen würden und wer es sich leisten konnte, verließ die 

Stadt. Altersarmut griff um sich. Einsam, anonym und still 

starben die Zurückgebliebenen. Erst der Geruch faulenden 

Fleisches, der durch alle Ritzen kroch und sich im Haus 

ausbreitete, ließ die Mieter vermuten, dass in dieser Stille der 

Tod hockt und auf das Handeln der Lebenden wartet. Das 

Überquellen des Hausbriefkastens war jedenfalls kein Anlass 

zur Sorge. Erst die vielen Fliegen, die alarmierten die Nachbarn.  

In Julias Haus starb eine alte Dame aus dem Erdgeschoss, die 

ohne Hund lebte. Ihre Schürze konnte der Hausmeister, der die 

Tür mit einem Nachschlüssel öffnete,  noch ahnen. Sie klebte 

wie Pergament auf der Leiche. Die  Kopfhaut der Frau war 

bereits am Schädel vertrocknet und das Gesicht zu einer Mumie 

modelliert. Die restliche Körperflüssigkeit war der Schwerkraft 

folgend im Körper der Verstorbenen zum Fußboden gewandert. 

Die alte Frau war über der Hausarbeit gestorben und es dauerte 

sieben verfluchte Wochen, bis das Rufen ihrer Leiche, über 

ihren Geruch, Gehör fand und der Körper endlich bestattet 

werden konnte. Was für eine Bestattung; anonym, Angehörige 

konnten nicht ausfindig gemacht werden. Die Tote hatte gelebt 

und war gestorben. Wer war sie? Was hatte sie erlebt? Kam sie 

aus einer Familie? Wo waren diese Wurzeln? War sie eine 

Oma? Hatten ihre Kinder ein Kontaktverbot erwirkt und den 

Enkeln die Oma verschwiegen? Fragen, die keiner stellte, weil 

es keinen gab, der sie hätte stellen können. Die Asche der Frau 
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wurde auf einer Wiese verstreut, anonym, wie die eines Hundes.  

Dabei wird gerade in der Bestattungskultur der Respekt 

gegenüber dem Leben deutlich. Wo also beginnen die 

Respektlosigkeiten? An der Wiege oder an der Bahre?  

Julia und Naomi wuchsen heran. Verwandtschaft kannten sie 

keine, die Eltern hatten keine Geschwister, waren allesamt als 

Einzelkinder aufgewachsen. Neue familienähnliche  Strukturen 

entstanden im Freundeskreis, die - zumindest subjektiv - das 

Gefühl von Zusammengehörigkeit vermittelten. Die Welten, die 

im Zeitalter des Auseinanderbrechens vertrauter 

Familienstrukturen aufeinanderprallten, veränderten die Stadt 

und das Leben derer, die in ihr wohnten.  

Naomi und Julia  lebten die Normalität einer Kindheit, die Kinder 

nicht hinterfragen. Sie ist, wie sie ist!  Kindliches  

Urteilungsvermögen ist neutral und wird erst mit zunehmendem 

Alter getrübt. 

Naomi wohnte in einem Haus mit vielen Zimmern, einem großen 

Swimmingpool und einem noch größeren Garten. Eine Etage 

des Elternhauses stand ihr ganz allein zur Verfügung. Es 

gehörten ein Ankleidezimmer und ein Badezimmer so 

selbstverständlich dazu, dass sie beim ersten Besuch in Julias 

Wohnung entsetzt fragte, warum Julias Mutter, die ihr aus dem 

Badezimmer entgegen kam, das Badezimmer ihrer Tochter 

benutzen würde. Julia verstand die Frage gar nicht. 

„Das ist unser  Badezimmer und dort ist die Toilette mit drin. Wo 

sollten meine Eltern denn sonst hingehen?“ Damit war vorerst 

alles gesagt! Naomi rechtfertigte sich mit ihren eigenen 

Wohngewohnheiten. Als Julia sie das erste Mal besuchte, 

verstand sie, was Naomi meinte. Die Kinder besuchten sich 
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gegenseitig und verbrachten auch die Ferien miteinander. Eine 

lange währende Freundschaft entwickelte sich, die vor allem 

Naomi pflegte, die sich im Hause ihrer Eltern oft sehr einsam 

fühlte. 

Julia hatte noch andere Freunde Sie  lebte in ihrem lauten 

Mietshaus aus Beton mit vielen Kindern zusammen. Ständig 

zogen neue Leute ein und andere wieder aus. Eine 

Mieterfluktuation, die Julia immer neue, kurzzeitige 

Freundschaften bescherte. Eine davon wohnte im 11. 

Stockwerk. Er hieß Jamal, wurde mit Julia eingeschult  und hatte 

noch sechs Geschwister. Es war eine große Familie. Julia fragte 

den älteren Bruder ihres kleinen Freundes einmal, warum die 

Familie keinen Hund hatte, wo doch alle, die sie kannte, einen 

Hund hatten, und er antwortete ihr:  

„Hunde sind keine Kuscheltiere, sie sind Wächter und müssen 

ihr eigenes Zuhause haben. Sie dürfen nicht in einer Wohnung 

leben.“  

Das verstand Julia später, als sie in Naomis Garten Gustavs  

Zwinger sah. Ein großer Drahtkäfig in dem neben Spielsachen 

auch eine Hundehütte stand, in der das Tier schlief. Waren 

Naomis Eltern nicht zu Hause, ließ sie Gustav in ihr Zimmer. 

Regelmäßig schimpften die Eltern deswegen mit ihrer Naomi, 

denn der Hund hinterließ immer Fußabdrücke. Spuren, die nur 

Augen von Erwachsenen sehen können und die Kinderaugen 

verborgen bleiben.  

Naomi und Julia machten aus ihren verschiedenen Welten von 

Anfang an eine für sie passende. Naomi ging zum Mittagessen 

zu Julia. Das erleichterte den Alltag von Naomis Eltern, die erst 
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spät nach Hause kamen und manchmal übernachtete Naomi 

gleich bei Julia. Dafür schlief Julia ein anderes Mal  bei Naomi.    

Die Eltern der Kinder trafen sich im ersten Schuljahr regelmäßig, 

aber weil die kühle distanzierte Art von Naomis Mutter, Britta, bei 

Christa Disharmonien auslöste und wiederholt zu Misstönen 

führte, beschränkten sich die Gemeinsamkeiten im Laufe der 

Jahre auf wenige Grillabende in Naomis Garten. Außerdem 

führten die von Julias Eltern heraufbeschworenen Diskussionen 

meist  zu Streitigkeiten. Sie verdarben  die gemeinsamen 

Abende. Häufig ging es um Banalitäten, Äußerlichkeiten, so 

unbedeutend, wie die Farben von Fließen im Swimmingpool, die 

Christa an einem lauen Sommerabend im Garten von Naomis 

Eltern auffielen. 

 

„Habt ihr neue Fließen im Swimmingpool?“. Mit einem Sektglas 

in der Hand schlendert  Christa zum Rand des Pools. Sie 

schlüpft aus der Sandale und taucht den Fuß in das 

wohltemperierte Chlorwasser.  Britta und Klaus scheinen auf 

diese Frage gewartet zu haben. Sie kennen  Christa in der 

Zwischenzeit ganz gut und werfen sich wissende Blicke zu.  

„Nein, wir haben den Swimmingpool einfach gereinigt. Da war 

eine Menge Moos gewachsen und jetzt sieht man sogar, dass 

die Fließen eigentlich blau und nicht grün sind.“, antwortet Klaus 

entspannt. Joachim ist weniger entspannt. Seine Ehefrau wird 

immer schwieriger. Eine Kommunikation mit ihr ist in seinen 

Augen nur noch schwer  möglich. Kurz vor dem Grillabend 

hatten sie sich wieder gestritten. Joachim  stand immer noch 

unter Druck und  formt aus  Klaus‘ Worten eine verbale 

Speerspitze, die er Christa entgegen schleudert. 
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„Vielleicht solltest Du alle Fließen in unserem Badezimmer 

reinigen, anstatt nach neuen zu schreien!“ Christa schnappt 

nach Luft. Sie ist getroffen. Der nächste  Streit bahnt sich an. Mit 

blitzenden Augen reagiert die Angesprochene und verteidigt 

sich.  „Du bist doch nur zu faul, die alten von der Wand zu 

hacken, also lass bitte die Unterstellungen. Außerdem haben wir 

das Badezimmer von den Vormietern übernommen und es ist 

längst an der Zeit, es zu sanieren. Du bist doch Handwerker. 

Deine Kumpel haben in der Zeit, die wir verheiratet sind, ganze 

Häuser gebaut und du schaffst es nicht, ein Badezimmer zu 

fließen!“. Das Streitgespräch ist ausbaufähig. Julias Eltern sind 

in ihrem Element. Unbeeindruckt von Brittas und Klaus‘ 

Anwesenheit antwortet Julias Vater:  

„Die sind dafür bezahlt worden, aber das raffst du mit deinem 

Spatzenhirn natürlich nicht!“ Britta verdreht genervt die Augen. 

Ihr Mann versteht sie wortlos und übernimmt,  wie immer, die 

Rettung des Abends. Er steht  auf, geht  zu Joachim und legt  

ihm zur Beruhigung eine Hand auf die  Schulter.  

„Könnt ihr das nicht zu Hause klären? Wir wollen einfach einen 

netten Abend verbringen.“ Joachim greift nach Klaus‘ Hand und 

schiebt  sie von sich.   

„Was willst Du denn jetzt von mir? Sie hat doch angefangen…!“  

Wütend presst er die Sätze zwischen den Zähnen hervor. Es 

folgt ein wüster Vortrag über Handwerksleistungen und den 

Anspruch, sie von der Ehefrau oder Freundin vergüten zu 

lassen. Joachim spricht laut. Seine Worte dringen über den 

Gartenzaun. Die Nachbarn hören mit. Britta und Klaus bitten, die 

Lautstärke zu drosseln. Joachim wird erst leiser, als der Kopf 

des Nachbarn über der Hecke des Nachbargrundstückes 
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sichtbar wird. Endlich kehrt Ruhe ein. Am Ende des Abends 

glauben zumindest zwei zu wissen, dass sie sich das nicht mehr 

zumuten wollen. Konsequent bleiben sie nicht. Es gibt den 

nächsten Grillabend und wieder den nächsten und den 

nächsten.  Eine Allianz, die sich nicht auflösen will  oder kann. 

Irgendetwas scheint die ungleichen Paare 

zusammenzuschmieden. Sind es die verschiedenen 

Charaktere; die berühmten Gegensätze, die sich anziehen? 

Oder ist es die Freundschaft ihrer Kinder, oder ist  es 

schlichtweg das Schicksal, das die Familien bindet? 

Es ist wohl das Schicksal, dessen geheimnisvolle Kraft  

vergessen worden war, denn vermeintlich schlaue Leute hatten 

vorgeschlagen, das Wort „Schicksal“ aus dem Sprachgebrauch 

zu entfernen. Die Begrifflichkeit sei zu negativ besetzt, sagten 

sie. Als ob mit der Vernichtung eines Wortes auch ein Prinzip, 

hinter dem eine Göttin steht, vernichtet werden könnte!  Man legt 

die Hände vor die Augen und glaubt wie ein Kleinkind, was nicht 

zu sehen sei, ist auch nicht da. Und dort, wo die Fäden des 

Seins gesponnen werden, lacht sich die Weberin über die 

Dummheit der Menschen kaputt und spinnt einfach weiter.  

Julia und Naomi saßen vor diesem  Webstuhl und machten für 

sich das Beste aus dem Material, dass sie für sie gewebt wurde 

. 

Dem Fluss des Alltags  folgend, verbrachten die Kinder ihre 

Schulzeit  zusammen. Die Tage bestimmte der festgelegte 

Zeitrahmen, in dem sich Schule und Spielen abwechselten. 

Nach der Schule gingen beide  zu Julia, holten Acco und liefen 

durch den Westpark, am Spielplatz vorbei zu Naomi, nahmen 

Gustav an die Leine und wiederholten die Runde. Meistens hatte 
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Christa das Mittagessen bis zur Rückkehr der Kinder auf dem 

Tisch, und sie aßen gemeinsam. Anfangs war Klaus noch dabei, 

aber seine Anwesenheit wurde immer seltener. Naomi liebte 

Julias Mutter. Sie konnte hervorragend kochen.  Klaus mochte 

sie nicht so sehr, er war in ihren Augen viel zu streng, ganz 

anders als ihr eigener Vater. Der war zwar viel seltener zu 

Hause, aber wenn er da war, verbrachte er seine Zeit mit Naomi. 

Ihre Mutter arbeitete dann meistens weiter am Computer, 

telefonierte mit Mandanten oder saß über Papierkram. Gekocht 

wurde bei Britta und Klaus nicht. Man ging essen, abgesehen 

von den Grillabenden, wo Julias Eltern zu Besuch waren. Für 

diese Abende wurde ein Lieferservice in Anspruch genommen. 

Das organisierte meist Britta. 

Naomi hasste die Einsamkeit der sterilen Küche und nahm die 

Mahlzeiten viel lieber bei Julias Mutter ein. Die Elternpaare 

hatten das schnell als Erfolgsmodell verinnerlicht und stimmten 

sich aufeinander ab.  

Pausenbrote für die Schule wurden in jedem Elternhaus 

geschmiert, soweit Brot im Hause war, denn wo  kein Brot da 

war, konnte auch keins mitgeben werden. 

Den meisten Kindern ging es wie den Tieren, wenn sie Glück 

hatten, stellte Jemand einen Napf mit Futter hin, den sie essen 

konnten, wann immer sie wollten, es sei denn, ein anderer war 

schneller.  

Die Kinder brachten also ihre  Schulbrote mit, wenn sie welche 

mitbekommen hatten,  und aßen sie, wenn sie  gerade Lust oder 

Zeit hatten.  Andere  Kinder hatten Geld dabei und schlichen 

sich für eine Stunde aus der Schule. Sie kauften sich am 
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Imbissstand um die Ecke etwas zu Essen. Wieder andere Kinder 

kamen auf der Suche nach Essen überhaupt nicht mehr in die 

Schule zurück. Die, die ihr Brot mitbrachten, mussten darauf 

achten, dass es nicht verschwand, denn wieder andere Kinder 

hatten gar kein Brot dabei oder das Geld, um etwas zu kaufen. 

Das fiel nicht gleich auf, aber unbemerkt blieb es nicht.  

In Naomis und Julias Klasse beklagte sich Jamal  bei seiner  

Lehrerin, weil sein Schulbrot aus der Brotbüchse verschwunden 

war. Seine Schwester schmierte jeden Morgen die Schulbrote 

für ihren jüngeren Bruder Jamal. Manchmal legte sie ihm eine 

kleine Süßigkeit dazu. Jamal aß es, wenn er Hunger hatte. Dass 

konnte schon mal im Unterricht passieren und weil Essen und 

Trinken nicht auf die Pausen beschränkt blieb, aß er, wie 

allgemein üblich, wenn sein Magen anfing zu knurren.  

Unbeaufsichtigt ließ er seine Lunchbox fast nie liegen, weil er 

aber dringend auf die Toilette musste, wurde er an einem Tag 

nachlässig. Als er zurückkam, war das Schulbrot verschwunden. 

Die Lehrerin  glaubte Jamal anfangs  nicht,  dass jemand sein 

Pausenbrot gestohlen hätte. Als sich aber der Mundraub bei 

anderen Kindern wiederholte, ließ sie alle Schüler wissen, sie 

mögen auf ihre Sachen besser aufpassen. 

Die strukturlose Esskultur der Kinder wurde nur ein einziges Mal 

unterbrochen. Es war ein Experiment  und eine absolute 

Ausnahme! Das Ende des Schuljahres stand vor der Tür, die 

ersten Klassenkameraden verließen die Klasse und wechselten 

in weiterführende Schulen. Die Elternvertreter machten beim 

letzten Elternabend den Vorschlag, die Kinder mit einem 

gemeinsamen Frühstück im Klassenzimmer zu verabschieden. 
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Der Antrag ging bis zum Direktor, der dem Experiment 

zustimmte. 

Die Elternvertreter organisierten die Einkaufslisten. Die 

Frühstücksrunde einen Tag vor der Zeugnisausgabe vergaß 

Julia nie wieder. Die Tische wurden in der Mitte des 

Klassenzimmers zu einer großen Tafel zusammengeschoben. 

Darauf kamen die Pappteller, die Pappbecher, die Tüten mit 

Käse- und Wurstaufschnitt, dazu Tomaten, Gurken und 

Orangensaft. Die frischen Brötchen verströmten ihren Duft bis 

vor das Klassenzimmer und die Schüler der anderen Klassen 

ärgerten sich, weil sie nicht auf diese Idee gekommen waren. 

Die schlauesten Kinder gaben ihren Altersgefährten den Tipp, 

das kommende Schuljahr mit einem gemeinsamen Frühstück zu 

beginnen. Doch der gut gemeinte Ratschlag ging nach hinten 

los und die Belehrten fühlten sich gedemütigt.  Es kam zu einem 

Handgemenge und der Schulleiter musste eingreifen. Diesmal 

konnte er schlichten und die Wogen glätten. Mit lauter Stimme 

befahl er den Kindern in ihre Klassenzimmer zu gehen und die 

Türen hinter sich schließen. 

„Das ist das erste und letzte Mal, dass ich mir so etwas antue!“, 

brüllte er über den Flur. Die Kinder zogen ihre Köpfe ein, das 

Gemurmel löste sich auf. In den tristen Gängen blieben die 

Stimme des Direktors und der Duft von frischen Brötchen 

hängen. 

Nachdem Julias Klassenlehrerin die Tür geschlossen hatte, 

forderte sie die Kinder auf, mit dem Frühstück zu beginnen und 

die Brötchen zu schneiden und zu belegen. Fast alle  Kinder 

griffen nach einem Brötchen und einige nach ihren Messern. Die 

Lehrerin  bemerkte, dass Jamal nicht in die Brötchentüte griff. 
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„Hast du denn keinen Hunger?“, fragte sie ihn. 

„Doch“, antwortete er, „ aber ich kann das nicht! Zuhause 

machen das bei uns nur die Mädchen! “.  

Das überraschte die Lehrerin. Sie legte ihr Messer aus der Hand 

und trank einen Schluck Kaffee aus ihrem Pappbecher. 

„Zeig mir deine Hände, Jamal!“, forderte sie ihn auf und er 

machte was man von ihm verlangte. „Siehst du, deine Hände 

sehen aus wie meine; Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, 

kleiner Finger und Daumen! Alles ist dran, wie bei dir.“, stellte 

sie  fest und schob hinterher, „Du kannst dir dein Brötchen allein 

schneiden und belegen, du brauchst die Mädchen nicht! Ich 

zeige es dir.“  

Jamal wollte es sich aber nicht zeigen lassen. Er fühlte sich 

ertappt und in seiner Ehre gekränkt. 

„Wo ist das Problem, Jamal?“, fragte die Lehrerin das wütende 

Kind. Verzweifelt schrie er die Lehrerin an. 

„Das ist Weiberarbeit!“.  

Er glaubte sich im Recht und forderte Julia auf, ihm das Brötchen 

zu schneiden. Sie weigerte sich, was Jamals Verzweiflung in 

neue Höhen trieb. 

„Wenn Julia das nicht machen möchte, dann musst du das 

akzeptieren, außerdem…,“ erklärte die Lehrerin und machte 

eine Pause. Jamal schlug  mit seiner  Faust auf den Tisch, als 

würde er keine Widerworte dulden. Die Lehrerin erschrak! Das 

Aggressionspotential überraschte sie zwar nicht, aber Jamal 

gehörte zu den ruhigen ausgeglichenen Schülern. An dieser 

Front hatte sie keinen Wutausbruch dieser Art erwartet und 

offensichtlich ging es den Kindern ähnlich. Das Schmatzen hatte 

aufgehört. Alle schienen gespannt zu lauschen. Die Lehrerin fing 
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den letzten Satz ein und redete weiter. „…außerdem gibt es 

noch die anderen Mädchen, die sich alle weigern werden, weil 

sie nicht verstehen können, dass du dein Brötchen nicht allein 

machen  kannst. Siehst du, da ist Naomi oder Katrin, Sue Ellen, 

Lisa, Katja. Sie begann die Namen jedes einzelnen Mädchens 

aufzuzählen. Die Aufzählung schien Jamal  zu beruhigen, das 

Schmatzen der Kinder setzte wieder ein und ohne 

Unterbrechung fuhr die Lehrerin in ihrer Aufzählung fort.  

„Und  es gibt die Jungen, Mohamed, Gerome, Karsten, Samir, 

Konrad, Boris, Kevin.“ Einen Jungen nach dem anderen nannte 

sie beim Namen und schaute dabei in die Runde. Sie wollte die 

Aufzählung mit der Feststellung schließen, dass alle Jungen ihr 

Brötchen allein vorbereiten können,  aber noch während sie 

nach der richtigen Formulierung sucht, erkannte sie, dass nicht 

nur einige Jungen sondern auch einige Mädchen den Gebrauch 

des Messers offensichtlich nicht beherrschten. Abrupt beendete 

sie ihre Aufzählung, ohne alle Namen genannt zu haben und 

zupfte sich nervös am Ohrläppchen. Auch einige Mädchen 

drehten hilflos ihre Messer in den Händen hin und her. 

Augenblicklich änderte die Lehrerin ihre Strategie.  

„Alle Kinder, die Hilfe brauchen, heben jetzt die Hand!“, forderte 

sie im resoluten Tonfall.  Die Klasse hatte 33 Schüler, 15 Hände 

bewegten sich langsam nach oben. Fünf Schüler meldeten sich 

nicht, weil sie ihre Brötchen schon trocken herunter gewürgt 

hatten und überzeugt waren, sie brauchen ohnehin kein Messer 

mehr. 

Das Abschiedsfrühstück wurde zur Unterrichtsstunde, denn die 

Lehrerin forderte die Kinder auf sich gegenseitig zu helfen. Wer 

den Gebrauch des Messers beherrschte, zeigte es denen, die 
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es zu Hause noch nicht gelernt hatten. Es war die  letzte 

gemeinsam organisierte Mahlzeit in der Schule der Schulen. Der 

Direktor untersagte weitere Projekte dieser Art.  

In den folgenden Jahren blieb lediglich der Gedanke zurück, die 

Kinder könnten sich gegenseitig unterrichten und dieser 

seltsame Gedanke trug bald noch merkwürdigere Früchte!  

Gegessen aber wurde weiter, wo man Nahrung bekommen 

konnte oder wo gerade etwas Zeit war. Julia sah zufällig, wie 

sich Konrad in einen unbeobachteten Moment einen nicht ganz 

abgekauten Apfel aus dem Papierkorb stahl und damit auf der 

Toilette verschwand. Sie erzählte Naomi davon, die sich darüber 

lustig machte.  Schwächen Anderer waren und sind besonders 

unterhaltsam und Konrad  hatte in den Augen der meisten 

Kinder viele Schwächen. Er war mitten im Schuljahr von einer 

Klasse in die andere versetzt worden, in der Hoffnung dort 

weniger Probleme zu haben und weniger Probleme zu machen. 

Er war ein Jahr älter als die Kinder der Klassenstufe, in die man 

ihn gesteckt hatte, aber er sah jünger aus, war klein und schlank. 

Keine Unterrichtsstunde verging, ohne dass Konrad im 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. Regelmäßig sprengte er 

den Unterricht mit seinem Verhalten. Keiner wusste warum er so 

aggressiv reagierte. Einmal schleuderte er mitten im Unterricht 

den Stuhl auf dem er saß von sich und fiel über den vor ihm 

sitzenden Gerome her. Er zerrte den Klassenkameraden zu 

Boden und schlug wie wild auf ihn ein. Gerome lachte anfangs, 

weil er körperlich kräftiger war und Konrad auf Abstand halten 

konnte. Aber Konrad fing schließlich an zu beißen und erwischte 

endlich Geromes Oberarm. Dort biss er hinein und riss in seiner 

Rage den Stoff kaputt. Als die Mädchen sahen, dass aus dem 
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Hemdärmel Blut tropfte, fingen sie laut an zu schreien. Die 

Lehrerin stürmte aus dem Zimmer. Die Schüler glaubten zuerst, 

sie wäre geflüchtet, aber sie holte nur Verstärkung, denn sie 

hatte in den vielen Jahren ihres Berufslebens begriffen, dass sie 

den körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den 

Schülern nicht gewachsen war. Außerdem hatte sie von 

Kolleginnen gehört, die sich heldenmütig einsetzten und selbst 

zu Boden geschlagen worden waren.  

Mit dem Sportlehrer im Rücken kam sie ins Klassenzimmer 

zurück. Hier hatte Gerome Konrad zu Boden gebracht und 

kniete auf seinen Oberarmen. Die Mädchen schrien, er möge ihn 

los lassen und die Jungen feuerten Gerome an, weiter zu 

machen. Der Sportlehrer ging zwischen die Meute und zerrte 

Gerome von Konrad runter, während seine Kollegin nach 

Konrad griff, ihn nach oben zog und aus dem Klassenzimmer 

schob. Für sie war es am wichtigsten, den Blickkontakt unter den 

beiden ungleichen Kontrahenten zu unterbinden. Im Sekretariat 

der Schule kam Konrad wieder zu sich. Die Sekretärin rief einen 

Krankenwagen und die Lehrerin versuchte zu ergründen, warum 

Konrad auf Gerome losgegangen war. Der schwieg sich aus und 

dachte nicht daran die Fragen der Lehrerin zu beantworten. 

Überfordert mit dem aggressiven Verhalten des Kindes, rief sie 

schließlich den Schularzt und der veranlasste Konrads 

Einlieferung in ein Krankenhaus. 

Nachdem Konrad abtransportiert worden war, holte die Lehrerin 

Gerome ins Sekretariat. 

„Was war los, Gerome? Kannst du dir vorstellen, warum Konrad 

ausgerastet ist?“. Die Frage beantwortete Gerome mit einem 

nichtssagenden Zucken der Achseln. 
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„Ich habe keine Ahnung, aber der Typ ist sowieso komisch! 

Meine Mutter kennt den Freund seiner Mutter. Der hat ihr 

erzählt, Konrad wäre nur deshalb aggressiv, weil er kleiner ist 

als andere Jungen in seinem Alter.“ 

Diese Erklärung schien der Lehrerin logisch. Sie versorgte die 

Bisswunde an Geromes Oberarm und schickte ihn zurück ins 

Klassenzimmer. Dort hatten sich Diskussionstrauben gebildet. 

Einige Mädchen trösteten sich gegenseitig, während die Jungen 

laut darüber nachdachten, wer wohl der Sieger aus diesem 

Zweikampf geworden wäre. Geromes Rückkehr ins 

Klassenzimmer und sein Oberarmverband führten zum Auflösen 

der Trauben. Alle stürzen sich sofort auf den Verletzten und 

inspizierten den kunstvoll angelegten Verband. Über die 

Lehrerin schauten sie hinweg. In den  Augen der Teenager hatte 

sie eine eklatante Schwäche gezeigt. Ihre Anwesenheit wurde 

von nun an ignoriert.   

„Ihr habt gesehen, was passiert ist.“, stellte die Lehrerin nach 

der Rückkehr ins Klassenzimmer  fest und hoffte gleichzeitig die 

Aufmerksamkeit der Schüler zu gewinnen. Umständlich hob sie 

ihre Tasche vom Boden, wühlte in den Tiefen nach irgendetwas, 

von dem sie selbst nicht wusste, was es sein könnte. Dabei 

schielte sie über den Rand der Tasche ins Klassenzimmer. 

Gelangweilt, in Zeitlupe, bequemten die Schüler sich zu ihren 

Stühlen.  

„Konrad bleibt vorerst im Krankenhaus. In der Zwischenzeit wird 

eine Schulkonferenz einberufen und entschieden, was mit ihm 

geschehen soll. Ganz sicher wird er nicht mehr in diese Klasse 

zurückkommen und ob er an der Schule bleiben darf, ist derzeit 

offen.“, erklärt sie. Naomi und Julia warfen sich einen wissenden 
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Blick zu. Die anderen Jungs der Klasse warfen sich ebenfalls 

etwas zu, aber es waren nicht nur Blicke sondern ganze 

Federtaschen.  

Alle waren aufgekratzt und gleichzeitig froh, dass Konrad die 

Klasse verlassen musste. Er wurde im Krankenhaus von einem 

Psychiater, einer Sozialtherapeutin, einer Psychotherapeutin, 

zwei Pflegern und einem Sozialarbeiter weiter betreut. Seine 

Betreuung beanspruchte einen ganzen Mitarbeiterstab, der 

ausgezeichnet ausgebildet und mit Fällen wie Konrad vertraut, 

schließlich eine Diagnose finden konnte. Doch diese Diagnose 

verließ nicht das Papier, auf dem sie geschrieben stand. Die 

Akte verschwand in einem Schrank neben vielen anderen 

Fällen, die in der Zwischenzeit ganze Lagerräume in Anspruch 

nahmen. Lagerräume, in denen unter einer düsteren Glocke das 

Schweigen hockt. 

  

Der Schulalltag ging weiter. Die Welt schien wieder in Ordnung 

zu sein und dennoch hatte sich etwas geändert. 

Erfahrungswissen hatte die Chance sich zu entfalten! Nach dem 

Angriff von Konrad begann Naomi instinktiv mit der Suche nach 

einem Beschützer und fand ihn in Gerome. Regelmäßig gesellte 

er sich von da an zu Naomi und ihrer Freundin Julia, die ihn in 

ihre Runde aufnahmen. Die Freundschaft wurde sorgsam 

gepflegt. 

Konrad verließ das Krankenhaus, aber nicht die Schule. 

Plötzlich war er wieder da, ging in eine andere Klasse, blieb der 

Schreck der Lehrer, war aggressiver als vorher und gewann 

Kumpel, die, von seinen Prügeleien auf dem Schulhof 

beeindruckt, seine Freundschaft suchten.  
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Die Schule füllte sich mit neuen „Konrads“, die zwar alle einen 

anderen Namen hatten, aber sein Auftreten kopierten und das 

allgemeine Schulchaos verstärkten. Die Mentalität des 

Stärkeren siegte und die bewältigen nur Kinder, die einstecken 

können. Der Selbstmord eines Dreizehnjährigen, der sich auf 

dem Dachboden seiner Mutter erhängte, erschütterte die 

unmittelbar betroffene Klasse, aber nicht die gesamte Schule. 

Vorfälle dieser Art gab es an allen Schulen. Pubertät eben! Es 

war die bequemste Erklärung! Wer nicht in den Selbstmord floh, 

tat es in die Drogen. Es mussten keine synthetischen Drogen 

mehr sein, es war die Natur selbst, die ihr zerstörerisches 

Potential  preisgab; in den Verstecken des Stadtparkes wuchsen 

ganze Pilzplantagen!  

Die Schule der Schulen lehrte die einen, sich durchzubeißen 

und die anderen, sich unterzuordnen. Es ging immer weniger um 

Wissen, das konnte in den überfüllten Klassen mit 

ausgehungerten Schülern, deren Körper kaum Konzentration 

kannten, nicht vermittelt werden. 

Es wurde keineswegs ruhiger als Konrad für sich entschied, die 

Schule nur noch stundenweise und auf der Suche nach etwas 

Essbaren zu besuchen. Im Gegenteil, es setzte eine Fluktuation 

ein, die den Lehrern den Überblick nahm, denn Konrad hatte 

eine Quelle entdeckt. Im Schlepptau seiner Nahrungssuche 

hingen Teenager, die ihre eigenen Erfahrungen aus ihren 

Schulen mitbrachten. Sie wurden von einer Schule zur nächsten 

versetzt und kamen vom Regen in die Traufe. Diese Schüler 

scheuten die Schule wie der Teufel das Weihwasser. Die Schule 

der Schulen bildete keine Ausnahme, sie war die Regel. 
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Die Bildung der Kinder in der Stadt der Hunde löste sich 

systematisch auf, durchaus nicht unbemerkt vom Ältestenrat, 

aber der Bau eines Märchenschlosses war den Stadtvätern 

wichtiger, als der kritische Blick in die Verwahrlosung der 

Zukunft, die noch grausamer werden sollte, als die Gegenwart 

es bereits war. Der Mittelpunkt dieser Gegenwart blieb der 

Stadtpark, der nicht nur den Hunden, sondern immer mehr 

Kindern ein Zuhause wurde. 

 

Ein neues Zeitalter beginnt 

 

Gesprochen wurde zu allen Zeiten und in allen Epochen viel, 

doch die Erfolgreichen wurden an ihren Taten gemessen. 

Irgendwann kehrte sich das Verhältnis um!  Die Vielredner und 

Schnellsprecher eroberten die Macht, weil sie durch Worte 

beeindrucken konnten, hinter denen ihre Taten oder vielmehr 

„Nichttaten“ verschwanden.  

Das Chaos, das die Wortgewaltigen streuten, leitete unbemerkt 

eine Epoche ein, vor der sich alle fürchteten. In den Büchern aus 

der Vergangenheit konnte man es lesen. Neid und Missgunst  

würden sich paaren und den Streit gebären. Nun war dieses 

Zeitalter angebrochen. An allen Ecken und Enden der Stadt gab 

es Streit. Er begann am Gartenzaun, zog durch die Gassen der 

Stadt hinein in den Park und bewegte sich am Stadtrand auf die 

Villen zu.  Der Streit war bizarrer noch als die blühende 

Hundekultur!   

Weil der Nachbar seinen Pflaumenbaum nicht beschnitt, nahm 

der, in dessen Garten der Ast ragte einfach eine Säge zur Hand 

und entfernte rücksichtslos das vermeintlich störende Stück. Es 
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war weniger der Ast, der seinen Zorn hervorrief, sondern 

vielmehr  der Schatten, den der Ast sich erlaubte, auf seinen 

Rasen zu werfen. Empört rannte der Beschnittene zum obersten 

Regelhüter in der Stadt, denn für den Schatten, den sein 

Pflaumenbaum oder vielmehr eines seiner Äste warf, konnte 

man ihn unmöglich verantwortlich machen. Der Regelhüter hörte 

sich das Problem an und begann es zu lösen. 

„Meine Herren, ich kann die Sonne nicht dazu verurteilen, an 

ihren beiden Gärten vorbei zu scheinen, folglich kann ich nicht 

verhindern, dass der eine oder andere Schatten im Garten für 

Ärger sorgt. Wenden wir uns also dem Pflaumenbaum zu!“ 

An den Sägemeister gerichtet, stellt er fest:  

„Für das Stück des Astes, welches von ihrem Gartenzaun 

beginnend in ihren Garten ragte und das sie mit einer Säge 

entfernten, kann ich Sie nicht zur Rechenschaft ziehen…“. 

Pause. Wütende Blicke des Pflaumenbaumbesitzers begleiten 

die Worte des Regelhüters und im Gesicht des Sägemeisters 

macht sich ein Grinsen breit. Die Augen wandern hin und her bis 

der Regelhüter weiterspricht:  

„… aber für die zwanzig Zentimeter, die sie den Ast außerhalb 

ihres Besitztums kürzten, müssen sie Strafe zahlen. Ihr Recht 

hört auf ihr Recht zu sein, wenn Sie in die Atmosphäre des 

Nachbarn eindringen.“ 

Die beiden Kontrahenten knurren sich gegenseitig an, der eine 

lauter als der andere. Der Regelhüter reglementiert das 

Verhalten. Wütende Blicke werden ausgetauscht. Sie fliegen  

vom Gesicht des Sägemeisters in das Gesicht des 

Pflaumenbaumbesitzers. Der glaubt jetzt am Zuge zu sein. Der 
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Regelhüter hat seine Rede allerdings noch nicht beendet, 

vielmehr holt er Luft und belehrt den Pflaumenbaumbesitzer. 

„Sie werden in Zukunft dafür sorgen, dass ihr Pflaumenbaum 

beschnitten wird. Soweit ich mich erinnern kann, wird der 

Obstbaumschnitt in den Wintermonaten durchgeführt. Sie 

erhalten demnach die Auflage im Winter ihren Pflaumenbaum 

zu beschneiden, damit er nicht in das Grundstück ihres 

Nachbarn wachsen kann. Erziehungsschnitt nennt man die Kur, 

sie hilft dem Baum und der Natur. Hören sie, das reimt sich 

sogar!“ Ein gelassenes Zwinkern an Kläger und Beklagten soll 

die Atmosphäre ein wenig auflockern. Der Reim verfehlt seine 

Wirkung, aber  noch bevor ein neuer Streit beginnen kann, 

beendet der Regelhüter seine Rede. 

„Selbst ein alter Baum lässt sich durch den Baumschnitt dazu 

erziehen in die richtige Richtung zu wachsen. Holen sie sich den 

Rat eines Gärtners ein, dann schlagen sie zwei Fliegen mit einer 

Klappe, denn er hat beim Beschneiden der Gehölze auch den 

Ertrag, also die Ernte im Blick.“ 

Die beiden Streithähne waren nicht zufrieden mit diesem Urteil 

und kämpften nach dem Verlassen des Gerichtssaals weiter. 

Der Pflaumenbaumbesitzer ging nicht zum Gärtner und der 

Sägemeister zahlte nicht seine Strafe. Der Pflaumenbaum 

wuchs einfach weiter und der Streit um seine Schatten 

werfenden Äste flammte temporal immer wieder auf. Der 

Pflaumenbaumbesitzer und der Sägemeister stritten nicht der 

Sache wegen, sondern des Streites wegen und weil ihre 

Langeweile dadurch weniger langweilig war.  

Wie ihnen ging es vielen Bewohnern in der Stadt, denn während 

die Einen sich um die Beschneidung in Nachbars Garten 
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echauffierten, schauten andere, worüber man sich noch streiten 

könnte. Rücksicht gab es kaum noch. Toleranzgrenzen waren 

verschwunden.  Alle beharrten auf ihrem Standpunkt und 

bekämpften sich. Der Kleinkrieg erfasste die gesamte Stadt und 

begann  die Handlungen der Menschen, die in ihr lebten, zu 

bestimmen. Die Probleme der Kinder gingen hinter den 

Problemen der Streithähne verloren. Für die  hinzugezogenen 

Neubewohner, die mit dem Kleinkrieg nicht vertraut waren und 

die Regeln nicht kannten, begann ein Spießrutenlauf. Betroffen 

war die ganze Stadt und wer die falschen Entscheidungen traf, 

riskierte seine Existenz.  

 

Beim Einkaufen begegnete Christa einer lange vergessenen 

Urlaubsbekanntschaft oder vielmehr deren Mutter. Christa war 

damals etwa 13 Jahre alt, als sie im Urlaub ein Mädchen 

namens Chantal kennenlernte. Sie glaubte, das Mädchen sei mit 

ihren Großeltern verreist, denn für eine 13-Jährige ist alles 

jenseits der Fünfzig schon alt. Chantal belehrte sie, die 

vermeintliche Oma sei ihre Mutter. Die beiden Mädchen stellten 

schnell fest, dass sie aus der gleichen Stadt kamen und das 

schweißte sie in der Fremde zusammen. Christa erinnerte sich 

gern an diesen Urlaub zurück, obwohl sie ihre Freundin nach 

dem Urlaub nur noch sporadisch sah. Sie wohnte in einem 

anderen Stadtteil und deshalb konnten die Mädchen sich nur 

selten besuchen. Das wurde auch nicht anders, als Chantal mit 

ihrer Familie eine Stadtvilla im Südpark bezog. Christa hatte 

einen anderen Freundeskreis und merkte schnell, dass Chantal 

da nicht hinein passte. Sie verloren sich aus den Augen. Als  

Christa schwanger wurde und Julia zur Welt kam, hatten sich die 
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Freundinnen längst aus den Augen verloren. Christa wusste 

auch nicht von Chantals Sohn Konrad. Die Wege hatten sich 

getrennt. Umso überraschender war die Begegnung im 

Supermarkt des Westparks.  

„Wir kennen uns doch!“ Mit diesen Worten sprach Christa eine 

alte Frau an. Die Frau schien schwer zu tragen unter der Last 

ihrer Erfahrungen und konnte sich nicht erinnern. 

„Nein, Sie müssen mich verwechseln.“ Ungläubig schüttelte die 

alte Frau den Kopf. Christa ließ sich nicht verunsichern. Dieses 

Gesicht hatte sie nicht vergessen. Tausend kleine Fältchen 

zogen sich quer über die Wangenknochen und verloren sich 

irgendwo hinter den Ohren.  

„Natürlich, Sie sind doch Frieda, Chantals Mutter! Ich bin 

Christa. Wissen Sie nicht mehr? Damals im Urlaub?“.  

Ein Erkennen strafft den Blick der Frau. Die Mimik verändert sich 

und wird freundlich, was sich auf die Stimme auswirkt. 

„Stimmt! Wo ist die Zeit geblieben?“ Staunend betrachtet Frieda 

Christa.  

„Ja, sie sind es! Mit den kurzen Haaren hätte ich sie nie erkannt. 

Aber es ist ja auch so lange her. Sie waren noch ein Kind. Wenn 

Sie mich nicht angesprochen hätten, wäre ich an Ihnen vorbei 

gegangen.“  

Angestrengt und immer wieder um sich blickend, erzählt Frieda 

danach, dass ihre Familie vor vielen Jahren eine Stadtvilla in der 

Nähe bezogen hatte. Ihr Mann Gerhardt sei längst gestorben 

und hätte sie allein gelassen. 

„Ach wissen Sie, es hat sich alles so verändert. Die Stadt, die 

Familie, der Alltag, ich kann Ihnen das gar nicht alles erzählen 

und eigentlich muss ich weiter.“  
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Die Begegnung endet mit einem sanften Händedruck und guten 

Wünschen für die Zukunft. Die Frauen tauschten ihre Adressen 

aus und verabschiedeten sich. Man wollte sich anrufen oder 

besuchen, irgendwann später, wenn es einen besseren 

Zeitpunkt gäbe. 

 Vorm Supermarkt sah Christa Chantals Mutter noch einmal aus 

der Ferne. Sie hatte den Eindruck, als würde die alte Frau dem 

riesigen schwarzen Hund, der an ihrer Seite lief, eine 

Geschichte erzählen. 

 

Das Recht des Stärkeren 

 

Das Recht des Stärkeren und Lauteren griff um sich! Man 

markierte seine Reviere und achtete genau darauf, dass kein 

anderer die Markierung durch eine neue Markierung 

manipulierte. Jede Aktion des Einen erzeugte die Reaktion des 

Anderen. Aus Mücken wurden Elefanten, die gnadenlos 

niedertrampelten, was sie selbst nicht aufgebaut hatten. 

Dem obersten Regelhüter der Stadt ging bald die Puste aus. Er 

modifizierte eine Regel nach der anderen, um den vielen 

Markierungen gerecht zu werden. In seinem Bestreben, den 

Bewohnern der Stadt ihre Grenzen zu gewähren und die Gärten 

in Ordnung zu halten, bemerkte er nicht, wie er zur Verwüstung 

beitrug. 

 

Es war die Zeit des Umbruchs. Chantal war gerade 16 Jahre alt 

geworden und ihre Eltern, Frieda und Gerhardt, bezogen ein 

größeres Haus am Westpark. Das kostete Chantal den 

gesamten  Freundeskreis. Er löste sich auf. Die 
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Telefonleitungen glühten am Anfang noch, aber die Schulzeit 

und eine Mutter, die in der Vergangenheit  die spöttische 

Bezeichnung „Hubschraubermutter“ erhalten hatte, sorgten für 

wenig Spielraum, um eine alte Freundschaft pflegen zu können. 

Das Elternhaus hatte klare Strukturen und Frieda achtete 

sorgsam darauf, dass diese erhalten blieben.  Es gelang ihr,  

solange die Tochter die schützenden Mauern nicht verließ. 

Wohlbehütet, niemals hungrig oder durstig, in einem Umfeld, 

das keine existenziellen Ängste kannte und an einem Stadtpark, 

der gehegt und gepflegt wurde, wuchs Chantal wie eine 

Prinzessin heran. Als das kleine Häuschen zu klein wurde, 

bezogen sie eine großzügiger geschnittene Villa. Es wurde nach 

Regeln gelebt, die den Zusammenhalt der Familie sicherten und 

an die sich alle Familienmitglieder zu halten hatten. Ein 

Matriarchat mit unumstößlichen Säulen, die die Mutter erbaute 

und streng kontrollierte. Sie änderte keine Markierung oder 

passte sie den Bedürfnissen ihrer Tochter an, sondern forderte 

von ihr, dass sie im Rahmen ihrer aufgestellten Säulen lebte.  

Auf dem Weg erwachsen zu werden,  wurde Chantal das 

Matriarchat verhasst und sie begann gegen die mütterliche  

Ordnung zu rebellieren. 

Der Stadtpark war in Chantals Jugend  noch ein überschaubares 

Gelände, mit Blumenbeeten und Rasenflächen mit 

Obstbäumen. Die Parkbewohner grüßten sich, tauschten 

Backrezepte aus und trafen sich zum Picknick. Hunde hatten 

abgegrenzte Reviere. Der Parkwächter lief regelmäßig seine 

Touren. Regelfreie Verstecke waren die Ausnahme. Entdeckte 

der Parkwächter eines, ließ er sofort Blumenbeete anlegen und 
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veranlasste das Beschneiden der Sträucher. Das wurde mit der 

neuen, expandierten Parkstruktur anders.  

Zur Freude der jungen Generation war die territoriale 

Erweiterung der Parkgrenzen eine von vielen Möglichkeiten, 

eigene Vorstellungen von Freiheit leben zu können. Diese 

Expansion entzog sich der Kontrolle und machte das Leben 

grenzenlos.  Alle jungen Generationen suchen diese Freiheit, 

sprengen Grenzen, wollen nach eigenen Regeln leben. Sie 

suchen ihren Himmel und erkennen nicht, dass er ohne Grenzen 

zur Hölle wird!  

Chantal, die Tochter aus dem Matriarchat, stritt unentwegt und 

lautstark. Beschwerte sie  sich bei ihrem Vater über die 

aufgestellten Regeln der Mutter, schickte er sie zur Mutter 

zurück. Frieda und Gerhardt waren in Erziehungsfragen einig. 

Die lautstarken Auseinandersetzungen Chantals trieben keinen 

Keil zwischen die Eltern.  Ihre Hoffnung auf bessere Tage ließen 

sie  die kreischenden Ausfälle der Tochter ertragen. Geduldig, 

aber unerbittlich, hielten die Eltern an den aufgestellten Regeln 

fest und merkten nicht, dass Chantal Wege fand, diese Regeln 

zu unterwandern. Das Vertrauen, der Klebstoff, der alle 

zwischenmenschlichen Beziehungen verbindet und 

zusammenhält, wurde porös und brüchig. Die Vorstellungen 

vom Leben trifteten  bald meilenweit auseinander und die 

Differenzen nährten die Befürchtung der Mutter, die Tochter 

könnte vor lauter Freiheitsliebe den Absprung ins Leben 

verpassen.  

Jeden zweiten Abend diskutierte Frieda mit Gerhardt, über den 

zukünftigen Lebensweg der Tochter. 
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„Alle Generationen haben ihre Rebellionsphasen und unserer 

Tochter müssen wir sie auch zugestehen. Lass sie laufen, sie 

schafft das schon!“, meinte Gerhardt. Er glaubte fest an die 

Werte, die er Chantal mitgegeben hatte. Sie ging zwar in ein 

merkwürdiges Leben, aber gerechterweise hatte er ihr 

gegenüber zugeben müssen, dass sein Werdegang auch nicht 

immer von Harmonie geprägt war. Geduld war das, was ihn mit 

seiner Frau verband. Mit Geduld hatten sie ihre Tochter 

erzogen, Toleranz und Verständnis gezeigt, immer reagiert, 

nicht nur wenn sie Hilfe brauchte. 

Erst die  Schwangerschaft  von  Chantal,  ließ Gerhardt 

nachdenklich werden.  Seine Tochter hatte keine Vorstellungen 

von ihrem Leben. Von der Schulbank weg, forderte sie ein Jahr 

zur Orientierung ein. Zwölf Monate sind eine lange Zeit! Chantal 

nutzte sie nicht.  Zum ersten Mal konnte auch der Vater seine 

Tochter nicht verstehen, als sie ihm offenbarte, keinen Beruf 

ergreifen zu wollen.  Die Liebe  wurde auf eine harte Probe 

gestellt. Die Umstände der Schwangerschaft brachten das Fass 

zum Überlaufen. Frieda hatte die gleichen Bedenken wie ihr 

Mann, aber anders als er, freute sie sich über das zu erwartende 

Enkelkind. Sie entwickelte eine Idee. Chantal sollte den Vater 

ihres Kindes zum  Kaffeekränzchen einladen. Sie wollten ihn 

kennenlernen und gemeinsam über die Zukunft  sprechen. Von 

ihrem zukünftigen Schwiegersohn hatten die Eltern bis zu 

diesem Augenblick nur den Namen gehört. Der Kaffeetisch war 

gedeckt. Es klingelte!  

„Mama, machst du auf?“ Chantal war noch nicht ganz fertig mit 

ihrer Toilette und rief aus ihrem Zimmer. Frieda freute sich auf 

den Nachmittag und öffnete die Haustür. 
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 „Chantal da?“ Noch ehe  Frieda reagieren konnte,  schob sich 

der Besucher grußlos an ihr vorbei. Offensichtlich kannte er sich 

bestens aus und war nicht das erste Mal im Hause.  

„Ob sie bitte die Schuhe ausziehen könnten?“, ruft Frieda den 

im Wohnzimmer verschwindenden Gast hinterher.  

 „Nö!“, ruft er noch, bevor er Chantal auf der Treppe sieht. 

Strahlend  empfängt sie ihren Freund. Er nimmt sie in den Arm 

und schaut ihr in die Augen. 

„Na, Süße, du wolltest mich sprechen? Ich wusste gar nicht, 

dass deine Alten heute dabei sein werden. Muss das sein?“  

Diese Vorstellung sprengt die Etikette, die Frieda gewöhnt ist. 

Ein ungutes Gefühl kriecht ihr in den Magen. Gerhard kommt 

dazu. Chantal schaut überrascht, verschüchtert, fast ängstlich. 

 „Junger Mann, ich bin Gerhard, Chantals Vater und sie sind?“ 

Mit freundlichem Blick  streckt er dem Besucher die Hand 

entgegen. Der Besucher erwidert den Gruß nicht.  Gerhardt 

senkt ernüchtert  die Hand. 

„Ich dachte, wir begrüßen uns erst einmal, aber bitte, wir können 

uns auch gleich setzen“. Viel Zeit bleibt nicht, um den Schock 

der ersten Begrüßung zu überwinden, denn der Besucher geht 

zum verbalen Angriff über und stellt klar, dass man sich in seinen 

Kreisen nicht die Hand geben würde. Soviel Dreistigkeit hatte es 

in diesem Hause noch nicht gegeben. Es war nicht der fehlende 

Handschlag, sondern die Art des Auftretens, die für Verwirrung 

sorgte. Geistesgegenwärtig versucht Frieda die Situation zu 

retten, zeigt auf den gebackenen Kuchen und wiederholt 

Gerhardts Bitte. 

„Ich würde vorschlagen, wir setzen uns einfach, da lässt es sich 

besser reden. Es gibt was Wichtiges zu besprechen!“  
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Der Gast zieht schniefend die Hände aus seinen Hosentaschen 

und lässt sich auf den erstbesten Stuhl fallen. Ohne weitere 

Aufforderung greift er nach einem Stück Kuchen und schiebt es 

sich in den Mund. Frieda und Gerhardt sehen fassungslos zu 

ihrer Tochter. Das sollte der Vater ihres Enkelkindes sein? 

„Jens ist nicht immer so, er ist sonst viel netter!“, sagt Chantal 

und schaut entschuldigend zu ihren Eltern. Jens, heißt  er also, 

denkt Gerhardt. Seine  Augen wandern zu Frieda. Hatte Chantal 

nicht einen anderen Namen erwähnt? Frieda schüttelt 

unmerklich den Kopf. Sie scheint die Frage ihres Mannes zu 

verstehen ohne dass er sie ausgesprochen hatte.   

Chantal sucht  Jens‘ Nähe. Sie will ihm durch Gesten zu 

verstehen geben, dass er etwas netter reagieren sollte.  Er 

müsste doch sehen, dass ihre Eltern ihn mit offenen Armen 

empfingen? Wenigstens dieses eine Mal sollte er sich im Griff 

haben. Sie flüstert ihm etwas zu, was Frieda und Gerhardt nicht 

hören können, aber Jens polterte sofort weiter. 

 „Hör auf zu quatschen, sag mir jetzt, worum es geht!“ Er dachte 

überhaupt nicht daran, sich anders zu geben. Er war  so wie er 

war, frei von erzieherischen Ansätzen, wie der Pflaumenbaum, 

der wachsen konnte, wie er wollte, ohne in seinem Wachstum 

eine Richtung zu erfahren.  

Wieder war es Gerhardt, der das Wort ergreift und nun deutlich 

lauter spricht als er es eigentlich wollte.  

„Meine Tochter bekommt ein Kind, und zwar von ihnen!“ Er kürzt 

die Sache ab. Seine Frau ist immer noch sprachlos und merkt 

an der Reaktion ihres Mannes, dass sein in sich ruhendes 

Wesen schwer getroffen wurde. Jens stört das wenig. 
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Feinfühligkeit hat er nicht gelernt. Seine Äste pieken gnadenlos 

weiter in den Garten Eden.  

„Na und? Weiß ich doch? Und nun? Das Balg ist sowieso nicht 

von mir? Was ist denn mit den anderen Wichsern?  Mindestens 

drei davon haben  dafür bezahlt, um mit dir ins Bett zu steigen! 

Häng mir also jetzt nichts  an, du Schlampe!“ Wütend springt 

Jens auf. Sein Stuhl kippt bei der ruckartigen Bewegung nach 

hinten und fällt  polternd aufs Parkett. Chantal sucht Schutz bei 

ihrem Vater.  

„Verlassen sie sofort mein Haus!“ Jens kribbelt es in den 

Fäusten. In dieses väterliche Gesicht möchte er gern schlagen, 

aber ein letzter Funken Respekt hält ihn davon ab. Drohend 

sieht er Gerhardt in die Augen. Einem Gorilla gleich fixiert er ihn 

und wartet nur auf eine Reaktion, die ihm das Zuschlagen 

erlauben würde.   

„Raus!“ Mit dem ausgestreckten Arm auf die Tür weisend, 

unterstreicht der Vater seine Anweisung und der Gorilla folgt 

ihm. Laut fliegt die Tür ins Schloss. Chantal sieht erst ihren 

Vater, dann ihre Mutter und schließlich wieder ihren Vater an.  

„Was hast du getan? Er ist der Vater meines Kindes! Du hast ihn 

rausgeschmissen, bist du bescheuert? Wieso habe ich so einen 

bescheuerten Vater?“ Kreischend lässt sie ihrer Verzweiflung 

freien Lauf und stößt  ihren Vater in die Sprachlosigkeit. 

Langsam lässt der seinen Arm sinken und verschwindet  mit 

versteinerter Miene in seinem Arbeitszimmer. Frieda beginnt, 

den Tisch abzudecken. Bloß nicht heulen, denkt sie und sucht 

Ablenkung in der Hausarbeit. 

Tage später, vorsichtig darauf bedacht, nicht neuen Streit vom 

Zaun zu brechen, suchte Frieda das Gespräch mit ihrer Tochter. 
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Bewusst ließ sie die Person und das Auftreten von Jens außen 

vor.  Sie wollte sachlich, ohne moralische Anspielungen und 

Wertvorstellungen, ihre Tochter für ein Leben mit Kind 

sensibilisieren. Chantal war immer noch gekränkt, weil ihr Vater 

den Freund vor die Tür gesetzt hatte. Ein Gespräch mit ihm 

lehnte sie ab. Ihre Mutter genoss einen Sonderstatus. Noch! 

Und deswegen durfte sie mit ihrer Tochter sprechen. Vorsichtig 

deutete Frieda an, dass die Entscheidung für das Kind mit vielen 

Einschränkungen einhergehen würde. Das Wort „Regeln“ 

benutzte sie bewusst nicht, weil es mit einem Tabu belegt 

worden war und den Begriff „Säulen“ sparte sie ebenfalls aus. 

Säulen erinnerten Chantal an Zwänge, die sie in ihrer Kindheit 

ertragen musste. Sie hörte also nur etwas von 

„Einschränkungen“. Der Rat der Mutter ging ins Leere.   

Chantal  wollte dieses Kind!  Sie suchte sich noch während der 

Schwangerschaft einen neuen Partner.  Alle Mädchen, die sie 

kannte, lebten in ihrer Stadt auf diese Weise. Einschränkungen 

kannten sie nicht. Wer Regeln zu dulden hatte, flüchtete einfach 

in den Freundeskreis. Die Mädchen finanzierten die Jungen, mit 

denen sie ihre Zeit verbrachten und genossen im Gegenzug 

ihren Schutz. Ihre Eltern konnten das in ihrem spießigen Dasein 

nicht verstehen. Die Zeit war eine andere, die Menschen waren 

andere. Ihre Gedanken, ihre Worte, ihre Gewohnheiten, ihre 

Handlungen, ihr Charakter veränderte die Zeit, und das 

Schicksal webte andere Stoffe.   

Schließlich zog Chantal zu Hause aus und fand Aufnahme in 

einer Wohngemeinschaft, die zeitgemäß aus drei Zimmern und 

wechselnden Mitbewohnern bestand. Hier fand sie Verständnis 
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und Gleichgesinnte, die ihr halfen, Zwietracht zu säen und 

Missverständnisse zu ernten.  

Der Körper war im Leben dieser Wohngemeinschaften zum 

Zahlungsmittel geworden. Ein Handwerk, das die Hunde im 

Stadtpark vorlebten und das den jugendlichen Bewohnern der 

Stadt vertrauter war als die Schulbank in den Schulen. Für die 

von der Natur gegebenen Instinkte bedarf es keiner Bildung!  

Vergeblich versuchte Frieda ihre Tochter zu überzeugen, die 

Stadt der Hunde zu verlassen.   

Das Kind kam zur Welt. Chantal gab dem Jungen den Namen 

Konrad. In einem Augenblick des Erkennens  kehrte sie ihrem 

letzten Partner den Rücken, zog aus der Wohngemeinschaft aus 

und mit ihrem Kind  in das Haus ihrer Eltern ein. Platz war 

genügend!  

Die Stadtvilla hatte eine Einliegerwohnung. Im Alter wollten 

Gerhardt und Frieda in diese Wohnung ziehen und der Familie 

seiner Tochter die restliche Villa überlassen. Aber die Planung  

des Vaters ging an der Planung  der Tochter vorbei, denn jede 

Zeit hat ihre eigenen Pläne.   

Chantals Zwischenaufenthalt bei ihren Eltern währte nicht lange. 

Ein neuer Partner  nahm ihr Leben unter seine Fittiche. Nur 

wenige Wochen nach dem Kennenlernen zog Chantal mit 

Konrad aus dem Haus ihrer Eltern aus und in die Wohnung ihres 

neuen Partners ein. Er war im Verhalten und Aussehen seinem 

vorhergehenden Konkurrenten ebenbürtig und drängte Chantal, 

den Großeltern keine Besuchsrechte mehr einzuräumen, weil 
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sie den Enkelsohn vom neuen Vater entfremden würden. Der 

Kontakt zu  Tochter und Enkelsohn brach ab.  

Frieda und Gerhardt fanden nicht mehr die Kraft, die Stadt zu 

verlassen und wo anders ein neues Leben zu beginnen. 

Abgekämpft kapitulierten sie vor der Entscheidung ihrer Tochter. 

Sie wollte dieses Leben und nun sollte sie es haben! Sie fühlten 

sich machtlos einer Macht ausgeliefert, die ihnen keine Rechte 

zugestand, allenfalls noch Pflichten, die sie  mehr oder weniger 

über die Kontoauszüge registrierten.  Wenn Frieda ihrer Tochter 

begegnete, versuchte  sie den Blick  der Tochter auf die 

Probleme zu richten, die sich um sie türmten. Die Türme wurden 

immer höher und der Blick der Tochter immer trüber.  Sie nahm 

die Realität mit einer Augenleistung wahr, dessen Sehkraft bis 

in den Moment reichte und darüber hinaus die Wirklichkeit nur 

verschwommen widerspiegelte. In dieser Blindheit sah Chantal 

nicht, dass sie längst wieder  nach Regeln lebte, die ihr aber 

keinen Schutz boten, sondern sie auslieferten! 

Ein Leben in Momenten, in denen der Vater starb. Chantals 

Mutter war nicht sicher, ob die Nachricht vom Tod des Vaters die 

Tochter interessieren würde. Zu weit hatte sie sich von ihren 

Eltern entfernt. Gerhardt sprach in den letzten Monaten kaum 

noch von seiner Tochter und wenn er sie erwähnte, sollte man 

glauben, er sprach von einer Fremden. Am Sterbebett versprach 

die Ehefrau ihrem Mann, auf den Enkelsohn Konrad  zu achten. 

Sein letzter Gedanke galt ihm, weil er sah, dass ein Kind in dem 

einbrechenden Chaos den Weg ins Leben niemals finden 

würde.  
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Frieda nahm nach dem Tod ihres Mannes allen Mut zusammen 

und besuchte ihre Tochter. Sie kannte das Mietshaus in dem 

Chantal mit ihrem Sohn lebte. Nach dem Klingeln öffnete ein 

glatzköpfiger junger Mann mit muskulösem Oberkörper. Ob es 

der Besucher war, den Chantal ihren Eltern vorstellte, als sie 

schwanger war, vermochte die Mutter nicht mit Sicherheit zu 

sagen.  Die fehlenden Haare erlaubten ihr kein Urteil. Sein 

Unterhemd war fleckig und die ausgebeulte Trainingshose 

machte den Anblick nicht besser. Mit der linken Hand hielt er 

eine geöffnete Bierdose, mit der rechten die Türklinke fest.  

„Was…!“, fragt er und setzt ohne eine Antwort erwarten zu 

wollen, die Bierbüchse an den Mund. Dann stiert er die 

Besucherin an und zuckt mit den Achseln, was  bedeuten sollte, 

die Besucherin möge sich äußern und zwar ein bisschen 

plötzlich.  

„Ich möchte …“, weiter kommt  Frieda nicht, denn der Mann 

schlägt  ihr die Tür vor der Nase zu und brüllt  hinter der Tür:  

„Is‘ für dich! Beweg deinen Arsch und bring deinem Balg endlich 

bei; das Hundefutter ist nicht für ihn!“. Einem dumpfen Aufschlag 

folgt das Winseln eines Hundes. 

Kurze Zeit später öffnet Chantal die Tür. Verschlafen, mit 

zerzaustem Haar und einer Zigarette in der Hand steht sie im 

Türrahmen. Angestrengt versucht sie die strohigen 

Haarsträhnen hinter die Ohren zu klemmen. Sie rutschen immer 

wieder nach vorn und verhängen die Sicht vor ihren Augen.  

„Was willst du, Mutter?“, fragt Chantal genervt. Bemüht nicht die 

Fassung zu verlieren, überbringt  die Mutter die Nachricht vom 

Tod des Vaters. Ein winzig kleiner Funken Entsetzen verändert 

für einen Augenblick das Gesicht der Tochter.  
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„Warte hier!“, haucht sie ihrer Mutter entgegen, dann lehnt sie 

die Tür vorsichtig an und verschwindet in der Wohnung.  

Wartend beobachtet Frieda, wie der Türspalt vorsichtig ein 

wenig breiter wird. Eine Hundeschnauze schiebt sie auf! Der 

Nase folgen Augen und der Rest eines stattlichen schwarzen 

Hundes mit spitzen Ohren.  

„Was machst du denn hier?“, fragt sie das Tier und will es 

streicheln. Der Hund knurrt leise, und seine Oberlippe zuckt. Die 

scharfen Zähne dahinter sind nicht zu übersehen. Er schnüffelt 

an der Besucherin herum, die ihre ausgestreckte Hand 

zurückgezogen hat und respektvoll in der Manteltasche 

versteckt. Die Augen des Hundes haben etwas Magisches. Sein  

durchdringender Blick berührt Frieda tief in ihrem Inneren und 

entgegen der ihr verständlichen Natur eines Wachhundes, 

versteht sie seinen Blick als Einladung, ihm zu folgen. Zögerlich, 

immer noch nicht sicher, ob sie seinen Blick richtig verstanden 

hatte, betritt sie hinter dem Tier die Wohnung. Der führt sie in 

das erste Zimmer auf der rechten Seite des Korridors. Es ist die 

Küche. Sie liegt weit genug entfernt vom restlichen Teil der 

Wohnung. Ihr Eindringen bleibt deshalb für die anderen 

Bewohner vorerst unbemerkt. Das Chaos in der Küche sieht 

Frieda nicht. Ihre ganze Aufmerksamkeit richtet sich auf den 

kleinen Jungen, ihren Enkelsohn Konrad, der halbnackt am 

Boden neben dem Futternapf des Hundes sitzt und wartet. Er 

erkennt  seine Großmutter nicht. Ihr Gesicht ist von vielen 

anderen wechselnden Gesichtern verdrängt worden.  Der Hund, 

der seine unterbrochene Mahlzeit fortsetzt und schließlich 

beendet, ist dem Jungen offensichtlich vertraut. In eine 

merkwürdige Atmosphäre eintauchend, beobachtet Frieda, wie 
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das Tier seinen riesigen Kopf bedächtig in ihre Richtung dreht. 

Sie kann sich diesem Blick nicht entziehen. „Vergiss nicht, was 

du gesehen hast!“, sagen diese Augen. Vorsichtig schiebt er 

dabei den Futternapf mit den Resten seiner Mahlzeit  dem Kind  

vor die Füße.  Es war die Aufforderung:  

„Friss!“, und mit Entsetzen sieht sie, dass Konrad auf allen 

Vieren den Napf ausleckt. 

Sprachlose Verwirrung bringt sie ins Straucheln! Gerade noch 

rechtzeitig wird sie von Chantal aufgefangen, die angezogen 

aus dem hinteren Zimmer kommt und ruppig nach ihrer Mutter 

greift.  Wütend beschimpft sie Frieda:  

„Ich hab dir doch gesagt, du sollst draußen warten!“ 

Die Beschimpfungen gehen unter in den Wolken aus Entsetzen, 

die Frieda einhüllen. Mit einem resoluten Ruck befreit sie sich 

aus dem Griff der Tochter. Raus hier, raus hier, ist der einzige 

Gedanke, den sie noch denken kann. In ihrer Verwirrung läuft 

sie in die falsche Richtung und landet geradewegs im 

Wohnzimmer. Herumliegende Wäschehaufen erschweren ihre  

Flucht. Spiegelglatt wird das Laminat unter ihren Füßen,  als sich 

die Kleidungsstücke um ihre Schuhe wickeln. Sie rutscht aus, 

fängt sich an der Wand, stößt dabei die auf den Boden liegenden 

Pizzapackungen  und schiebt die angebissenen Ecken von der 

Pappe. Die fliegen durch die Luft und landen auf einem Berg 

leerer Bierflaschen. Klirrend kommt  Bewegung in die Flaschen. 

Die Energie marschiert  singend von einer Flasche zur nächsten 

und bringt  den vor den Flaschen liegenden Berg aus 

Blechdosen durcheinander. Ein schepperndes Chaos, das den 

Mann in Trainingshosen  und speckigen Unterhemd alarmiert. 
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Er springt  von der Couch, packt Frieda am Mantel und schleppte 

sie vor die Tür.  

„Lass dich hier nicht wieder sehen!“, knurrt er und entlässt sie 

aus seinen Fängen.  

Geschockt  bleibt Frieda auf der Fußmatte sitzen. Das Klappern 

eines Schlüssels im oberen Stockwerk, nimmt sie ganz entfernt 

wahr. Langsam kommt das personifizierte Geräusch die 

Treppen herunter. Die Mieterin aus der oberen Etage schaut sie 

mitleidig an. 

„Na, ist der Typ wieder ausgerastet?“ Frieda überlegt, ob es eine 

Frage oder eine Feststellung war, aber weil die Mieterin 

ungerührt weiter geht, spart sie sich jegliche Erwiderung. 

 

Ermüdet von den Anstrengungen des Tages, erschöpft vom 

Leben, schleppt Frieda sich nach Hause und legt sich im 

Wohnzimmer auf die Couch. Das Radio lässt sie aus, den 

Fernseher macht sie ohnehin nur noch selten an. Sie lauscht der 

Stille. Ihr Kopf ist zentnerschwer und wird immer schwerer. Sie 

lässt ihn auf ein Kissen fallen und schließt die Augen. Das 

Gewicht ihrer Gedanken nimmt sie gefangen, vereist Arme und 

Beine, macht sie schließlich bewegungsunfähig. Gleisendes 

Licht spiegelt sich in den lackierten Möbeln des Zimmers. 

Der Instinkt meldet sich 

Wie eine rote Laterne hängt die Sonne im Wohnzimmer. Die 

Vögel zwitschern und weit entfernt heult eine Sirene. Ihr 

ohrenbetäubendes Jaulen wird von den Schallschutzfenstern 

gedämpft, mit denen die Stadtvilla ausgestattet ist. Trotz der 

Fenster findet die Realität Kanäle durch Mauern aus Stein oder 
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Beton. Sie summt die Menschen in den Schlaf und öffnet ein 

Buch mit Bildern, bunt, grell, schön, hässlich. Bilder, die die 

Emotionen aktivieren, beruhigen oder aufwühlen, Wärme oder 

Kälte abstrahlen.  

Nach dem Nachmittag bei ihrer Tochter und der harten Landung 

in einer ihr fremden Wirklichkeit, umgeben von erstarrender 

Gefühlskälte, finden die Bilder kein Ventil, um dem Kopf der 

Nachdenkenden zu entweichen. Frieda kann nicht abschalten! 

Die Erinnerung packt sie wie eine Welle und schleuderte sie von 

einem Bild ins nächste! 

Im Schlaf zu versinken ist Schwerstarbeit, denn der Kopf befiehlt 

und nicht der Körper und wenn der Kopf denken will, ist es ihm 

egal, ob der Körper müde ist! Schwerfällig überlegt Frieda, ob es 

nicht besser wäre, aufzustehen und  die Nase dem Nachthimmel 

entgegen zu strecken. Aber ihre Beine sind schwer und in der 

Überlegung, aufstehen zu wollen, bleibt ein Bild hängen! 

Es erscheint der Stadtpark. Sie erkennt eine große Wiese. Noch 

nie war ihr bei den Spaziergängen diese Wiese aufgefallen. Sie 

ist riesengroß, der hölzerne  Zaun erinnert sie an die 

Pferdekoppeln vor den Toren der Stadt. Wo sind die Pferde 

geblieben, denkt sie, als sich die spitzen Ohren eines Hundes in 

das Bild drängen. Den Ohren folgen Augen und ein spitzes Maul, 

aber ein Hund ist es nicht.  Die Schultern und die nackte Brust 

eines Mannes geben ihr diese Gewissheit. Weiter abwärts 

gleitet ihr Blick. Nein, nicht so tief, wo vermeintlich die Augen 

aller Frauen hinwandern! Ihre Augen bleiben etwas höher 

hängen und begutachten die Bauchmuskeln, in denen jede 
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einzelne Faser zu erkennen ist. Den Bauchnabel könnte ein 

Schönheitschirurg modelliert haben, so perfekt sieht er aus. Sie 

ist fasziniert von dem athletischen Körper!  Seine Lenden sind in 

ein Tuch gehüllt und verstecken den Körper unterhalb des 

Bauchnabels bis zu seinen schlanken Oberschenkeln. 

Festgenagelt, unfähig sich zu bewegen, folgen ihre Augen der 

hölzernen Maske, deren Nasenspitze auf die Koppel zeigt.  

„Meine Hunde retten eure Kinder!“, sagt er, tritt zur Seite, gibt 

den Blick frei und verschwindet. Sie sieht, wie sich die Koppel 

mit Kindern zu füllen beginnt.  

„Was wollen die Kinder auf der Koppel?“, will sie fragen, aber 

die Worte gelangen nicht über ihre Lippen. Sie bleiben stecken 

im Nirgendwo, dort, wo das Denken in Zeitlupe geschieht und 

die Beine nicht machen, was sie sollen. 

Immer mehr Kinder erscheinen auf der Koppel, und während sie 

noch eine Antwort auf ihre Frage erwartet, beginnen die ersten 

Kinder aufeinander einzuprügeln.  

„Nein!“, will sie schreien und steigt selbst auf den Zaun. Von 

dieser Position aus sieht sie, wie die kleinsten Kinder von den 

größeren zerquetscht werden. 

„Seht Ihr denn nicht…, ruft sie verzweifelt den vor der 

Abgrenzung stehenden Erwachsenen zu. Sie sehen nicht! Sie 

haben sich abgewendet und diskutieren darüber, wie sie helfen 

können. Das Geschrei der sterbenden Kinder dringt nicht über 

den Zaun und in ihrer Verzweiflung  springt Frieda zwischen die 

prügelnde Kindermeute. Am Boden liegend, sieht sie den 

Tuchträger mit  den spitzen Ohren zwischen den abgewendeten 

Erwachsenen. Am Zaun stehend, überragt er alle um 
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Haupteslänge. Mit einem Kopfnicken gibt er einen Befehl, den 

Frieda nicht zu deuten versteht. Zwischen den diskutierenden 

Erwachsenen öffnet sich ein Tor. Die Koppel verwandelt sich in 

eine Arena. Hunde strömen herein.  Sie mischen sich unter die 

Prügelnden und treiben sie auseinander. Sie sind nicht 

gekommen um zu kämpfen, sie sind gekommen um 

aufzuräumen! Die noch lebenden Kinder werden von ihnen im 

Nacken gepackt und aus der Arena getragen. Zurück bleiben die 

toten Kinder. Gespenstische Stille macht sich breit! Stille, die 

schmerzt, Stille, die ratlos macht, Stille, die jede Antenne der 

Seele aktiviert und sie auf die Suche nach einer Lösung schickt!  

Die Zuschauer am Zaun haben den grauenhaften Ort des 

Sterbens verlassen. Die zurückgebliebenen Hunde sind damit 

beschäftigt, die toten Kinder, die kreuz und quer auf der Koppel 

verteilt liegen, auf den Rücken zu drehen, ihre Arme und Beine 

an den Körper zu bringen und ihnen das Blut vom Gesicht, von 

den Händen und den Füßen zu lecken. Jeder Hund wartet mit 

dem was er tut, bedächtig auf den anderen, so dass die 

Handlungen merkwürdig mechanisch, aber synchron 

erscheinen. Am Ende der Säuberung  setzen sich die Hunde, 

einem geheimnisvollen Ritual folgend ehrfurchtsvoll neben die 

toten Kinder. Es ist der Moment,  auf den der schakalköpfige 

Anführer gewartet hat. Er betritt die Arena. 

Jedem Kind schenkt er seine Zeit! Es ist die erste und zugleich 

letzte Zuwendung, die viele dieser Kinder erfahren. Er geht zu 

jedem einzelnen Kind, legt seine Hand auf das nicht mehr 

schlagende Herz und öffnet vorsichtig die Kinnlade des Kindes. 

Dann verharrt er einen Augenblick. Majestätisch, mit hoch 

erhobenem Kopf schreitet er von einem Kind zum nächsten. Die 
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Stille wird unerträglich! Die zum Zuschauen Verurteilte  will den 

Blick abwenden, als sie zwischen den toten Kindern ihren 

Enkelsohn erkennt. 

„Konrad“, ruft sie, springt auf und läuft zu ihm. Der Hund, der 

neben Konrad liegt, wirft seinem Anführer einen Blick zu.  

„Lass sie gewähren“, gibt der Anführer dem Wächter zu 

verstehen, „ Er soll die Zukunft sein!“.  

Diese Worte hört die Träumende noch beim Erwachen auf ihrer 

Couch. Schweißgebadet, alles andere als erholt, fehlt ihr die 

Kraft zum Aufstehen. Das Gefühl, festgenagelt zu sein, lähmte 

sie für  Stunden.   

In dieser Nacht entschied Frieda, am kommenden Morgen in die 

Stadtverwaltung zu gehen und Hilfe einzufordern. In der 

Verwaltungsstelle für Jugendangelegenheiten  berichtete sie, in 

welchen Verhältnissen sie ihren Enkelsohn am Tag vorher fand. 

In der Verwaltung  hatte man wenig Zeit und noch weniger 

Verständnis für ihr Anliegen. 

„Haben Sie darüber schon einmal im Vorfeld mit ihrer Tochter 

gesprochen?“, wollte die Sozialarbeiterin wissen, nachdem 

Frieda ihre Erzählung beendete. „Ihre Tochter ist hier nicht 

bekannt. Wir haben keinerlei Beschwerden oder Hinweise auf 

eine Vernachlässigung. Vielleicht haben sie einfach den 

falschen Tag gewählt! Sie sollten ihre Tochter nicht überfallen 

sondern den Besuch angemeldet organisieren.“ 

„Hören sie, ich habe ihnen doch eben erklärt wie schwierig sich 

die Kommunikation in den letzten Jahren gestaltet hat. Wir 

haben den Kontakt nicht aufrechterhalten können und ich habe 
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meinen Enkelsohn zum letzten Mal vor einem Hundenapf 

sitzend vorgefunden!“. 

Ärgerlich registriert Frieda, dass ihr Gegenüber die Situation 

nicht erfassen kann oder will. Ständig schaut sie auf die Uhr! 

Eine Mitarbeiterin kommt ohne Anzuklopfen ins Büro und bittet 

ihre Kollegin vor die Tür. Geduldig, wie immer, bleibt Konrads 

Großmutter zurück und wartet. Zwischenzeitlich geht die Bürotür 

auf, ein Kopf erscheint im Türrahmen und verschwindet  wieder. 

Gefühlte 30 Minuten später taucht die Gesprächspartnerin 

wieder auf, entschuldigt sich für die Unterbrechung mit dem 

Hinweis, dass es verrückte Tage gäbe. Dann bittet sie die 

Wartende um Hilfe, weil sie den Faden verloren hatte und nicht 

mehr wusste, worum es eigentlich ging. Nachdem ihre 

Gedanken sich sortiert haben, setzt sie dort ein, wo sie aufgehört 

hatte. 

„Ich kann ihnen nur sagen, dass das was sie mir schilderten kein 

Grund ist, ihrer Tochter das Sorgerecht für ihren Sohn zu 

entziehen. Wir haben hier ganz andere Fälle. Ich kenne 

Familien, da haben die Kinder nicht einmal einen eigenen 

Schlafplatz! Sie liegen und schlafen bei den Hunden der Familie! 

Die Sorgeberechtigten versichern mir, dass ihr Kind ein eigenes 

Bett gehabt hat, aber dort wollte es nicht schlafen und weil es 

jede Nacht zu dem Hund gekrochen sei, haben sie das 

Kinderbett verkauft, weil das Geld anderweitig gebraucht 

worden wäre. Ich kann den Sorgeberechtigten nicht das 

Gegenteil beweisen und solange die Kinder nicht deutlich 

unterernährt sind, greifen wir nicht in die Familien ein. Der beste 

Hort für Kinder ist immer noch die eigene Familie! Und wenn es 

die nicht mehr gibt, dann eben die eigene Mutter oder der eigene 
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Vater! Die haben sich nach Trennungen meistens wieder neu 

sortiert! Auch wenn sie oder ihre Generation das nicht begreifen 

wollen, aber die traditionelle Urfamilie gibt es nicht mehr, damit 

müssen wir uns abfinden. Ich bin froh, wenn ich eine Familie mit 

drei Kindern besuche und wirklich drei Kinder vorfinde. 

Manchmal ist von den drei Kindern nur eines auffindbar, das 

zweite ist beim Vater und das dritte Kind hat sich noch nicht 

entschieden, wo es leben will und pendelt hin und her. 

Manchmal kommt es gar nicht mehr nach Hause, hat sich 

anders entschieden und will lieber auf der Straße leben. Wir 

können es nirgends festnageln.  Warum die Kinder lieber auf der 

Straße oder im Stadtpark leben, kann ich ihnen nicht sagen, 

aber ich kann ihnen aus meiner eigenen Erfahrung berichten, 

dort wo Hunde zu Hause sind, hatte ich noch niemals wirklich 

Probleme. Probleme, ernste Probleme gibt es dort, wo  keine 

Hunde sind. Das letzte verhungerte Kind, dessen Akte auf 

meinem Schreibtisch landete, starb mit 2 Jahren.  Ein Junge. Er 

war  hinter die Couch gekrochen und ist dort verdurstet. Die 

Mutter hatte keinen Hund! Nach ihm hätte sie wahrscheinlich 

geschaut, aber das Denken zwischen Tapete und Wand – ein 

Denken in Momenten - lässt keinen Platz für die Befindlichkeiten 

eines Kindes. Ich wage die Behauptung aufzustellen, dass die 

Hunde die Kinder retten…!“.  

 

„Schweigen sie sofort!“ Frieda springt bei den Worten entsetzt 

auf.  Die kleinen Haare in ihrem Nacken kräuseln sich zu 

widerspenstigen Drähten. Der Traum der vorangegangenen  

Nacht lebt wieder auf. Vor ihrem geistigen Auge entfaltet sich 

der nächtliche Besucher. Die Schilderung der Mitarbeiterin über 
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die grausame Vernachlässigung einer Mutter, gibt ihr den Rest! 

Einen letzten Versuch wagend, bittet Frieda die Sozialarbeiterin, 

wenigstens die Wohnsituation des  Enkelsohnes zu überprüfen. 

Erschrocken über den emotionalen Ausbruch einer Großmutter, 

deren Enkelsohn sie nicht kannte, versicherte die Mitarbeiterin, 

der zuständigen Abteilung einen Wink  zu geben und für einen 

Besuch zu sorgen. 

 

Monate verstrichen. Statt einer Nachricht aus der 

Stadtverwaltung begegnete Frieda dem bulligen Lebenspartner 

ihrer Tochter im Supermarkt. Er drohte ihr mit den Worten: 

„Wenn Du Schlampe uns noch einmal einen Schnüffler ins Haus 

schickst, breche ich dir beide Arme!“. 

Das Wort oder vielmehr die Bezeichnung „Schlampe“ schien im 

allgemeinen Sprachgebrauch selbstverständlich geworden zu 

sein. Keifend und laut sprang es Frieda mittlerweile aus allen 

Ecken und Enden ihres Alltages entgegen. Es schien das Wort 

„Mutter“ abgelöst zu haben und vereinte sich häufig mit „Alte“ 

oder „Alter“, dass von einem klingenden „eehh“ ergänzt wurde. 

Nach dieser Begegnung hoffte Frieda, dass der Spruch, 

bellende Hunde würden nicht beißen, noch Bedeutung hatte. 

Vorsichtshalber ging sie nicht mehr ohne ihr Stinktierdeo aus 

dem Haus. 

Konrad wuchs heran, ohne dass seine Großmutter ihn noch 

einmal zu Gesicht bekam. Über einen erneuten Besuch bei ihrer 

Tochter dachte die Mutter nach, doch die Vernunft hielt sie 

davon ab, dem Herzen zu folgen. 

Angst ist kein guter Ratgeber, aber sie erfüllt eine 

Schutzfunktion, wie der Schmerz. Der Schmerz signalisiert dem 
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Körper, Vorsicht, bis hier hin und nicht weiter, die Angst 

signalisiert der Seele das Gleiche. Die Erfahrungen hatten 

Frieda ängstlich werden lassen, ihr die Zuversicht geraubt und 

die Gewissheit stehen lassen, erneut Opfer eines Angriffes 

werden zu können. Diese Gewissheit führte sie ins Tierheim. 

Dort suchte sie sich einen besonders großen Hund mit glattem 

schwarzem Fell und spitzen Ohren aus.  Er war kurz vorher von 

einem Mann abgegeben worden, der behauptete, bei seinem 

Sohn wäre eine Tierhaarallergie diagnostiziert worden. Der 

Hund hatte Ähnlichkeit mit dem Hund ihrer Tochter, der in der 

verwahrlosten Wohnung vor Konrad saß. Manchmal glaubte sie 

sogar, es wäre das gleiche Tier. Das Tier blieb die letzten Jahre 

ihres Lebens ihr ständiger Begleiter. Im Stadtpark hörten die 

Besucher sie mit ihm sprechen. Sie verstanden ihre Sprache 

nicht, aber der Hund spitzte die Ohren. Ihm schien kein Wort zu 

entgehen und wenn er den Kopf leicht zur Seite neigte, sah es 

aus, als würde er intensiv über etwas nachdenken. Er blieb an 

ihrer Seite bis sie starb und verkürzte ihre Einsamkeit.  

Die Leichenträger, die sie ins städtische Leichenschauhaus 

überführen sollten,  wunderten sich  über den vielen Sand in der 

Wohnung der Verstorbenen. Sie überlegten lange, ob sie vor 

dem Abtransport der Leiche eine Reinigungsfirma beauftragen 

sollten. Ein Anruf beim Chef half, die Entscheidung zu finden. Er 

ordnete an, dass seine Mitarbeiter auch die Arbeit der 

Reinigungsfirma übernehmen sollten. Er würde das später über 

die Rechnung regulieren.  
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Sand weht in die Stadt 

Im Stadtpark machte bald eine Geschichte die Runde, die mit 

jedem neuen Erzähler in ihrer Dimension zu wachsen schien. 

Der Sand, der in einer Wohnung im Westen der Stadt bei einer 

verstorbenen Frau gefunden worden war, bildete den 

Ausgangspunkt der stillen Post. 

Der Untermieter, ein Musiker, der in seiner Konzertsaison die 

Einliegerwohnung in der Stadtvilla als Zweitwohnung nutzte, 

hatte die alte Frau nur noch selten gesehen. Manchmal, wenn 

er spät abends nach einem Konzert nach Hause kam, hörte er 

sie sprechen und wunderte sich, weil er wusste, dass seine 

Vermieterin allein lebte.  

Es war so ein Abend, als er hinter ihrer Wohnungstür 

merkwürdige Geräusche hörte. Er glaubte, im Vorbeigehen ein 

sanftes Grollen zu hören, als würde jemand meditieren. Das 

Geräusch klang melodisch und hörte sich an, wie die stark 

gedämpften Hörner in Tschaikowskis „Peter und der Wolf“. Der 

Komponist hatte diese Instrumente symbolisch für den Wolf 

erklingen lassen.  

Am kommenden Morgen informierte der Musiker die 

Ordnungshüter der Stadt, die mit dem Schlüsseldienst 

erschienen. Der Schlosser klingelte. Vergeblich! Mit einem 

Nachschlüssel öffnete er die Tür und betrat die Wohnung. Schon 

im Korridor bemerkte er den feinen Sand, der wie ein Teppich 

gleichmäßig den Fußboden bedeckte. Knirschend schoben sich 

seine Füße über den körnigen Untergrund. 
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Die Wohnung war sauber und ordentlich. Der Sand irritierte ihn 

und sein erster Gedanke war der an eine Katze, die ihre Toilette 

in der Wohnung verteilt hatte.  

„Miez, Miez.“, lockte er das vermeintliche Tier. Die Wohnungstür 

fiel hinter ihm ins Schloss. Das leise Klicken erschreckte ihn. „Ist 

da wer? Hallo, hallo, bitte, so melden sie sich doch.“  

Fast verzweifelt rief er in die Stille der Wohnung und lauschte 

seiner eigenen Stimme. Niemand fing seine Worte auf, oder gab 

sie zurück. Dennoch hatte er geglaubt, einen Schatten sehen zu 

können. Auf der Suche nach ihm entdeckte er die Mieterin, die 

mit geöffnetem Mund  zu schlafen schien. Ihre Hände waren an 

den Handgelenken überkreuzt. Ihr Gesicht machte einen 

gelösten Eindruck, fast schien es, als wäre sie mit einem 

Lächeln in den Augenwinkeln eingeschlafen und nicht mehr 

erwacht.  

Die Leichenträger des hinzugezogenen Bestattungsinstitutes 

machten sich an die Arbeit, nachdem der Chef angeordnet hatte, 

keine Reinigungsfirma hinzuziehen zu wollen. Die Suche nach 

einem Behälter, der den Transport von Sand erlaubte, gestaltete 

sich schwierig. Sie klingelten im Nachbarhaus. Ein altes 

Ehepaar trat vor die Tür und kam zum Gartenzaun. Als es hörte, 

dass die stille Nachbarin verstorben war, fragten sie sofort, was 

aus ihrem schwarzen Hund geworden war. Regelmäßig hätten 

sie ihn im Stadtpark an ihrer Seite gesehen und gehört, wie sie 

mit ihm sprach. Der Leichenträger ging zu seinem etwas abseits 

stehenden Kollegen und gab die Frage weiter.  

„Ist dir in der Wohnung ein schwarzer Hund entgegen 

gekommen!“ Der schüttelte den Kopf.  

„Nein, wieso?“  
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„Weil die Nachbarn von einem ungewöhnlich schönen und 

großen Tier gesprochen haben! Wir hätten es sehen müssen, 

aber mir ist kein derartiges Tier aufgefallen.“ Der Dialog setzte 

sich fort. 

„Wenn die Nachbarn mit der Größe nicht schummeln und er 

wirklich so stattlich war, hätten wir ihn sehen müssen, da hast 

du Recht. Vielleicht hat er sich hinter mir aus der Wohnung 

geschlichen? Ich habe jedenfalls nichts gesehen. Was ist denn 

nun mit dem Behälter für den Sand? Hast du wenigstens 

Schaufel und Besen bekommen?“ 

„Nein, natürlich nicht. Keiner hat eine Kiste oder was ähnliches! 

Die haben nur ganz komisch geguckt und wenn ich noch nach 

Schaufel und Besen gefragt hätte…“.  

Er ließ das Ende des Satzes offen. Den Nachbarn kam das 

Verschwinden des Hundes seltsam vor und während die Frau 

mit dem einen Leichenträgern noch darüber diskutierte, wie so 

ein großes Tier verschwinden kann, suchte  ihr Mann in der 

Wohnung nach einer Plastiktüte, die er schließlich seiner Frau 

gab. Die reichte die Tüte ihrem Gesprächspartner, der den Kopf 

ungläubig schüttelte. 

„Nein, also damit kann ich nichts anfangen. In der Wohnung liegt 

so viel Sand, da hilft eine Tüte leider nicht! Trotzdem danke.“ Er 

wendet sich wieder dem Kollegen zu.  

„Und nun? Müssen wir  den Sand bis ins Leichenschauhaus 

tragen?“  Sein Kollege nickt. 

„Der Chef will keine Reinigungsfirma, also müssen wir uns 

darum kümmern“. Ratlosigkeit  aktiviert kreative Hirnareale und 

serviert Lösungen.  
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„Ich hab’s. Wir drehen die Frau vorsichtig zur Seite, damit der 

Sand runterrutschen kann und heben sie in die Kiste, den Sand 

im Bett lassen wir im Bett, den vorm Bett fegen wir zusammen 

und schütten ihn zu dem im Bett liegenden dazu. Dann 

verknoten wir das Laken und tragen es in den Müll.“ Sie waren 

beide zufrieden mit dieser Arbeitsplanung.  

„Wenn du meinst, dann lass uns anfangen!“  

Während die Männer ihrer Arbeit nachgingen, dachten sie weiter 

laut darüber nach, wie der Sand in die Wohnung gekommen sein 

könnte.  

„Vielleicht hat sie den Sand aus den Buddelkästen im Stadtpark 

portionsweise in ihrer Handtasche mit nach Hause getragen?“, 

mutmaßt der, der den Sand zusammenfegte. „Quatsch!“, 

antwortet der andere, „Da hätte die alte Frau Monate damit 

verbringen müssen, Sand nach Hause zu schleppen! Und 

warum sollte sie das tun? Um ihn auf ihrem Bett zu verteilen? 

Schau, der Sand liegt so verteilt, als wäre er 

auseinandergelaufen wie eine übergroße Pfütze.“ Sie redeten 

und arbeiteten dabei. Das Reden lenkte sie ab, gab eine 

gewisse Erleichterung und nahm die Anspannung von den 

Seelen. Eine Anspannung, die nur die kennen, die dem Tod 

bereits begegnet sind und die spüren können, dass der Tod 

noch eine Weile in den Räumen von Verstorbenen verharrt.  

Das Bestattungsunternehmen erledigte den Abtransport. Die 

Mitarbeiter konnten trotz Überlegungen das Rätsel des Sandes 

nicht lösen. Hatte einer eine Erklärung, verwarf der andere mit 

einer neuen Idee die alte Überlegung. Sie diskutierten immer 

noch, als sie dem Totenwäscher die Leiche übergaben. 
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Er war bei der Stadt  angestellt und wusch die Toten, schminkte 

sie und bereitete sie für das Begräbnis vor. Ihm erzählten die 

Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens von ihren 

Hypothesen und ließen ihn dann allein. Er dachte während der 

Waschung der Leiche über die Geschichten nach, die mit der 

verstorbenen Frau zu ihm gebracht worden waren und machte 

sich seine eigenen Gedanken. Die teilte er am Abend beim 

Essen mit seiner Lebensgefährtin. In dem Friseurladen, in dem 

sie arbeitete, trugen die Geschichten ihres Partners zur 

Unterhaltung der Kunden bei. Sie fand seine Geschichten zwar 

oft gruselig, hörte aber geduldig zu, wenn er seinen Tag am 

Tisch ausbreitete. Die Sandgeschichte fand sie eher öde und bei 

seinen Vermutungen schweifte sie vollends ab. Er bemerkte 

das, ließ sich davon aber nicht beirren und sprach mit vollem 

Mund über die vielen Details und Schlussfolgerungen, die sich 

vor seinen Augen aufgetan hatten.  

„Letztlich kann keiner sagen, wie der Sand in die Wohnung 

gekommen ist, aber wenn die Frau ihn getragen haben sollte, 

dann war sie auf alle Fälle nicht schwach! Stell dir vor, wie  eine 

Frau aussehen müsste, die regelmäßig Sandsäcke stemmt? 

Ihre Arme würden den Muskelpaketen eines Preisboxers alle 

Ehre machen und ihre Oberschenkel würden aussehen, wie die 

eines Rennradfahrers! Mir würde bei meiner Arbeit 

wahrscheinlich auffallen, dass der Kopf nicht zu dem 

durchtrainierten Körper passt! Wie eine Maske!“.  

Angestrengt blickt er bei der Schilderung seiner Partnerin in die 

Augen.  
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„Verstehst du, was ich meine?“, fragt er sie und fügt, ohne eine 

Antwort abzuwarten, das Verschwinden des Hundes seiner 

Erzählung hinzu. Seine Frau reagiert.  

„Natürlich verstehe ich, was du meinst!“. Sie weicht seinem Blick 

aus und eine steile Falte gräbt sich zwischen ihre Augen in die 

Stirn.  

„Meinst du, nur weil ich nicht mit Toten sondern mit Lebenden 

arbeite, verstehe ich nicht, was du mir sagen willst?“ In 

Gedanken ist sie bereits im Bett. Die Müdigkeit zieht ihr die 

Augen zu. Deshalb beendet sie den Vortrag über eine 

merkwürdige Maske auf ihre Art. 

„Ich kann mir schon vorstellen, wie komisch das aussehen 

muss! Ehrlich, deine Arbeit möchte ich nicht machen! Ich gehe 

schlafen. Gute Nacht.“  

Sie gibt ihrem Partner einen Kuss auf die Wange und 

verschwindet  im Bad. Blutrot scheint die Abendsonne durch die 

Riffelung des Badezimmerfensters. Merkwürdig, denkt sie beim 

Zähneputzen, die Sonne scheint  auch nicht mehr, wie früher!  

 

Am nächsten Morgen erwacht die Geschichte des Bestatters im 

Friseursalon zu neuem Leben. 

Die erste Kundin ist  die Mutter von Jamal. Sie kommt 

regelmäßig in den Salon, um ihr langes schwarzes Haar zu 

glätten. Ihre von der Natur gegebenen Locken findet sie 

schrecklich.  

„Es ist wieder soweit!“, mit diesen Worten begrüßt sie ihre 

Friseurin.  

„Meine Haare machen mich fertig! Ich hoffe, es regnet heute 

nicht. Abendrot, so sagt man ja, wäre ein Bote für schlechtes 
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Wetter. Gestern war der Himmel wieder rot gefärbt und ich muss 

ausgerechnet heute besonders auf mein Äußeres achten. 

Schaffen sie das?“ Ihre tiefschwarzen Augen blicken flehend die 

Friseurin an.   

„Na klar schaffe ich das! Und schimpfen sie bloß nicht über ihre 

Haare! Ich beneide sie darum! Die Natur hat ihnen 

wunderschöne Locken gegeben, viele Kundinnen zahlen dafür 

viel Geld und sie brauchen nur einmal durch den Regen laufen.“ 

Freundlich bittet sie Jamals Mutter zum Waschbecken. Sie 

shampooniert das dichte schwarze Haar und weil sie Stille nicht 

ertragen kann, plaudert sie munter drauf los. „Seit ich sie kenne, 

schimpfen sie über ihre Locken, dabei sind ihre Vorfahren damit 

ganz gut zurechtgekommen. Vielleicht fanden die Frauen der 

Wüstenvölker es ganz gut, nicht so viel Regen zu haben, denn 

wenn sie ihre Haare einmal gelegt hatten, blieben die Frisuren 

über Monate erhalten.“ Verlegen greift die Frau in ihre 

schwarzen Haare.  

„Ja, vielleicht sollte ich in meine Heimat zurückgehen, da habe 

ich zumindest mit meinen Haaren weniger Probleme. Aber mein 

Mann hat hier eine Arbeit, die uns alle ernährt! Ich kann mir nicht 

vorstellen, was uns veranlassen könnte, die Stadt zu verlassen. 

Unsere Kinder sind hier geboren, sie gehen um die Ecke zur 

Schule, na ja, was man eben hier als Schule bezeichnet. Im 

Falle eines Wegzuges müssten sie ihre Freundeskreise 

aufgeben und ein ganz anderes Leben akzeptieren. Eines, das 

sie nicht kennen! Jamal hätte damit wahrscheinlich weniger 

Probleme, aber seine Schwester würde rebellieren. Jedenfalls 

war es bei ihr nach dem Wechsel der Schule eine Katastrophe. 

Sie kam mit den Veränderungen überhaupt nicht klar. Ich hoffe, 
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der Übergang meines Sohnes in eine neue Schule ist weniger 

problematisch. Zwei Mädchen und zwei Jungen aus seiner 

Klasse werden mit ihm wechseln. Eines der Mädchen habe ich 

kürzlich im Supermarkt gesehen. Sie band ihren kleinen Hund 

fest. Ich meine mich erinnern zu können, dass die Kleine  Julia 

heißt. Sie ist die Freundin von Naomi. Naomis Eltern kenne ich 

vom Sehen. Kommt die Mutter nicht auch regelmäßig hier her? 

Eine mit langen blonden Haaren. Ihre Tochter ist ihr wie aus dem 

Gesicht geschnitten und genauso groß!“. Sie zeigt die Größe mit 

der Hand.  

„Ja, ja, eine ziemlich wortkarge Frau, kalt wie ‘n Fisch!“ 

„Genau, die meine ich! Beim Elternabend sehe ich sie hin und 

wieder! Sie hat mir erzählt, dass die Eltern ihrer Freundin sich 

getrennt haben und der Vater sich nicht mehr meldet. 

Wahrscheinlich ist das Mädchen deswegen so abgemagert!“ 

„Das geht ganz vielen Kindern so! Damit müssen sie klar 

kommen!“, stellt die Friseurin fest und spült den Schaum vom 

Kopf ihrer Kundin.  

„Vielleicht werden die Kinder deshalb immer aggressiver! Jeden 

Tag erzählt mein Junge von schlimmen Raufereien in der 

Schule. Ein Hauen und Stechen ohne Ende! Einer von den ganz 

brutalen Raufbolden, von dem ich gehofft hatte, er käme in eine 

andere Schule, wird Jamal wahrscheinlich wieder jeden Tag 

über den Weg laufen. Er ist zwar nicht sein ärgster Feind, aber 

dieser Typ sammelt immer mehr Jungen um sich. Er hat einem 

Klassenkameraden in der Vergangenheit ein großes Stück 

Fleisch aus dem Arm gebissen…“ 

„Was?“, die Friseurin lacht und  nimmt das über die Schulter 

geworfene Handtuch herunter, um  die nassen Haare ihrer 
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Kundin darin einzuwickeln. Die Geschichte von der Beißattacke 

eines Jungen  hatte sie schon vor einiger Zeit von anderen 

Kunden gehört. Sie konnte sich kaum noch merken, wer welche 

Geschichten in ihren Laden trug. Die Erzählenden waren 

ohnehin unwichtig, es waren die Geschichten, die hängen 

blieben. 

„Gott sei Dank habe ich keine Kinder! Andere Kundinnen haben 

mir von dem Inferno auf den Schulhöfen berichtet. Die Kinder 

werden untereinander immer unnachgiebiger und brutaler. 

Selbst die Lehrer  bleiben nicht verschont. Einige meiner 

Kunden arbeiten in der Schule und erzählen im Laden von ihrem 

Alltag.  Vielleicht sind es ihre Erfahrungen, die mich davon 

abhalten, über das Kinderkriegen nachzudenken. Vor kurzem 

mischte sich ein Lehrer in ein Gespräch ein. Er erzählte, dass 

die Auseinandersetzungen jenseits von Raufereien ablaufen 

und handfeste Schlägereien mit zum Teil schweren 

Verletzungen wären. Und das ist nicht nur in den Schulen der 

Fall! In unserem Park, hier direkt vor der Tür,  ist es ein 

alltäglicher Anblick! Man traut sich überhaupt nicht mehr hinein! 

Die Teenager treffen sich mit ihren Hunden und während die 

Hunde sich auf der einen Seite ankläffen, verbeißen sich die 

Kinder auf der anderen Seite ineinander. Ich verstehe  nicht, 

warum alle Kinder einen Hund haben müssen? Verstehen sie 

das? Ich habe weder das eine, noch das andere und bin 

glücklich. Ich will keinen Hund und ich will auch keine Kinder!“, 

wiederholt sie ihren ersten Satz mit anderen Worten und drückt 

die Haare im Handtuch vorsichtig trocken. Dann prüft sie mit den 

Händen, ob die Haare trocken genug sind  und greift  zufrieden 
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nach einem Kamm. Während sie die glänzende Lockenpracht 

kämmt, übernimmt Jamals Mutter wieder das Wort. 

 „Also von Hunden in der Wohnung halten wir auch nichts, 

darauf können wir verzichten, aber ohne Kinder wäre das Leben 

fade, finden sie nicht? Was machen sie denn wenn sie nach 

Hause kommen? Keiner ist da, kein Trubel, der das Leben 

lebendig macht, nein, für mich wäre das nichts! Und die vielen 

Familienfeste! Ohne Kinder wären die langweilig! Was machen 

sie, wenn sie nach Hause kommen?“ 

„Ach, na ja, so ruhig ist es nun auch wieder nicht und wenn sie 

denken, ohne Kinder gäbe es für eine Frau nichts zu tun, dann 

haben sie sich aber getäuscht. Mein Partner macht im Haushalt 

überhaupt nichts. Waschen, Kochen, Bügeln, Einkauf erledigen, 

alles bleibt an mir hängen und ich muss meinen Laden hier noch 

führen. Emanzipation ist eine der größten Irrtümer, die in die 

Gesellschaft gestreut worden sind. Wer weiß, ob am Geburtstag 

der Emanzipation nicht das Chaos mitgeboren worden ist. Sie 

sehen es und ich höre es jeden Tag in meinem Laden. Wenn 

alle alles machen sollen, kann es doch nur schief gehen?“ 

Sie holt kurz Luft. Ein dicker Knoten erfordert ihre ganze 

Aufmerksamkeit. Vorsichtig entwirrt sie die Haare und kämmt 

noch einmal die Stelle nach. Zufrieden mit ihrer Arbeit, spricht 

sie weiter. 

„Mein Partner ist ausgelaugt, wenn er von Arbeit kommt und 

manchmal denke ich, mit den vielen Toten um ihn herum, wird 

er langsam verrückt. Seine Geschichten sind ganz schön 

schräg! Sie wissen ja, gestorben wird zu allen Zeiten!“ 

Die Haare sind gekämmt und werden mit einer dicken 

Rundbürste glattgezogen. Das Geräusch des Föns erfüllt den 
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kleinen Salon und weil die Kundin dadurch schlechter hört, fragt 

sie ihre Friseurin laut. 

„Was hat er denn wieder für  eine Geschichte nach Hause 

gebracht?“ 

Um nicht so laut schreien zu müssen, schaltet die Erzählende 

den Fön aus. Gewohnheitsmäßig behält sie ihn in der Hand. 

„Er hat gestern Abend erzählt, dass die Leichenträger eine alte 

Frau zur Waschung ins Bestattungsinstitut gebracht haben, die 

in Bergen aus Sand gefunden worden war und erst 

freigeschaufelt werden musste. Sie war ungewöhnlich groß und 

kräftig. Ihre Oberarme waren schlank, aber sehnig und an ihren 

Oberschenkeln konnte man jede einzelne Muskelfaser 

erkennen. Der Kopf passte überhaupt nicht zum Körper; er war 

wie eine Maske!“ 

„Wie bitte?“ Ihre Kundin wechselt augenblicklich die 

Gesichtsfarbe. Der bronzene Farbton weicht einem deutlichen 

Grau. Von der Nase zum Kinn bildet sich ein leicht bläuliches 

Dreieck. Immer noch den ausgeschalteten Fön in der Hand 

haltend, schließt die Friseurin ihre Geschichte mit dem 

Verschwinden des großen Hundes ab und setzt den Fön wieder 

in Gang. Versehentlich drückt sie dabei den Turbogang. Der Fön 

kreischt auf. Erschreckt fährt die Kundin herum.  

„Oh, Entschuldigung, so heiß wird bei uns nicht geföhnt!“, stellt 

die Friseurin fest und legt entschuldigend eine Hand auf die 

Schulter der Kundin. Routiniert will sie ihre Arbeit fortsetzen, 

aber Jamals Mutter weigert sich auf einmal und will ihre Haare 

nicht mehr föhnen lassen. Aufgelöst bittet sie um ein Glas 

Wasser und trinkt es in einem Zuge leer. In sich gekehrt schaut 
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sie nach dem Absetzen des Glases auf den Fußboden und 

flüstert: 

„Der Totengräber…“ 

„Nein, nicht der Totengräber, der Leichenträger hat ….“, 

versucht die Friseurin  zu verbessern und fingert dabei an dem 

Föhn herum. Sie ahnt nicht, warum ihre Kundin plötzlich wie 

ausgewechselt ist.  

„…der Totengräber…“, stammelt die Mutter von Jamal erneut. 

Aufgewühlt und mit Mühe drückt sie sich vom Stuhl hoch. Ihre 

Handtasche fällt  dabei mit einem blechernen Geräusch von 

ihrem Schoß und der Inhalt verteilte sich auf dem Boden des 

Friseursalons.  Ihre Bewegungen haben etwas Panisches und 

langsam dämmert es der Friseurin, dass nicht das Kreischen 

des Föhns für die Veränderung ihrer Kundin verantwortlich ist. 

„Was ist denn los?“, will sie wissen. 

„Ich will zahlen, ich will sofort zahlen!“, flüstert Jamals Mutter. 

Dabei presst sie ihre Tasche an sich, als müsste sie sich an ihr 

festhalten.  

„Sie sind aber nicht fertig, ihre Haare sind doch noch nass…“ 

„Egal, ich möchte zahlen, jetzt, sofort!“ 

„Ist gut! Wenn das ihr Wunsch ist, dann gehen wir zur Kasse!“ 

Mit zittrigen Händen holt die Kundin ihr Portemonnaie aus der 

Tasche und zahlt die Rechnung. 

„Soll ich ihnen ein Taxi rufen?“, fragt die Friseurin besorgt,  „Ich 

habe den Eindruck, es geht ihnen nicht gut!“. 

„Nein, nein, es geht schon, ich bin mit meinem eigenen Auto da, 

es da!“ An der Salontür dreht sie sich noch einmal um, sieht die 

Frisörin an  und flüstert: „ 

Der Totengräber ist in der Stadt!“ 
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Viel Zeit zu überlegen, was die Kundin damit gemeint haben 

könnte, hat die Frisörin  nicht. Neue Kunden beanspruchen ihre 

Dienstleistung und lenken sie ab.  

 

Als Naomis Mutter Britta beim nächsten Termin im Friseursalon 

erschien, fragte die Friseurin vorsichtig nach, ob sie etwas von 

Jamals Mutter gehört hatte. Sie hätte beim letzten Besuch 

fluchtartig den Laden verlassen und sei nicht wiedergekommen. 

Britta plauderte aus der Gerüchteküche und glaubte zu wissen, 

dass die Familie Umzugspläne hegte. Jedenfalls hatte ihre 

Tochter etwas Ähnliches erzählt. So genau wusste Britta es aber 

auch nicht, denn von einer anstehenden Hochzeit wurde 

ebenfalls gesprochen. Britta  hatte Naomi nicht weiter danach 

gefragt. Es war unwichtig. Mit der Familie von Jamal hatte sie 

sonst weiter keinen Umgang. 

Konrad und die jammernden Bäume 

Die Geschichte von der Toten im Sand wehte über den 

Friseursalon am Rande des Westparks ins Zentrum des Parks, 

wo einst ein Hundeauslaufplatz gewesen war und erreichte 

Konrad. Er verband sie nicht mit seiner Großmutter, denn er 

hatte sie vergessen. Seine Erinnerung hatte ihr Gesicht nicht 

speichern können, zu kurz war der Aufenthalt bei seinen 

Großeltern. Er kannte weder seine Großmutter noch seinen 

Großvater, auch nicht seinen Vater und nichts wünschte er 

mehr, als das Gesicht seiner Mutter der gelöschten Erinnerung 

hinzufügen zu dürfen. 
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 Die ersten Wochen seines Lebens verbrachte Konrad in einem 

kleinen Zimmer mit schrägen Wänden. Sie waren mit hellblauer 

Tapete beklebt auf der bunte Clowns tanzten. Über dem 

hölzernen Gitterbett schwebte ein Mobile, dessen Spieluhr ihn 

abends in den Schlaf sang. Die Kronen hoher Kiefernbäume 

schauten in sein Zimmer und wenn der Wind sie bewegte, dann 

lauschte Konrad dem Knarren der Stämme, die im Wind 

jammerten. Ihr Jammern begleitete ihn, denn auch die Bäume 

vor der kleinen Wohnung, in die seine Mutter mit ihm zog, 

jammerten ächzend, wenn der Wind wütend durch ihre Kronen 

pfiff.  

In der neuen Wohnung gab es keine  blaue Tapete und kein 

Mobile, aber ein neues Gesicht. Der Ton in Konrads Umgebung 

wurde lauter und rauer. Er brüllte  zurück, fand aber kein Gehör. 

Das neue Gesicht nannte sich Kevin und kam selten ohne 

Begleitung. Er war durchtrainiert, liebte den Sport und die 

künstliche Sonne. War er mit Konrad allein, ließ er ihn manchmal 

auf der Couch in seiner Nähe sitzen und beschäftigte sich mit 

ihm.  In der Wohnung war ein Kommen und Gehen. Viele 

Besucher sah Konrad lieber gehen als kommen, andere spielten 

mit ihm oder brachten sogar Süßigkeiten mit. Kevin wurde bald 

abgelöst von Paul, ihm folgte Ferdinand. 

Von Zeit zu Zeit erschienen noch einmal Kevin oder Paul oder 

Ferdinand. Sie kamen niemals zusammen, sondern immer 

getrennt, verbrachten einige Stunden in der Wohnung und 

verschwanden wieder. 

Konrad lernte von den Partnern seiner Mutter und  weil er nie 

einen Kindergarten besuchte, lernte er von morgens bis abends, 

ohne einen gleichaltrigen Spielgefährten an der Seite zu haben. 
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Der mütterliche Hund, ein großer Rüde mit spitzen Ohren und 

schwarzem Fell, übernahm den Part des Spielkameraden und 

duldete es, wenn Konrad wieder einmal in seine Futterschale fiel 

oder sich aus ihr bediente. Der Junge träumte manchmal an 

seiner Seite, wie aus seinem vierbeinigen Freund ein 

zweibeiniger wurde, der ihn an die Hand nahm und ihm eine 

andere Welt zeigte. Er streifte mit ihm durch unendlich weite 

Steppen und  lehrte ihn, darauf zu achten, wohin er seine Füße 

setzte. Das Gesicht seines nächtlichen Begleiters konnte 

Konrad nie fassen. Erwachte er, erschienen die Gesichter der 

Besucher aus der Welt seiner Mutter und verdrängten die 

magischen Augenblicke der Nacht.  Die Besucher seiner Mutter 

hatten zwar Gesichter, aber sie verknüpften sich mit anderen 

Lektionen, solchen, die mit Schmerzen verbunden waren und 

sich bei ihm einbrannten. Die erste Lektion brachte Kevin ihm 

bei. War er mit seinen Spielereien an dem kleinen Jungen fertig 

und das Kind ihm lästig, trug er ihn in die Küche und sperrte von 

außen ab. Seine Nachfolger mussten Konrad nicht mehr in die 

Küche tragen, er lief allein dort hin, um sich vor den 

Zudringlichkeiten in Schutz zu bringen! Der Hund, der eigentlich 

seiner Mutter gehörte, leistete ihm Gesellschaft und oft schlief er 

neben ihm auf seiner Decke ein. Dann legte das Tier seinen 

großen Kopf auf Konrads Bauch und trug ihn in seine Träume. 

Klopfte einer an die Tür oder wollte jemand gewaltsam die 

Küche betreten, signalisierte der Hund mit seinem tiefen 

Knurren, dass er ein Eindringen in sein Revier nicht duldete. 

Konrad entwickelte ein sicheres Gespür dafür, wann er sich in 

die Küche zurückziehen musste. 
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Der große schwarze Hund verschwand, kurz bevor Konrad 

eingeschult wurde. Zum ersten Mal sah er seine Mutter weinen 

und war so verwirrt, dass er flüchtete. Ein Nachbar brachte den 

Jungen zurück. Sie erzählte ihm vom Tod ihres Hundes und das 

ihr Sohn wohl deswegen ausgerissen wäre. Der Nachbar  gab 

Chantal den Tipp, dass im Tierheim Welpen abzuholen waren 

und schneller als erwartet, hatte Konrad einen neuen Gefährten 

an der Seite, der genauso schwarz und spitzohrig  war, wie sein 

Vorgänger. Den Welpen wollte niemand haben, denn es war 

abzusehen, dass aus dem großen Welpen ein großer Hund 

werden würde. Er wuchs neben Konrad heran und blieb bei  ihm, 

bis Markus  bei Chantal einzog.  

Der neue Mann an Chantals Seite regte sich permanent darüber 

auf, dass der Hund den Sand der Spielplätze in die Wohnung 

schleppen würde. Jede Auseinandersetzung, in die Konrad 

verwickelt wurde, endete regelmäßig mit der Warnung:  

„Passiert das noch einmal, wird der Hund abgeschafft! Anders 

lernst du keine Manieren!“. 

Markus hasste den Hund und wollte ihn um jeden Preis 

loswerden. Er suchte förmlich nach Gelegenheiten seinen Willen 

umzusetzen. Die Prügelei mit Gerome, bei der Konrad zum 

ersten Mal seine Zähne als Waffe einsetzte, war die Chance, 

das Tier abschieben zu können. Er brachte es ins Tierheim und 

erzählte bei der Abgabe, dass der Sohn seiner Lebensgefährtin 

eine Tierhaarallergie entwickelt hätte.  

„Hätten sie das nicht abklären können, bevor sie dieses Tier 

aufnahmen? Wo sind die Papiere?“ 

„Welche Papiere?“ 
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„Die, die sie damals mitgenommen haben, als sie das Tier bei 

uns abholten.“ 

Markus war überrascht. Davon hatte er noch nicht gehört und 

Chantal hatte ihm keinerlei Formulare hingelegt. Aber weil er zu 

den Menschentypen zählte, deren Charme unwiderstehlich ist,  

konnte er die Tierpflegerin in ein Gespräch verwickeln und die 

Umstände der Übernahme des Tieres erklären. Seine Erklärung 

endete mit der Feststellung: „Soweit ich weiß, ist das Tier bereits 

mit einem Chip ausgestattet. Meine Lebenspartnerin hatte den 

Hund damals abgeholt und registrieren lassen, soweit ich weiß. 

Sonst hätte sie mir die Formulare mitgegeben“ 

Zufrieden  griff die Tierpflegerin nach der Hundeleine und führte 

das Tier in den Aufnahmezwinger. Danach würde sie nach der 

Registratur schauen und eine Rechnung für die Aufnahme 

ausstellen.  Allerdings hatte Markus nicht  verstanden, dass er 

solange warten müsste. Er ging nach Hause, bevor die 

Registrierung in der Datenbank Klarheit schaffen konnte und 

eine Rechnung ausgestellt war. Die Zahlung blieb offen. 

„Ach ja, tatsächlich, Tierhaarallergie!“ murmelte die geprellte 

Tierpflegerin in sich hinein, „Wie blöd bin ich denn? Das hätte 

ich doch sehen müssen.“ Eine Kollegin hörte sie fluchen.  „Hat 

dich wieder einer im Regen stehen lassen?“ 

„Der Typ erzählte mir doch, der Hund hätte einen Chip im Ohr 

und ich glaubte ihm das auch noch. Wir müssen hier vorn in der 

Aufnahme ein zusätzliches Lesegerät installieren, sonst werden 

wir weiter über den Leisten gezogen! Ganz schlimm sind die 

Gelackten, die mit Schlips und Kragen hier erscheinen. Da sollte 

man sofort misstrauisch werden und gar nicht hören, was sie 

sagen!“ 
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„Ach reg dich nicht auf. Wir werden den schwarzen Riesen 

schneller vermitteln als du denkst. Wenigstens hat er ihn nicht 

irgendwo draußen an einen Laternenpfahl gebunden, sondern 

zu uns gebracht.“ 

Die Kollegin schien einen 7.Sinn zu haben, denn wenige Tage 

später erschien eine alte Frau, die gezielt nach einem großen 

Hund suchte. Der schwarze Hund, so meinte sie, würde sie an 

jemanden erinnern, deshalb nahm sie das Tier auf. 

Konrad war nach seiner Rückkehr aus der Klinik entsetzt, als er 

feststellte, dass sein vierbeiniger Vertrauter verschwunden war. 

Fluchtartig verließ er die Wohnung auf der Suche nach seinem 

Hund und um seine Aggressionen loszuwerden. Mit dem 

Verschwinden seines Hundes war die einzige Tür verriegelt 

worden, die in eine Welt führte, die Konrad als friedlich empfand, 

in der es keine Schmerzen gab, in der alles einen Sinn zu haben 

schien.  

Während er seinen Frust im Stadtpark austobte, ging Markus, 

stellvertretend für Chantal, in die Schule und hörte sich die Rede 

der Lehrerin an. Er wusste, dass Chantals Sohn schon in der 

Vergangenheit die Schule kaum besucht hatte. Wegen dieser 

Probleme hatte er Chantal und Konrad erst kennengelernt. 

Markus berichtete, es gäbe eine Diagnose und Konrad würde 

bald wieder in die Schule kommen. Der Junge bekam eine 

Einstufung mit vier Buchstaben:  A wie aggressiv,  D wie dumm, 

H wie herrschsüchtig, S wie schwierig, kurz ADHS! Eine 

gesellschaftlich geduldete Entschuldigung für 

auseinanderbrechende Strukturen, in denen die Kinder keinen 

Halt mehr fanden, aber diesen Stempel bekamen. 
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Überrascht war Markus von dieser Diagnose nicht. Er arbeitete 

mit solchen Kindern und er wusste ganz genau, dass nur die 

wenigsten von ihnen tatsächlich ein pathologisch 

einzustufendes Problem mit sich herumschleppten. Überrascht 

war er in der Vergangenheit von dem Verhalten seiner 

wechselnden Partnerinnen, die ihm ihre Kinder ohne Misstrauen 

überließen. Chantal war eine dieser Frauen. Ihr musste er nicht 

einreden, dass er mit ihrem Sohn besser klar käme. Sie sah es 

selber und  fühlte sich außerstande, die Gespräche in der Schule 

zu führen. Markus konnte das besser. Er war redegewandt, 

konnte sich gut in sein Gegenüber hineindenken, und füllte die 

Vaterrolle in ihren Augen besser aus, als sie es konnte und 

deshalb verzieh sie ihm, dass er den Hund aus ihrer 

Partnerschaft verbannte. Chantal unterwarf sich Markus 

bedingungslos und ließ mit sich machen, was er wollte. 

Bis zu Konrads Rückkehr aus dem Krankenhaus war Markus in 

Konrads Augen einer von den Netteren, brachte Spielsachen ins 

Haus, schenkte ihm seine Zeit. Die Wohnung war aufgeräumt 

und seine Mutter war es irgendwie auch. Die blutunterlaufenen 

Fesselspuren an ihren Handgelenken sah Konrad nicht und es 

wäre ihm auch egal gewesen. Außer dass Markus sich ständig 

über den Hund beschwerte, war er ganz in Ordnung und kochte 

sogar für alle. Am Tisch pflegte er zu sagen:  

„Du bist so dünn wie ein Mädchen, Konrad, du musst mehr 

essen! An dir ist überhaupt nichts dran, pass auf, dass du nicht 

als Prinzesschen verkauft wirst!“.  

Kevin hatte nie für Konrad gekocht, aber auch er hatte in ihm ein 

Mädchen gesehen. Konrad hasste jeden, der ihn mit einem 

Mädchen verglich. Gerome machte diesen Fehler und 
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provozierte Konrad während des Unterrichts. Warum Gerome 

ihn mit diesem Vergleich zur Weißglut trieb, darüber hatte er in 

der Ruhe der Klinik nachdenken können.  Ärzte hatten seine 

Verzweiflung aufgeschrieben, hatten sein Gedächtnis aktiviert 

und ihn in die Hölle zurück geschickt. Sie wussten es nicht 

besser und weil niemand in die Zukunft schauen kann, kann 

auch niemand in der Zukunft helfen. Seine Mutter hätte ihm 

helfen können, aber sie tat es nicht, denn ihrer angewöhnten 

Blindheit folgte eine Taubheit, die ihr Handlungsvermögen 

massiv einschränkte. Gefangen in einer Welt, in die sich Chantal 

selbst hineinmanövriert hatte, lieferte sie ihren kleinen Jungen 

aus.  

Als Konrad das Krankenhaus verlassen durfte, war Markus der 

Herr im Hause. Jahre folgten, die gerade verheilte Wunden 

aufbrachen und Konrads Seele töteten.  

Markus hatte sich verändert. Er war nur charmant und friedlich, 

wenn er die Wohnung verließ. Chantal weinte oft und Konrad 

schloss sich immer öfter in der Küche ein, die ihm auch ohne 

Hund Schutz bot, solange das Türschloss noch einen Schlüssel 

hatte. Der verschwand aber, ohne dass Konrad das Fehlen 

rechtzeitig aufgefallen wäre.  

Markus kam an einem Abend von der Schule nach Hause und 

schrie schon an der Wohnungstür. Es würde nicht so weiter 

gehen und nun wäre es soweit Konrad zu zeigen, wer oder was 

er eigentlich sei. Ein Nichts, ein Opfer, ein ewiger Looser! 

Markus schrie, dass es im ganzen Haus gehört werden konnte. 

Konrad flüchtete in die Küche und wollte abschließen, aber der 

Schlüssel steckte nicht mehr im Schloss. Ohne Mühe schob 

Markus die Küchentür auf und Konrad, der dahinter stand, 
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wurde weggeschoben. Er flüchtete hinter den Tisch, aber 

Markus war schneller.  Mit einer Hand packte er Konrad am Arm 

und zog ihn über den Tisch.  

„Jetzt entkommst du mir nicht!“ Wie eine Zange legten sich fünf 

Finger um Konrads Hals, die rechte Hand griff nach der Hüfte 

und wickelte sich wie ein Seil um den schmalen Körper des 

Knaben.  Fixiert wie in einer riesigen Daumenschraube war 

Konrad unfähig, sich zu bewegen.  

„Mein Kleiner,  wenn du auch nur einen Mucks von dir gibst, 

bringe ich deine Mutter um! Dann kommst du ins Heim und da 

laufen noch ganz andere Spielchen mit so zarten Prinzesschen 

wie du eine bist! Also halt still…“. 

Noch hoffte Konrad, Markus würde erkennen, dass er nicht 

Chantal ist, aber er erkannte es nicht und ließ seinen Trieben 

hemmungslos freien Lauf. Wie ein Handtuch drehte er den 

Jungen über den in der Mitte des Zimmers stehenden Tisch, riss 

ihm die Unterhose herunter und vergewaltigte das  Kind.  

Die Nächte wurden zur endlosen Tortur! Tagsüber ließ Konrad 

seine Ohnmacht im Stadtpark aus, nachts weinte er in seine 

Matratze. Er flehte nach dem Schutz seines Hundes, nicht 

ahnend, dass der ganz in der Nähe seine Qualen fühlte und mit 

ihm weinte. 

 

Kurz vor den Ferien, drei Jahre nach dem Wechsel in die 

Sekundarschule, die er nicht einmal mehr besuchsweise betrat, 

verließ Konrad das Hamsterrad in dem die Gedanken und die 

Ohnmacht sich im Kreise drehten und schlich nachts in die 

Küche. Das Knarren der Bäume hatte ihn geweckt.  
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Chantal und Markus schliefen fest. Im Dunklen tastete er im 

Schubkasten vorsichtig nach dem größten Messer. Er fühlte den 

lackierten Griff  aus Bambusholz! Oft hatte er es in der Hand 

gehabt und darüber nachgedacht, was er alles damit machen 

könnte. Das größte der Messer war 33 Zentimeter lang, allein 

die Klinge maß 22 Zentimeter. Markus liebte dieses Messer 

besonders, weil es selbst zähes Fleisch wie Butter schnitt. Auf 

Zehenspitzen schlich Konrad mit dem Messer in der Hand zu 

Markus‘ Bett! Hinter Markus lag seine Mutter. Ohne lange zu 

überlegen, mechanisch und in Zeitlupe, hob der Junge das 

Messer über seinen Kopf. Er war jetzt Herr über Leben und Tod! 

Eine mächtige Welle erfasste ihn. Die Wut unzähliger 

Verletzungen und Demütigungen brach aus ihm heraus und mit 

einem Schrei, der alle Schreie vereinte, die er nicht schreien 

durfte, schwang er das Messer wie eine Axt mit beiden Händen 

herab. Ein gewaltiger Hieb versenkte das Werkzeug des 

Henkers im Hals des Opfers! Rollentausch! Zum ersten Mal war 

nicht Konrad das Opfer von Markus sondern Markus das Opfer 

von Konrad! 

Ein Schrei und das Plätschern eines Wasserfalles mischten sich 

in Chantals Träume. Schlaftrunken und ohne Bilder und Töne 

übereinander legen zu können, sah sie Markus mit seinem 

eigenen Blut kämpfen! Ihr Sohn starrte sie an! Seine Augen 

waren schwärzer als die schwärzeste Nacht. Feindseligkeit 

sprang ihr entgegen und in einem der wenigen gemeinsamen 

Momente konnte die Mutter dem Sohn tief in die Seele blicken. 

Er hielt diesem Blick stand! Sie sollte sehen, dass seine Seele 

erfroren war. Niemand würde dieses Eis brechen können. 
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Markus verblutete, noch bevor ein Arzt ihm helfen konnte. Sein 

Henker flüchtete. Er verbrachte die Nacht im Westpark. 

Tagsüber fand er  Aufnahme bei Kumpels, die in 

Wohngemeinschaften ein Leben frei von allen Verpflichtungen 

führen durften. Sie nahmen ihn auf  und schützten ihn vor den 

Verfolgern.  

 

Die Geschichte von der Tat verbreitete sich in der Stadt wie ein 

Lauffeuer. In der Schule wurde diskutiert, ob es möglich 

gewesen wäre, die Tat zu erkennen und im Vorfeld zu handeln. 

Viele kannten den aggressiven Jungen. Er gehörte zu den 

unzähligen Schulflüchtigen in der Stadt, und die, die ihn noch 

nicht kannten, lernten ihn jetzt durch die Berichte im regionalen 

Fernsehen kennen.  

Eine Fahndung wurde ausgeschrieben, blieb aber erfolglos. Die 

Angst vor der Angst machte sich in der Stadt der Hunde breit. 

Sie war der Preis für die Freiheit! Nichts gibt es umsonst! Nichts! 

Alles hat seinen Preis, der früher oder später eingefordert wird, 

von wem auch immer!  

Die grassierende Angst schützte Konrad. Die ihn kannten oder 

erkannten, wussten, nichts zu sehen, erspart Zeit, nichts zu 

hören, schont die Nerven, nichts  zu sagen, macht das Sehen 

und das Hören überflüssig.  

Die Ferien begannen, der Sommer war da. Der jugendliche 

Mörder verbrachte  seine Tage schlafend bei Freunden und 

nachts  streifte er wachend durch den Westpark. Dort hatte er 

seinen treuen Partner mit dem schwarzen Fell und den spitzen 
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Ohren wiedergefunden. Er zweifelte keinen Augenblick daran, 

dass dieser Hund der war, mit dem er Napf und Lager geteilt 

hatte, als er noch bei seiner Mutter lebte. Nun war es an Konrad, 

für ihn Futter und Schlafstellen zu suchen und zu finden.  Wenn 

er eines in seinen Schulen und dem bisherigen Leben gelernt 

hatte, dann war es die Kunst, zu überleben.  

Sein Revier erweiterte er systematisch und setzte blutige 

Markierungen, die nie mit ihm direkt in Verbindung gebracht 

werden konnten. Das Bemühen der Parkwächter, seiner habhaft 

zu werden, endete in der Resignation. 

Die Zukunft hat begonnen 

Chantal lebte weiter wie immer! Ihr Sohn war nicht mehr da, aber 

da sie ihn in der Vergangenheit mehr oder weniger übersehen 

und überhört hatte, fiel ihr diese Veränderung kaum auf. Ihr 

Verdrängungsmechanismus funktionierte nahezu perfekt! Sie 

ersetzte Markus durch den nächsten Partner. Dessen Kumpel 

waren die Kumpel von Kevin, Paul und Ferdinand. Man kannte 

sich eben, hatte die Stadt nie verlassen, war seinem Umfeld treu 

geblieben und es gab keine Zwänge, die eine Neuorientierung 

einforderten. Diese Beständigkeit erleichterte Konrad die Suche 

nach denen, die aus ihm gemacht hatten, was er geworden war.  

Der Erste, der tot im Park gefunden wurde, war Kevin. Er lag auf 

dem Bauch, den Blick in die Hölle gerichtet, den Mund weit 

geöffnet. Die weit aufgerissenen Augen starrten den Erdboden 

an,  aber keine äußeren Anzeichen wiesen darauf hin, dass er 

gewaltsam zu Tode kam. 
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Die Gerüchteküche über den Westpark fing an zu brodeln. 

Überall wo Menschen zusammen leben, gibt es diese Küchen 

und überall wird gekocht. Als das Gericht gar war, wusste die 

Mehrheit der Parkbesucher, dass Kevin an einem Herzinfarkt 

gestorben war. Seine Freunde bezweifelten das, denn keiner 

wusste etwas von einem Herzfehler oder einer Herzerkrankung. 

Paul hörte bei Chantal von Kevins Tod und seinen 

Herzproblemen. Er konnte es nicht glauben. 

„Kevin, einen Herzinfarkt? Das soll wohl‘n Witz sein. Der war 

Kampfsportler! Durchtrainiert bis zur letzten Muskelfaser, kein 

Gramm Fett hatte der an seinem Körper. Nein, da muss was 

anderes gewesen sein! Vielleicht hat er eine der neuen, 

angeblich biologischen Pillen  eingepfiffen, die an jeder Ecke 

unter der Hand angepriesen werden und deren Wirkung 

unterschätzt. Der war doch für jedes Experiment zu haben!“ 

Chantal war der gleichen Meinung obwohl es ihr im Grunde egal 

war. Sie stumpfte zunehmend ab. Ihr ohnehin strukturloser 

Alltag wollte sich nicht mehr organisieren lassen und sie ließ sich 

immer mehr treiben, ohne Sinn, ohne Halt. Den Tod ihrer Mutter 

ignorierte sie. Das Erbe erreichte  sie erst später, nach der 

anonymen Bestattung. Es ermöglichte ihr nachträglich, die  

Beerdigungskosten zu tragen. Verhungern würde sie nicht, hatte 

der Vater vor vielen Jahren gesagt, aber er meinte es anders als 

er es sagte.  

Ernährer fand Chantal in ihrem Umfeld genug.  Paul war 

regelmäßig bei ihr zu Besuch und zog schließlich ein. Ihm 

erzählte sie anfangs immer wieder von der entsetzlichen Nacht, 

als ihr Sohn mit dem Messer in der Hand vor ihr stand. 

Irgendwann konnte Paul es nicht mehr hören. Er war genervt. 
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Das penetrante Wiederholen einer Tat, die ohnehin nicht 

ungeschehen gemacht werden konnte, nervte ihn zunehmend. 

Der Tod von Markus lag in seinem Verständnis von Zeit schon 

viel zu weit zurück. Außerdem waren die mysteriösen 

Todesumstände seines Kumpels Kevin viel aktueller. Wenn 

Chantal wieder anfing  von Markus‘ Tod zu sprechen, jammerte 

Paul über den Tod seines Kumpels Kevin. Bei Schnaps und Bier 

wurde über die Vergangenheit gesprochen und gestritten.   

Paul war einfacher gestrickt als Markus. Er konnte sich schlecht 

konzentrieren, war vergesslich oder gerade zugedröhnt. Er lebte 

sein Leben mit dem gleichen Verständnis wie Chantal, nämlich 

im Jetzt ohne Vergangenheit oder Zukunft  und deshalb entging 

ihm der Beobachter, der ihn tagelang bei Chantal ein-und 

ausgehen sah. Er war ein Besucher des Stadtparks. Unauffällig 

verschwand er im Getümmel und beobachtete geduldig Pauls 

Alltag. Er registrierte, wann Paul das Haus verließ, wann er 

zurückkam, wie lange er blieb, bevor er die Wohnung erneut 

verließ. In diesen Zeitablauf bettete er seinen Plan und passte 

den Zeitpunkt ab, an dem Paul am zuverlässigsten einen Winkel 

im Park kreuzte, der alle Bedingungen erfüllte, um ihm 

unentdeckt von anderen Parkbesuchern gegenübertreten zu 

können.  

Es war ein Abend, wie jeder andere, der die Nacht begrüßt, 

wenn die Sonne untergeht. Der Beobachter nutzte den 

Übergang zur späten Stunde zum Angriff, ohne ihn jedoch 

vollenden zu können. Unerwartet betrat ein Parkwächter die 

Bühne und durchkreuzte die Pläne des Angreifers. Paul 

überlebte den Angriff nur knapp. Laut schreiend, mit zerrissener 

Kleidung und irrem Blick, lief er dem Parkwächter in die Arme. 
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Das blutende Opfer behauptete, ein großer schwarzer Hund 

hätte ihn angefallen. Der Parkwächter glaubte ihm kein Wort und 

brachte den vermeintlich unter Drogen Stehenden in ein 

Krankenhaus. Dort wurden seine Schilderungen mit genauso 

viel Skepsis angehört. Seine Wunden waren scharfkantig, wie 

mit einem Messer beigebracht und passten nicht zu den 

Schilderungen, die der bekannte Drogenabhängige zu Protokoll 

gab. Die Blutuntersuchungen bestätigten die Vermutungen, 

dass das Opfer nicht ganz nüchtern in die Auseinandersetzung 

geraten war. Ein zusätzlicher Arzt, ohne weißen Kittel, gesellte 

sich in der Notaufnahme zu dem angeschlagenen Opfer. Er 

hörte Paul geduldig zu und riet ihm, sich stationär behandeln zu 

lassen. Nach seiner langjährigen Berufserfahrung war der Arzt 

überzeugt, dass der vor ihm sitzende Patient entweder durch die 

Einnahme von Drogen oder als Folge des Angriffes nicht ganz 

bei sich war und ein paar Tage beobachtet werden sollte.  

In der Klinik konnte der Mediziner ohne Kittel seinen Patienten 

in Einzelgesprächen schließlich davon überzeugen, dass er 

unmöglich mitten in der Nacht einen Hund gesehen haben 

konnte und selbst wenn einer da gewesen wäre, dann wäre er 

jetzt verschwunden. Sein Geist hatte  Bilder projiziert, 

Trugbilder, die aus dem Menschen selbst geboren werden und 

die sie in diese Welt stellen. Wenn Pauls Geist also einen Hund 

gesehen haben wollte, dann war er da, weil Pauls 

Vorstellungskraft ihn in den Park getragen hatte. Nun musste er 

mit dem Erlebten fertig werden, es in sein Leben integrieren. Er 

lebte schließlich in der  Stadt der Hunde! 

Die Geschichte, die ihm der Arzt erzählte, passte am besten in 

Pauls Persönlichkeitsschablone und deshalb übernahm Paul die 
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Überzeugung des Mediziners als seine eigene: er hatte einen 

der vielen Junkies gesehen, die Geld von ihm haben wollten und 

bevor sie sich an ihn ran trauten, schickten sie ihre Hunde vor. 

Dann zückten sie ihre Messer, denn sie sahen, dass bei Paul 

nichts zu holen war und  reagierten ihren Frust bei ihm ab oder, 

noch einfacher, ihre  Langeweile trieb sie zu der Tat. Dass 

Langeweile aggressiv machen kann, war schon lange bekannt. 

Die Tablettentherapie, die die Gesprächstherapie begleitete, 

befreite Paul von seinen Tag- und Nachtträumen und es wurde 

Zeit, in ein Leben außerhalb der Klinikmauern zurückzukehren.  

Nur wenige Wochen nach seiner Entlassung, die 

Gesprächstherapie war fast beendet, fasste er einen 

Entschluss. Er wollte den Ratschlägen der Ärzte folgen, aus 

seinem alten Freundeskreis raus. Wie immer nutzte er 

gewohnheitsmäßig die Tage, an denen er ohnehin bei Chantal 

war und sprach mit ihr darüber. Sie wollte Paul nicht gehen 

lassen und fing an zu weinen. Man könnte doch eine Trennung 

auf Zeit probieren und sich dann immer noch entscheiden, sagte 

sie und brachte ihn ins Wanken. Einen Moment des Zögerns, 

den Chantal greifen konnte und mit ihm zog sie Paul ins Bett. 

Den Rest erledigte die Natur. Hin-und her gerissen, überlegte 

Paul nach seiner Therapie ungewöhnlich lange und entschied, 

vorerst einen Abstand zu leben. Er wollte sie weiterhin besuchen 

und zwar an den Tagen, die sie früher  immer zusammen waren. 

Das wäre für beide die beste Lösung und mit dem Gefühl eine 

Veränderung herbeigeführt zu haben, schlief Paul neben 

Chantal ein. 
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Die Rituale schliffen den Alltag schnell blank und ohne dass Paul 

es merkte, lebte er den gleichen Rhythmus wie vor dem Angriff. 

Bedenkenlos nutzte er die gleichen Wege. Obwohl Chantal ihn 

warnte, ging er auch zur Nachtzeit in den Park. Möglicherweise 

hätte er sich anders entschieden, wenn er gelernt hätte, die 

nächtliche Kommunikation des Körpers mit seiner Seele zu 

entschlüsseln und den Bildern zu trauen, die diese Art der 

Kommunikation begleiten. Vielleicht wäre ihm der Beobachter in 

seinen Träumen aufgefallen, denn das Unterbewusstsein sieht 

mehr als das Bewusstsein, insbesondere, wenn die 

Momentaufnahmen des Tages in der Nacht eine sensiblere 

Betrachtung im Einzelnen zulassen. Das Unterbewusstsein ist 

ein genialer Wächter. Es schickt Warnungen, aber man muss 

seine Sprache verstehen. Paul verstand sie nicht!  

Nach den ersten richtig heißen Tagen machte der Geruch 

faulenden Fleisches die Parkwächter aufmerksam und auf der 

Suche nach der Ursache fanden sie in einem Gebüsch eine von 

Maden zerfressene Leiche, die von den Aasfressern des Parks 

noch nicht ganz zerrissen worden war. Den zweiten Angriff 

überlebte Paul nicht. Seine Identität blieb lange ungeklärt. 

Ferdinand beunruhigten die Todesfälle in seinem ehemaligen 

Freundeskreis. Er kannte die Opfer, Markus aus seiner 

Studentenzeit und Kevin durch Markus. Das auch der dritte Tote 

im Park, Paul,  zu seiner alten Clique gehörte, wusste er noch 

nicht. Früher trafen sich die Freunde regelmäßig im Sportstudio. 

Paul, der meist die neuesten Aufputschmittel anbieten konnte 

und für gute Stimmung sorgte, zählte regelmäßig dazu. 

Irgendwann verlagerten sich die Treffen in die Wohnung von 

Kevins Freundin, Chantal, die gleichzeitig etwas mit Paul hatte. 
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Von wem der kleine Junge war, den er nur in der Küche sitzend 

in Erinnerung hatte, wusste niemand.  Ferdinand war nur sicher, 

dass es nicht sein Kind sein konnte, denn als er was mit Chantal 

anfing, war der Junge schon da. Markus spannte ihm  Chantal 

endgültig  aus. Der Freundeskreis fiel auseinander, weil die 

Besitzansprüche an Chantal immer öfter mit Prügeleien 

endeten. Die Besuche bei ihr fanden nur noch statt, wenn 

Markus nicht zu Hause war. Ferdinand verlor das Interesse an 

diesem chaotischen Leben und zog in den Süden der Stadt. 

Das Auffinden einer weiteren Leiche hörte Ferdinand über die 

Medien. Die Berichterstattung erinnerte ihn an die Menschen, 

die seinen Lebensweg einst kreuzten und an diese 

Vergangenheit. Er konnte analysieren und  reflektieren und lebte 

nicht nur in Momenten. Seine persönlichen Betrachtungen 

führten zu dem Entschluss, dass es Zeit war, Veränderungen 

einzuleiten. Die Kündigung seiner Wohnung war 

unproblematisch; schwieriger war es, einen Job zu finden, der 

ihm die neue Existenz sicherte. Nachdem er endlich eine 

Zusage erhielt, begann er zu packen. Am Tage seines 

Umzuges, es war spät geworden, der Umzugswagen mit den 

Möbeln war bereits aus der Stadt, trat ein junger Mann zu ihm. 

Er hatte ihn aus den Augenwinkeln wahrgenommen, während er 

die letzten Koffer in seinem Pkw verstaute. Die Zeit lief ihm 

davon, er wollte eigentlich vor dem Umzugswagen da sein. 

„Hallo Ferdinand“, sprach ihn der Unbekannte an. „ 

Kennen wir uns?“, fragte er den Fremden ohne seine Arbeit zu 

unterbrechen.  

„Und ob wir uns kennen! Wir kennen uns sogar sehr gut und 

Paul kannten wir auch gut!“ 
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„Kannten? Sie kennen Paul?“ Ferdinand wird stutzig! Der 

Fremde wagt, ihn von seinen Zeitplänen abzubringen. Was hatte 

Paul mit ihm zu tun? Genervt unterbricht er seine Arbeit. Sein 

Blick fällt auf den Hund, der neben dem jungen Mann steht. Er 

kommt ihm bekannt vor und sogleich schießt ihm ein kleiner 

Junge in die Erinnerung. 

„Konrad? Bist du das? Chantal hat mir erzählt, ihr hättet längst 

keinen Hund mehr?“ Er konnte sich an dieses Gespräch mit 

seiner ehemaligen Freundin erinnern, die er vor Jahren sah. Das 

war so lange her, dass er den kleinen Jungen, aus dem ein 

schlaksiger Teenager geworden war, nicht erkannte. Dass er mit 

einem Hund bei ihm auftauchte, überraschte  Ferdinand  fast 

mehr, als die Tatsache, dass aus dem Kleinkind ein junger Mann 

geworden war.  

 „Also hat sie ihn damals doch zurückgeholt?“ Ferdinand dachte 

laut nach und Konrad antwortete auf diese Gedanken. 

„Falsch, Markus hat ihn vor drei Jahren im Tierheim abgegeben, 

aber er ist zu mir zurückgekommen, nachdem Markus dafür 

bezahlt hat. Kevin und Paul sind ihm gefolgt!“ Ferdinand glaubt 

ein rotes Funkeln in den Augen des Hundes erkennen zu 

können. Ein leichtes Frösteln steigt ihm in die Glieder. Dass 

Kevin nach Markus starb wusste er, aber Paul? 

 „Was meinst du damit?“ 

„Du weißt, was ich meine! Der Tote im Park, den die Aasgeier 

nicht  verdauen konnten…“ 

„Das war Paul?“ 

Die Vergangenheit wird  lebendig. Schwer lastet sie auf ihm. 

Sein Atem wird schwerer, die Stimme rauer.  
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„Wie geht’s denn deiner Mutter so und was machen die 

anderen? Groß bist du geworden! Weißt du eigentlich, dass die 

ganze Stadt  nach dir sucht?“ 

„Hat Chantal dir das erzählt? Die Schlampe redet viel, wenn der 

Tag lang ist“. 

„Chantal ist deine Mutter…“. 

„Ach ja? Schade dass du mich daran erinnerst! Ich hätte es fast 

vergessen!“  Ein leichtes Zittern in der Stimme, ähnlich dem 

Knurren eines Hundes folgt der Feststellung.  

„…und, Konrad,  sie hat mir das nicht erzählt...“, setzt Ferdinand 

das Gespräch fort und holt tief Luft, weil er das Gefühl hat,  zu 

ersticken,  „…es lief auf allen regionalen Kanälen. Warum hast 

du das gemacht und hast du was mit Kevins Tod zu tun?“ 

Konrads Augen fixieren Ferdinand. 

„Du vergisst in deiner Aufzählung Paul oder hörst du mir nicht 

zu?!“, schreit Konrad  mit eisiger Miene. Ferdinand ist irritiert. „ 

Paul, wieso denn Paul, hast du den auch…?“. Ferdinand kneift 

die Augen zusammen. Verdammt, was will der Junge jetzt von 

mir, denkt  er und schüttelt sich. Er spürt die Gefahr.  

„Lass mich in Ruhe, Junge! Ich habe weder mit dir noch mit 

deiner Mutter, noch mit ihren Liebhabern was zu schaffen. Ihr 

gehört nicht mehr zu meinem Leben.“ 

„So einfach ist das? Ex und hopp? Bei mir nicht! Du gehörst zu 

mir und du wirst mich so wenig los, wie ich meine 

Vergangenheit.“ 

„Ich muss dich nicht loswerden, Konrad, Du gehörtest nie zu 

meinem Leben und Paul auch nicht. Den habe ich vor 

Ewigkeiten das letzte Mal gesehen und wie du unschwer 
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erkennen kannst, will ich die Stadt verlassen und jetzt lass mich 

fertig packen. Du hast mich lange genug aufgehalten!“ 

Das Knurren wird lauter. Ferdinand ahnt, dass Konrad ihn nicht 

gehen lassen will. Er sucht  nach den passenden Worten, um 

den aggressiven Teenager loszuwerden. 

„Was willst du hören, Konrad, eine Entschuldigung? Soll ich 

mich entschuldigen bei dir? Bist du deswegen gekommen? Ist 

es das, was du willst? Willst du reden oder dich mit mir prügeln? 

Ich bin im Zeitdruck, aber das versteht so ein Rotzlöffel, wie du, 

der ohnehin immer im Weg war, nicht.“ Wütend  will  Ferdinand  

Konrad zur Seite schieben, doch seine Hand erreichte  nicht ihr 

Ziel.  Blitzschnell reißt der Junge seinen Kopf herum und beißt  

Ferdinand in die entgegengestreckte Hand.  

„Du bist verrückt, Konrad! Dein Hund bewegt sich unauffälliger 

als du. Es wird Zeit, dass man dich einfängt und wegsperrt!“. 

Tatsächlich verschmolzen die  Konturen des schwarzen Hundes 

mit der Dunkelheit der Nacht. Nur an dem Funkeln seiner Augen 

war zu erkennen, dass er das Geschehen aufmerksam 

verfolgte.  Unbeweglich, kerzengerade und ohne ein Zucken 

beobachtete er, wie Konrad ein zweites Mal zubeißen will, aber 

sein Opfer verfehlt. Ferdinand ist schneller. Er springt  in  sein 

Auto und fährt  mit quietschenden Reifen davon. An der 

nächsten Tankstelle holt er einen neuen Verbandskasten; der 

alte war unter den Kisten im Kofferraum verkantet und mit der 

verletzten Hand konnte er ihn nicht hervorziehen. Während er 

die Verletzung an seiner Hand verband, dachte er an Konrads 

Worte. Er hatte ihm zu verstehen gegeben, dass er Paul 

umgebracht hatte und Kevin scheinbar auch. Wie sollte er das 
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gemacht haben? Dieser Schlacks, dessen unkontrollierte 

Bewegungen kaum zu berechnen waren?  

Übermüdet erreicht Ferdinand am nächsten Morgen sein Ziel. 

Der Umzugswagen mit den Möbeln stand bereits vor der Tür. 

Die neue Wohnung war noch nicht ganz fertig renoviert, aber 

zum Stellen der Möbel war genügend Platz  und das Ausladen 

ging zügig voran. Die Begegnung mit Konrad verdrängt in den 

folgenden Tagen die Arbeit und die daraus folgende Zeitnot. Erst 

die schmerzende Hand erinnert ihn wieder daran. Ein Kreislauf 

aus Erinnern und Vergessen setzt ein, der von den Schmerzen 

in seiner Hand täglich neu belebt wird und ihn auszulaugen 

beginnt. Antriebslosigkeit erfasst Ferdinand.  Er schleppt sich 

zur Arbeit, aber nicht zum Arzt. Die Bisswunde ist nicht tief und 

eine Krankschreibung kann er sich bei seinem neuen 

Arbeitgeber nicht leisten. Er hofft eine weitere Woche auf 

Besserung und holt erst den Rat eines Arztes ein, als ihm 

wiederholt Dinge aus der Hand fallen. 

„Wer hat sie gebissen?“, fragt der Arzt verwundert beim ersten 

Blick auf die Verletzung seines Patienten.  

„Wie der Biss eines Tieres sieht das nicht aus!“. Ferdinand 

erzählt ihm, er wäre von einem wild gewordenen Teenager 

gebissen worden. Er wollte noch ergänzen, dass er vor vielen 

Jahren eine Begegnung  mit einem Fuchs gehabt hatte, der viel  

zahmer gewesen war, als das zweibeinige Tier, dem er diese 

Verletzung zu verdanken hatte. Aber der Arzt wollte 

zeitraubende Geschichten nicht hören. Sein Sprechzimmer war 

voll und er hatte nur wenige Minuten für einen Patienten. 

Deshalb ging er sofort zur Standarttherapie über:  
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„Ich verschreibe ihnen vorsichtshalber ein Antibiotikum, das 

nehmen sie die nächsten zehn Tage und wenn es nicht besser 

wird, kommen sie einfach wieder.“ Er legt Ferdinand ein Rezept 

auf den Tisch, fragt kurz nach der letzten Tetanusimpfung und  

entlässt seinen Patienten. 

„Lassen sie sich im Sprechzimmer von der Schwester  einen 

Stempel drauf drücken und dann wünsche ich ihnen gute 

Besserung! Ich sag einfach mal ‚Tschüss‘ und nicht ‚Auf 

Wiedersehen‘!“. Er steht auf, schiebt Ferdinand mehr oder 

weniger aus der Tür und ruft  den nächsten Patienten zu sich. 

Ärzte wissen viel, aber sie wissen nicht alles! Sie können 

behandeln, heilen können sie nicht, denn ihre Kompetenz ist 

beschnitten und manchmal beschneiden sie die ihnen 

zugewiesenen Fähigkeiten selbst, weil sie sich nicht die Zeit 

nehmen oder nicht die Zeit haben, genauer hinzuhören oder 

hinzuschauen! 

Ferdinand schluckt  alle sechs Stunden seine Tabletten, aber die 

Schmerzen breiten sich weiter aus. Ein Gefühl der  Angst nimmt  

ihn gefangen. Geräusche, die Hausbesucher verursachen, 

werden für ihn genauso unerträglich, wie die Helligkeit in seinem 

Zimmer. Mit einer Decke dunkelt er sein Zimmer ab und als er 

damit fertig ist, überlegt er, wie er die Toilettenspülung zum 

Schweigen bringen könnte. Immer öfter glaubt er einen 

schwarzen Hund zu sehen, der ihn  beobachte. Er ist da und 

wieder weg, erscheint, schaut und verschwindet  wieder! Außer 

sich vor Wut tobt Ferdinand durch seine Wohnung, wirft  Tische 

und Stühle um und schaut  immer wieder unterm Bett nach dem 

Tier. 
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Im Delirium wird sein Blick endlich klarer! Das majestätische Tier 

kommt aus dem Schleier der Dunkelheit und streift vor  

Ferdinands Augen sein Fellkleid ab. Der Kranke kann den auf 

dem Boden liegenden Fellmantel ganz deutlich sehen. In dem 

abgedunkelten Zimmer erkennt er, wie der vom Fell befreite 

Körper gigantische Ausmaße annimmt. Immer größer und 

größer wird die Gestalt. Der Kopf verschwindet unter der Maske 

eines Schakals. Wortlos positioniert er sich neben dem 

Sterbenden, der zur Salzsäule erstarrt, an einer Atemlähmung 

stirbt.  

Weit weg von der Stadt der Hunde, beginnt der Totengräber mit 

seinem Ritual.  Ferdinands Herz wird gewogen, seine Seele 

befreit!  

Der Vermieter fand in einem völlig verwüsteten Zimmer einen 

aufgebahrten Toten mit weit offenstehendem Mund und über der 

Brust gekreuzten Armen. Die Stadt, aus der er kam, nimmt keine 

Notiz von seinem Tod. Der Sommer hatte gerade erst begonnen 

schön zu werden und der Stadtpark füllte sich mit Menschen und 

Tieren, die bis weit nach Mitternacht im Park blieben.   

Konrad wird vom Einzelgänger zum Rudelführer. Ruhelos streift 

er mit seiner Begleitung durch den Stadtpark, der in allen 

Himmelsrichtungen zu seinem Revier wird. Er besetzt ihn und 

beginnt einen Krieg.  In seiner Meute hat er den Status eines 

Alphatieres  und den lebt er in seinem letzten Sommer 

gnadenlos aus!  

An seiner Seite das einzige Wesen zu dem er je eine Beziehung 

aufbauen konnte. Er zeigte Konrad in seinen Träumen die 

Endlosigkeit des Seins  und die Schönheit, die diese Welt 
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umgibt. Ein Gestern, Heute oder Morgen ist dieser Welt fremd. 

Endete der Traum, endete auch alles Schöne. Der Tag raubte 

dem Kind diese Träume und  Konrad verlor in der Wirklichkeit  

jeglichen Respekt  vor dem Leben und vor den Lebenden! 

Die Herrschaft der Hunde 

 

Julia verbrachte  die ersten Wochen der Sommerferien wie jedes 

Jahr bei ihrer besten Freundin. Der Swimmingpool im Garten bot 

den Mädchen Abkühlung an heißen Tagen. Beide waren  

ausschließlich damit beschäftigt, ihren Körpern beim Wachsen 

zuzuschauen. 

Der Mord eines Teenagers an seinem Ziehvater  ist längere Zeit 

Thema der lokalen Berichterstattung in der Stadt der Hunde. Der 

mysteriöse Tod zweier weiterer Männer im Westpark ist 

dagegen nicht mehr als eine Randnotiz in der Zeitung. Die Stadt 

ist schnell gelangweilt, voller Leben und dennoch tot! 

  

„Hast du Konrad gestern gesehen?“, fragt Naomi ihre Freundin 

an einem Sonnentag am Pool. Julia reagiert nicht gleich auf ihre 

Frage, sie kommt so unvermittelt. Im Liegestuhl dösend, 

antwortet sie ihrer Freundin mit einer Gegenfrage.  

„Wie kommst du jetzt auf den?“. 

„Weiß nicht! Vieleicht, weil im Park immer mehr passiert. 

Gerome hat erzählt, es hätte schon wieder einen Toten 

gegeben. Hast Du keine Angst?“ 

„Doch schon, aber…“ Julia dreht sich auf die Seite und sucht 

nach den passenden Worten, findet sie aber nicht. Naomi 

wartet. 
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„Na ja,  als ich Konrad das letzte Mal gesehen habe, machte er 

einen ziemlich wilden Eindruck.  Seine Klamotten sind seit 

Wochen nicht mehr gewaschen worden und er stinkt zehn Meter 

gegen den Wind. Das Fell seines schwarzen Hundes sieht 

gepflegter aus als er“. Julia setzt sich auf und während sie weiter 

spricht, stellt  sie ihre Füße auf den sorgfältig gepflegten Rasen. 

„Konrad ist mit uns zur Schule gegangen und Mädchen hat er 

nie angegriffen. Also das habe ich weder gesehen noch gehört. 

Geprügelt hat er sich nach seiner Rückkehr in die Schule 

eigentlich nur mit Jungs“. Naomi erscheint das logisch. Sie zuckt 

mit den Schultern und schiebt die Bikinihose zurecht. „Ist dir 

auch aufgefallen, dass Konrads Hund nicht mehr ganz so groß 

ist wie früher?“ 

„Vielleicht hat er einen neuen aus dem Tierheim geholt oder es 

kommt einem nur vor, weil Konrad so in die Höhe geschossen 

ist!“ 

 „Stimmt! Ein Riese mit Augen die gucken,  wie ein Irrer! Meine 

Mutter sagt, der gehört weggeschlossen, bevor noch 

schlimmere Sachen passieren.“ 

  

Britta hatte die Nachrichten intensiv verfolgt, auch  die Randnotiz 

in der Zeitung entdeckt und mit Klaus darüber gesprochen.  Die 

abendliche Unterhaltung war  ihrer Tochter nicht entgangen. Auf 

dem Weg zum Kühlschrank, kam sie am Wohnzimmer vorbei. 

Als von einem Umzug gesprochen wurde, glaubte Naomi noch 

sie  hätte sich verhört und lauschte aus der Küche weiter. Die 

Eltern hatten den Teenager nicht vorbeigehen sehen. Sie 

diskutierten, leise sprechend, alle Möglichkeiten durch, um der 

Tochter Schutz geben zu können, aber sie drehten sich dabei  
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im Kreis. Alle Überlegungen kehrten zum Ausgangspunkt  

zurück und  zu dem Schluss, Grund und Boden zu verkaufen 

und wegzuziehen.  Das war der Augenblick als Naomi ins 

Zimmer stürmte und laut schreiend protestierte. Klaus hatte 

Mühe seine Tochter zu beruhigen. Britta blutete sprichwörtlich 

das Herz. Sie weichte den Umzugsgedanken  mit der Idee einer 

Alarmanlage auf, die auf dem Grundstück installiert und mit 

einer Sicherheitsfirma verbunden werden sollte.  Klaus fand 

diese Lösung  nicht berauschend, aber weil er sah, dass seine 

Tochter sich beruhigte, stieg er in die Überlegungen seiner Frau 

ein. Als Naomi schlafen ging, war von einem Umzug keine Rede 

mehr. 

Die Installation der Alarmanlage kam nicht zustande, weil jeder 

Alarm, auch ein Fehlalarm, in Rechnung gestellt worden wäre. 

So gerieten Überwachungskameras und Umzugsidee aus dem 

Blick. 

Naomi sprach nicht  mit Julia über die Umzugspläne ihrer Eltern. 

Sie hielt es schlicht für überflüssig. Am Pool liegend und über 

die nächste Abkühlung nachdenkend, verschwendete Naomi 

keinen Gedanken an das abendliche Gespräch mit ihren Eltern. 

Sie glaubte  sich  in Sicherheit und Julia dachte ebenso. 

„Ich glaube, Konrad lässt uns in Ruhe. Und außerdem haben wir 

Acco und Gustav an der Seite.“ Ein liebevoller Blick trifft die 

beiden Hunde, die  nebeneinander im Schatten der Terrasse 

liegen. Hechelnd regulieren sie die Hitze. Acco hebt beim Klang 

seines Namens kurz den Kopf. Gustav ist schon zu alt und zu 

träge. Er blinzelt nur kurz und schläft weiter. Naomi wechselt das 

Thema.  
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Beide sprechen noch eine Weile über ihre Ferienpläne. Die 

Sonne brennt, die Hunde hecheln und die Mädchen bekommen 

Hunger. 

Die Zeiten, als sie bei Julias Mutter zum Mittagessen einkehrten, 

waren vorbei. Christa kochte seit längerer Zeit nicht mehr. Die 

Küche blieb kalt. Die Veränderungen in Julias Familie zwangen 

die Mädchen ihre Essgewohnheiten umzustellen. Sie aßen 

unterwegs oder bestellen sich was ins Haus. Julia bekam das 

Geld täglich von ihrer Mutter zugewiesen und Naomi bezahlte 

mit ihrem Taschengeld. Legte sie den Eltern die Rechnung für 

das Essen vor, bekam sie es zurück. Die Kinder ästen über den 

Tag, wie die Rehe auf der Wiese. Sie zupften dort ein Blatt oder 

da eine Wurzel. Längst hatten sie sich daran gewöhnt zu essen, 

wenn sie Hunger hatten und nicht wenn eine Uhrzeit es ihnen 

vorgab!  

Endlos lange waren die Ferientage am Pool.  Nur die Putzfrau 

von Naomis Eltern kam zweimal in der Woche vorbei, sortierte 

die herumliegende Wäsche, putzte das Haus und fragte sich 

wiederholt, warum Menschen, die nicht kochen wollen oder 

können eine so große Küche brauchen. Ihre Arbeitgeber aßen 

immer außer Haus und die Tochter machte es mit der Freundin 

nicht anders. Während die Putzfrau für Ordnung im Haus sorgte, 

zogen Naomi und Julia sich an und verließen das Haus mit Acco 

und Gustav. Auf dem Weg zum Italiener im Westpark fiel Naomi 

Konrad wieder ein.  

„Du, meine Mutter hat Konrad übrigens kürzlich gesehen.“  

„Und? Hat sie bei den Parkwächtern angerufen?“ 

„Ja, hat sie gemacht, aber erst am nächsten Morgen von ihrer 

Arbeit aus.“ 
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„Was haben sie gesagt?“ 

„Dass es viele Anrufe gäbe, aber immer wenn sie den Hinweisen 

nachgehen würden, ist Konrad bereits verschwunden. Er sei wie 

ein Phantom und er hielte sich nicht nur im Westpark auf. 

Kürzlich wäre er bei einem Hundekampf im Südpark gesehen 

worden. Der Parkwächter sagte am Telefon meiner Mutter auch, 

dass die Anzeigenden gesehen haben wollen, wie er einen 

herumwildernden Hund erwürgt habe. Er hätte ihn wohl 

gebissen! Sie haben sofort die Kollegen dieses Stadtbezirkes 

informiert, aber bevor sie vor Ort eintrafen, war Konrad schon 

verschwunden. Sie haben nicht genug Leute, um die gesamte 

Fläche des Stadtparkes abzusichern, meinten sie. Den toten 

Hund haben sie in die Tierverbrennungsanlage gebracht.“ 

Julia winkt ab. Sie hat Hunger und will sich über die Reaktion 

der Parkwächter  keine weiteren Gedanken machen. Naomi 

geht’s ähnlich. Sie erinnert  Julia an die Zeit, wo Christa für die 

Kinder kochte und das Essen noch dampfend auf dem  

gedeckten Tisch stand. 

„Wäre das schön, wenn wir jetzt bei Dir zu Hause ein 

Mittagessen bekommen könnten.“, seufzt Naomi. Julia schüttelt 

den Kopf. 

„Vergiss es! Sie macht gar nichts mehr. Ich muss mich um sie 

kümmern, wie um ein Kind. Sie jammert immer, weil kein Geld 

im Haus ist und der Kühlschrank sich nicht von allein füllt.“ Julia 

hatte längst  resigniert. Ihre Mutter würde sich nicht mehr ändern 

und das gab sie Naomi zu verstehen. 

Die Auseinandersetzungen zwischen Christa und Joachim 

hatten die Ehe ruiniert. Joachim kam  einfach nicht mehr nach 

Hause. Die einkehrende Ruhe verdüsterte die Wohnung und 
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veränderte das Verhalten von Christa. Das gemeinsame 

Frühstück verschwand so lautlos, wie ihr Vater. Wenn Julia von 

ihrer morgendlichen Runde kam und Acco die Leine vom Hals 

nahm, gab es kein Müsli, keinen heißen Kakao oder frische 

Brötchen. Christa lief schweigend mit einer Tasse Kaffee in der 

einen und einer Zigarette in der anderen Hand an ihr vorbei ins 

Wohnzimmer. Dort schaltete sie den Computer an und versank 

in ihm. Statt des Frühstückes stand anfangs nach dem 

Schulbesuch wenigstens das Mittagessen auf dem Tisch. Am 

Wochenende ging Julia weiterhin bei Naomi essen. Nach und 

nach vernachlässigte Christa den Einkauf, den Julia übernahm, 

sofern ihre Mutter das Geld dafür hinlegte. Meist schimpfte die 

Mutter laut vor sich hin, weil ihr Mann sang-und klanglos 

verschwunden war, ohne irgendetwas zu hinterlassen. Auf 

Julias Frage: 

 „Hat Papa sich mal wieder gemeldet?“, kam die stupide und 

mürrische Antwort: „Wieso, hat er sich bei dir gemeldet?“. 

Anfangs suchte Julia im Stadtpark mit Acco nach ihrem Vater, 

aber er blieb verschwunden. Die Hoffnung ihn wiederzusehen, 

endete an dem Tag  als Julia  im Stadtradio einen Moderator 

hörte, der Hörern Ratschläge erteilte. Er beantwortete im Radio 

die Frage einer Frau, die wissen wollte, wie sie ihrem Sohn 

erklären könnte, dass sein Vater ihn nicht mehr sehen will. Die 

neue Freundin des Vaters würde ein Kind erwarten, sagte sie 

dem Moderator, und er wolle angeblich die neue Vaterschaft 

nicht gefährden. Julia drehte damals das Radio extra lauter! Das 

wollte sie genauer wissen! Vielleicht war ihr Vater auch wieder 

Vater geworden und sie war bereits eine große Schwester? Aber 

dann hätte er sich doch melden können? Der Moderator riet 
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damals der Anruferin, ihrem Sohn zu sagen, dass der Vater sich 

mit seinem Fernbleiben nicht gegen ihn sondern für ihn 

entschieden hätte! Das konnte eine 11-Jährige nicht verstehen!  

Wütend stürzte sie zum Radio und drehte noch lauter! Was ist 

das denn für eine bescheuerte Begründung, dachte Julia und 

hörte beim zweiten Teil der Erklärung nicht mehr  hin. Zeit würde 

er brauchen, der Vater, erklärte der Moderator seinen Hörern 

und das würde schon werden.  Julia riss den Stecker des Radios 

aus der Dose! Sie war sich danach sicher, dass ihr Vater eine 

neue Frau gefunden hatte und ein neues Kind unterwegs war. 

Gern hätte sie sich mit ihrer Mutter über diese Vermutung 

unterhalten, aber Christa verwandelte sich zusehends in eine 

Schildkröte, deren Kopf nur noch aus dem Panzer rausragte, 

wenn der Computer lief. Der Gesprächsfaden riss endgültig, als 

Christa sich weigerte für Julia zu kochen und  ihr das 

unmissverständlich mitteilte. 

„Du bist alt genug, koch dir dein Essen selber und wenn Naomi 

hier essen will, dann soll sie Geld dafür ins Haus tragen. Ich 

habe nämlich nur noch so viel Geld, um uns beide über Wasser 

zu halten.“  

Julia wusste nicht mehr, auf wen sie wütender sein sollte, auf 

ihren Vater, der sich nicht meldete oder auf ihre Mutter, die ihr 

nicht sagen konnte, wo der Vater abgeblieben war. Ihr Vater war 

praktisch von einer Minute auf die andere gestorben, ohne dass 

die Tochter eine Möglichkeit gehabt hätte, sich zu 

verabschieden.  Acco  spendete ihr Trost. Er blieb ihr letzter 

Gesprächspartner innerhalb der Familie, die keine mehr war. 

Zuneigung und Nähe schlichen sich aus der Wohnung und die 

Düsternis zog ein. Die Hand ihrer Mutter berührte Julia höchsten 
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noch zufällig und aus Versehen, wenn sie ihr das Geld für eine 

Mahlzeit in die Hand zählte. 

Naomi bemerkte die Veränderung bei Christa  nur langsam. 

Zwar waren die Zeiten der Grillabende schon länger vorbei, aber 

Julias Mutter  blieb noch eine Zeitlang Naomi gegenüber 

freundlich. Erst später, als Christa sich auch äußerlich änderte 

und immer wortkarger auf Naomis Erscheinen reagierte, 

bemerkte auch Naomi, dass etwas nicht stimmte. Die Mutter 

ihrer Freundin verschmolz mit ihrem Computer oder er mit ihr. 

Es gab keine Treffen mit Freunden, selbst den Elternabend 

vergaß sie und Gäste kamen keine ins Haus. Acco schnupperte 

manchmal an ihr herum um sich zu vergewissern, dass sie noch 

Leben in sich trug und nicht  zum Stuhl oder Schreibtisch 

geworden war. 

Um der Düsternis in Julias Wohnung zu entgehen, verlagerten 

die Kinder ihre Nachmittage in Naomis Reich. Hausaufgaben 

gab es ohnehin keine zu machen.  

Das Austeilen von Arbeitsblättern, zur Erledigung zu Hause, 

musste abgeschafft werden, weil mehr als die Hälfte der Kinder 

die Blätter unerledigt in die Schule zurückbrachten. Sie hatten 

sie spazieren getragen ohne nur einen Blick darauf zu werfen. 

Wenige Eltern nahmen sich die Zeit, ihre Kinder nach ihrem 

Schultag zu fragen oder einen Blick in die Schultaschen zu 

werfen. Die meisten waren sich einig darüber, dass die Kinder 

diese Verantwortung selbst zu übernehmen hatten. Es war 

leichter, die Kinder von den Hausaufgaben zu befreien, als nach 

Lösungsmöglichkeiten zu suchen, die ihnen helfen würden, an 

den Pflichten zu wachsen. 
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Beschäftigung hatten die Kinder ausschließlich mit ihren 

Hunden. Sie waren es nicht anders gewöhnt, die Nachmittage, 

die Wochenenden und die Ferien mit ihnen zu verbringen. 

Naomis Mutter hinterfragte  den veränderten Zustand anderthalb 

Jahre nach der Trennung von Julias Eltern. Ihr war aufgefallen, 

dass der Kühlschrank regelmäßig leer geräumt war. 

„Geht ihr nicht mehr zu Julia essen?“, fragte sie Naomi als Julia 

nicht dabei war. 

„Ja, weiß du Mama, Christa und Joachim  haben sich vor einer 

ganzen Weile getrennt und Christa wird immer komischer!“. 

„Aha, ich dachte mir doch so etwas. Ist Julia deswegen so dünn 

geworden?“ 

„Dünn?“,  Naomi verstand die Mutter nicht.  

„Dünn, Mama? Julia ist doch nicht dünn!“, gespielt empört 

schaut Naomi ihre Mutter an, „ Sie hat eine tolle Figur!“ 

„Das ist doch nicht dein Ernst, Naomi! Ich dachte dieses Thema 

haben wir durch! Werde mir ja nicht magersüchtig! Du bist ganz 

richtig so wie du bist! Julia ist eindeutig zu dünn! Entweder 

bekommt sie zu wenig zu essen oder sie spukt es wieder aus!“ 

Britta unterstellte ihrer Tochter, nach Gewichtsreduktion zu 

trachten, obwohl Naomi keineswegs Probleme damit hatte. Eher 

das Gegenteil war der Fall, aber Naomi war zufrieden mit sich 

und ihrer Figur. Britta dachte in eine völlig falsche Richtung und  

schließlich drehte sich der Dialog  nur noch um Julias Zustand 

und ihre Familiensituation. 

 

Dass Eltern sich trennten, schien in der Stadt normal zu sein. 

Britta vertrat Paare, die sich scheiden ließen und kannte die 

Probleme. Sie  gehörten zu ihrem Beruf und waren so 
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selbstverständlich wie die Tatsache, dass immer weniger Paare 

sich trauten, sich trauen zu lassen und lieber ohne Trauschein 

zusammen blieben. Problematisch waren die vielen Kinder, die 

nach der Trennung der Eltern nicht mehr wussten, wo sie 

eigentlich hingehörten. Sie streunten hin und her. Nur die 

wenigsten fanden eine Säule, an der sie sich anlehnen konnten 

und meistens wurden diese Säulen von anderen Streunern 

weggerissen.  Viele Kinder litten unter den  

Auflösungserscheinungen, die allumfassend und global den 

kindlichen Alltag zerstörten. In den meisten Fällen blieben die 

Kinder sich selbst überlassen. Julia hatte sich daran gewöhnt. 

Kontakt zu den Großeltern hatte sie keinen.  Dass die Eltern des 

Vaters bereits gestorben waren, wusste sie. Sie waren schon 

lange vor der Scheidung gestorben. Zu den  Eltern von Christa 

hatte Julia den Kontakt verloren.  Jeder lebte sein Leben für sich 

und für Christa war es unmöglich, ihren Eltern gegenüber 

zugeben zu müssen, dass ihr Mann ausgezogen war. Sie sollten 

glauben, alles wäre in Ordnung und deshalb unterband sie jeden 

Versuch ihrer Tochter, den Kontakt zu den Großeltern herstellen 

zu wollen.  

Julia blieb im Stadtpark bei ihren Freunden und kam nur noch 

zum Schlafen nach Hause, auch in den  Wochen, die Naomi mit 

ihren Eltern verreiste.  

Die Schweigsamkeit der Mutter und die Dunkelheit in der 

Wohnung verdüsterten die Ferien. Julias Wochen ohne Naomi 

vergingen quälend langsam. Kurz vor dem Ende der Ferien kam 

Naomi endlich wieder. 

 

Sommer 
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So oft sie konnte, schlief Julia den Rest der Ferien bei Naomi. 

Bei ihren Ausflügen in den Stadtpark sahen die Mädchen 

erschreckende Bilder. Am Beginn der Ferien hatten sie sich 

noch darüber unterhalten und waren überzeugt, dass Acco und 

Gustav ihnen Sicherheit geben könnten. Nun fingen sie an, 

daran zu zweifeln. Teenager prügelten sich im Park  bis aufs 

Blut. Ihre Hunde kämpften ebenfalls miteinander. Es war schwer 

auszumachen, ob die Kinder die Tiere aufeinander hetzten oder 

ob es einfach nur Revierkämpfe waren. Brach die Dunkelheit 

herein, gingen nur noch die Wagemutigen oder die, die ohnehin 

auf Krawall aus waren, in den Park. Was vereinzelt an lokalen 

Standorten begann, breitete sich aus wie ein Feuer. Selbst die 

Grillen hörten auf zu zirpen. 

 

Bereits vor den Ferien hatte Britta  am letzten Elternabend 

andere Eltern angesprochen, ob ihnen nicht auffallen würde, 

dass die Aggressionen im Stadtpark immer unkontrollierbarer 

werden würden. Parkwächter wären kaum noch zu sehen und 

der Park selbst wäre zum Dschungel geworden, meinte sie. Ihre 

Frage ging unter in der Themenflut bezüglich des Stadtparkes 

und seiner Verwilderung. Die unterschwellige 

Gewaltbereitschaft der Kinder war kein Thema mehr.  

Sie fragte im Anschluss des Elternabends die Lehrerin in der 

Hoffnung von ihr eine Antwort zu bekommen. Sie  erklärte ihr, 

dass die Eltern, vielmehr die Fragmente von dem was früher 

diese Bezeichnung verdiente, kein Interesse haben würden, 

nach den Ursachen der Gewaltbereitschaft ihrer Kinder  zu 

suchen. Seitens der Schule, so meinte die Lehrerin,  wäre eine 
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engere Zusammenarbeit wünschenswert, aber  die Mitarbeit bei 

denen, die anfangs gern dabei waren, wurde eingestellt, weil sie 

die Einzigen blieben. Ihre Bereitschaft, unterstützend zu helfen, 

endete in der Verpflichtung der Schule, immer präsent sein zu 

müssen. Das führte schnell zur Überforderung derer, die 

anfangs gern halfen. Andere Mütter und Väter waren von Berufs 

wegen nicht in der Lage die Schule oder ihre Kinder zu 

unterstützen und ein anderer Teil der Elternschaft hatte 

schlichtweg keine Lust, sich um die Belange ihrer Kinder zu 

kümmern. Für Britta war das eine unbefriedigende Erklärung.  

Nach den Ferien wollte sie unbedingt den Kontakt mit der Schule 

ihrer Tochter intensivieren und versprach der Lehrerin sich für 

den Elternbeirat zur Verfügung zu stellen. Britta und Klaus 

gehörten zu dem Teil der Eltern, die von Berufs wegen den 

Forderungen der Schule an die Eltern nicht nachkommen 

konnten. Sie versuchten in der Vergangenheit durch 

Spendengelder das Defizit auszugleichen. Fördervereine 

glichen Gewissensbisse hervorragend aus! Jede Schule hatte 

einen! Britta erkannte nun, dass das nicht reichte! 

Aus dem Urlaub zurück, blieb zwar Brittas Vorsatz, bei 

Schulbeginn im Elternbeirat aktiv zu werden, aber weil auch 

Naomi zunehmend aggressiver  reagierte und unausstehlich 

wurde, sahen Klaus und Britta nur noch eine Lösung, nämlich 

der Stadt den Rücken zu kehren. Nun war auch Naomi klar, dass 

sie Julia vom bevorstehenden Umzug erzählen musste. Die 

wenigen noch verblieben Ferientage schmolzen wie Eis in der 

Sonne. Bald sollte die Schule wieder beginnen und Naomi 

musste handeln. 
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„Ich glaube meine Eltern spielen mit dem Gedanken die Stadt zu 

verlassen und in die Nähe meiner Großeltern zu ziehen!“ 

Naomis Worte schlagen bei Julia ein wie eine Bombe. Sie  

reagiert schockiert auf diese Nachricht. 

 „Warum? Euch geht’s doch gut! Ihr könnte sogar in den Urlaub 

fahren, ich kann nicht einmal zu meiner Oma fahren und meinen 

Opa würde ich auch so gern mal wieder sehen!“  Auf einer 

angesägten Parkbank sitzend, versucht  Naomi Julias Fragen 

nach dem Zeitpunkt des Umzugs zu beantworten. 

„Ich weiß nicht genau, aber ein schneller Umzug scheitert 

wahrscheinlich daran, dass meine Eltern unser Haus nicht so 

schnell verkauft bekommen. Es wird bestimmt noch eine ganze 

Weile dauern.“ 

Julia weiß nicht, ob sie heulen oder lachen soll. Der Schreck war 

ihr in die Glieder gefahren und hing sich im Magen auf. Naomi 

beruhigt sie. 

„Ich kenne meine Eltern! Wenn es soweit ist, dann sprechen sie 

vorher mit mir darüber und bestimmt kann ich dann entscheiden, 

ob ich hier bleiben will. Vielleicht bei dir? Na klar, dann ziehe ich 

einfach bei dir ein!“ 

„Und was wird mit meiner Mutter?“ 

„Das weiß ich auch nicht! Die schieben wir zur Seite, das merkt 

die doch ohnehin nicht! Uns wird schon etwas einfallen!“ 

Erleichtert fällt Julia Naomi in die Arme.  Den Schock eines 

möglichen Abschieds für immer nimmt sie am Abend mit ins 

Bett. Sie überlegt, wie  sie Naomi in der Ferne besuchen könnte, 

wenn schon das Geld für eine Zugfahrt zu ihren Großeltern nicht 

da war? Auch Acco würde Gustav vermissen und was würde 

Gerome sagen? Ihre Schulbank bliebe leer und Gassi gehen, 
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müsste Julia ohne Naomi. Ihr schießen tausend Fragen durch 

den Kopf. Der Schock sitzt tief, so tief, dass er sie in ihre Träume 

verfolgt. 

Sie sieht Konrad, der seltsam friedlich in weiter Entfernung steht 

und winkend lacht. Sie kann  von ihrem Standpunkt aus nicht 

beurteilen, ob er mit seinem Winken sie meint oder Naomi, die 

auf der anderen Seite neben einem schwarzen Hund steht.  

„Naomi!“, schreit Julia. Naomi reagiert seltsam. Sie kauert sich 

neben den schwarzen Hund und umarmt ihn, wie einen Freund. 

Julia ist völlig überrascht! Sie will zu Naomi laufen, kommt aber 

nicht vom Fleck. Zäh fühlt sich die Bewegung an. Ihre Beine 

stecken fest.  Der schwarze Hund läuft von Naomi weg zu 

Konrad zurück und  an ihm vorbei ins Dickicht. Als sie zu Naomi 

blickt, ist sie verschwunden. Der Morast an ihren Füßen 

behindert sie in der Bewegung. Der Stadtpark ist zum Sumpf 

geworden. Julia kämpft und erwacht. Naomi steht vor ihrem Bett.  

„Alles in Ordnung? Ich dachte, Du zerreißt die Bettdecke.“  

„Stell Dir vor, ich habe von Konrad geträumt!“   

„Was, von dem?“ 

„Doch, von ihm und seinem schwarzen Hund! Es sah so aus, als 

hättest du dich mit ihm versöhnt. Du hast seinen Hund umarmt 

und bist dann verschwunden. Das war alles so merkwürdig 

friedlich! Konrad passte da einfach nicht ins Bild. Er hat gelacht! 

Ich kenne den so entspannt überhaupt nicht! Es war, als wäre er 

ein Fremder, der nur wie Konrad aussah, aber eigentlich nicht 

Konrad war!“ 

„Du träumst merkwürdige Dinge! Und ausgerechnet von dem 

Wilden! Bin ich froh, dass ich überhaupt nicht träume, dann 

mischt sich diese Zecke wenigstens nicht in meine Nächte!“ 



Der Totengräber 

   

123 
 

 

Die letzten Ferientage  verbrachten die Mädchen  am Pool. Ein 

Universum der Ruhe, der Geborgenheit, vor dem die Gewalt des 

Stadtparkes Halt zu machen schien. Noch gab der Zaun den 

Bewohnern das Gefühl, sicher zu sein. 

Julia sah ihre Mutter nur noch zum Wechseln ihrer Wäsche oder 

zum Abholen des Geldes  für das Essen. Das Notwendige wurde 

mit dem Nützlichen verbunden. Der Weg zu Julias Wohnung 

führte durch den Westpark und gab den Mädchen und den 

Hunden den nötigen Auslauf, den sie brauchten, damit ihre 

Muskeln nicht verkümmerten. Sie pendelten zwischen Naomis 

Elternhaus und Julias Wohnung hin und her. Vorsichtig darauf 

bedacht in keine Schlägereien verwickelt zu werden, wählten sie 

am Tage immer neue Wege durch den Westpark. Sie waren 

nicht die einzigen Spaziergänger und so kam es zu einer 

überraschenden Begegnung mit Konrad. 

„Oh Gott, nicht der …! Lass uns zurückgehen!“, stellt Julia 

stöhnend fest. Schon von weitem sieht sie die spitzen Ohren des 

großen Hundes.  Konrad kommt in Begleitung von fünf Jungen 

direkt auf die Mädchen zu. Ihnen voraus laufen fünf weitere 

Hunde. 

 „Nein, wenn wir jetzt umdrehen, lauern sie uns an einem 

anderen Tag, an einem anderen Ort auf! Wir gehen geradewegs 

auf ihn zu und tun so als wäre es das Natürlichste überhaupt. 

Der wird uns nicht unseren Weg vorschreiben!“ Überrascht 

schaut Julia ihre Freundin an. Diesen Kampfgeist musste sie 

aus dem Urlaub mitgebracht haben! 
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Das kurze Zögern der Spaziergängerinnen macht Konrad 

aufmerksam. Er hatte die Mädchen noch nicht im Blick, aber ihr 

Zögern weckt seine Konzentration. Der Jagdinstinkt erwacht. 

„Hallo Naomi! Braungebrannt aus dem Urlaub zurück?“ 

„Ja klar, solltest du mal versuchen! Vielleicht wäre ein Besuch 

im Wellnesstempel eine gute Gelegenheit, den Urlaub 

vorzubereiten!“ 

Julia kneift Naomi unbemerkt für die Umstehenden, die mit ihren 

Hunden einen Ring um die Mädchen bilden, in den Arm. Was 

macht sie nur? Naomi ist so verändert, fast leichtsinnig. Das 

kannte sie sonst nur von ihr, wenn Gerome dabei war. Julia spürt 

die Spannung, die sich aufzubauen beginnt. Immer mehr Hunde 

gesellen sich zu den Teenagern und knurren bedrohlich. Selbst 

Gustav wird unruhig! Er schiebt seine Schnauze in Naomis 

Hand, aber sie scheint es nicht zu spüren. Ihre Augen halten 

Blickkontakt zu Konrad. Ein kleiner Hund aus Konrads Meute 

bringt die Spannung zur Explosion. Sein Fell ist kurz, drahtig und 

stumpf. Eigentlich ein Tier, das man übersehen könnte. Er fällt 

Gustav an und bringt Naomi in Rage.  Auch Mädchen haben 

Beschützerinstinkte! Naomi lässt nicht zu, dass der kleine 

Wadenbeißer ihren Gustav verletzt. Heldenmütig tritt sie das 

Tier von Gustav weg. Der stürmt panisch davon. Acco flieht 

ebenfalls und wird von dem Angreifer gejagt. Für Naomi ist  die 

Grenze des Erträglichen erreicht!  

„Du Scheißkerl, pfeif deine Hunde zurück und lass uns in Ruhe!“ 

Konrad greift Naomi an die Kehle. Sie hebt ihr Knie und tritt 

beherzt in seinen Unterleib.  Konrad zuckt  zusammen und greift 

im Fallen nach Naomis Beinen. Fest packt er zu. Noch einmal 

tritt Naomi in Richtung Konrad! Diesmal besser getroffen, sackt 
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er in die Knie. Seine Hand rutscht von den gut geölten Beinen 

Naomis ab!  

„Weg hier! Los lauf!“, schreit sie Julia an. Sie müsste es gar nicht 

sagen, denn Julia ist längst aus dem Startblock geschossen. 

Auch Acco und Gustav sind  weg. Julia klopft das Herz bis zu 

Hals. Sie rennt um ihr Leben, gehetzt von einer Meute, in der sie 

weder ihren eigenen Hund noch Gustav sah. Die Tiere waren  

ins dichte Gestrüpp gestürmt. 

Außer Atem und völlig erschöpft erreichen sie Julias Mietshaus 

am Rande des Westparks. Geistesgegenwärtig erkannten sie, 

dass der Fluchtweg in dieser Richtung eine Chance war. Konrad 

traute sich nur bis an den Rand des Parks. Zwischen die 

Häuserzeilen wagte er sich nicht, noch nicht.  Markus‘ 

Freundeskreis, würde ihm hier gefährlich werden. Außerdem 

war durch die Landesweite Fahndung sein Gesicht bekannt! 

Dieses Wissen schützte Julia und Naomi vorerst vor weiteren 

Nachstellungen.  

„Was ist denn in dich gefahren? Dich mit Konrad anzulegen war 

gefährlich, dass musst du doch wissen!“, wirft sie ihrer Freundin 

vor, als sie endlich wieder Luft holen kann. Naomi nickt und setzt 

sich auf die unterste Stufe im Treppenhaus. Angenehm kühl, 

aber muffig ist es in der Sicherheit des Mietshauses. 

„Was machen wir jetzt?“ Minutenlang hängen die Mädchen ihren 

Gedanken nach und suchen Lösungsmöglichkeiten. Am 

Schlimmsten ist die Ungewissheit, was mit Acco und Gustav 

passiert sein könnte.  

„Mein Vater hat gesagt, wenn wir uns von Konrads Meute das 

Leben vorschreiben lassen, werden wir zu Gefangenen im 
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eigenen Leben! Entweder wir diskutieren sie zu Boden oder wir 

schweigen und dann haben wir verloren!“ 

„Aber die haben doch gar keine Lust zu diskutieren, die wollen 

nur raufen. Hast du Konrad genau gesehen? Er war so kurz 

davor dich zu zerreißen!“. Dabei zeigt sie den gefühlten Abstand 

mit Daumen und Zeigefinger. 

„Das ist doch Quatsch! Im Grunde genommen ist er nur stark in 

seiner Meute! Man müsste ihm allein begegnen.“ Julia sieht das 

ganz anders. Sie hat eine bessere Beobachtungsgabe und ein 

besseres Erinnerungsvermögen. 

„Kannst du dich nicht mehr daran erinnern, als Konrad auf 

Gerome losgegangen ist? Wie ein Tier hat er ihn angefallen.“ 

„Ja, doch, ich kann mich daran erinnern, aber das war keine 

Ausnahme! Alle machen das so! Sue Ellen ist angefallen worden 

von einer Mädchengang. Sie haben sie auseinandergenommen, 

wie eine Weihnachtsgans! Als sie eines der Mädchen im Park 

alleine traf, hat sie sich gerächt und ihren Hund auf sie gehetzt! 

Das Mädchen musste mit mehreren Stichen genäht werden!“ 

„Das war was anderes! Wem hat es was gebracht? Sie sind sich 

wieder begegnet und wieder und wieder, im Schlepptau immer 

neue Rächer! Kein Parkwächter konnte die nächste Schlägerei 

voraussehen.“ Julia holt tief Luft.  

„Konrad ist anders, viel gefährlicher! Er war damals allein, 

kleiner als Gerome und schwächer. Er hatte keinen um sich, 

dem er was beweisen musste! Er handelte ohne erkennbaren 

Grund. Egal was einer sagt oder tut! Wie ein Raubtier ist er auf 

Gerome losgegangen und keiner wusste, wer bei ihm den 

Schalter umgelegt hat! Er ist unberechenbarer als jede Gang! Er 

ist ein Raubtier mit einem tödlichen Instinkt, das sich nicht 
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einfangen lässt. Er scheint an der Spitze zu stehen, muss nichts 

und niemanden etwas beweisen, ein König ohne Krone, dem 

alle gehorchen ohne dass er es von ihnen fordert. Sie machen 

es von sich aus. Verstehst du? “ 

„Hm, willst du mir sagen, dass wir nichts machen können!“ 

„Richtig, ich glaube, wir sind ihm ausgeliefert! Sobald wir sein 

Revier betreten, haben er und seine Meute uns im Blick. Konrad 

beherrscht bereits große Teile des Parks und schränkt uns 

neben den Gangs noch weiter ein. Bei denen kennt man 

wenigstens das Revier, aber er ist da und auch nicht! Deine 

Eltern wissen ganz genau, warum sie hier weg wollen!“  

Julias Hilflosigkeit und Angst springen auf Naomi über.  

„Und wie bekommen wir Gustav und Acco zurück?“, fragt Naomi 

in die sich ausbreitende Stille. Ihr Kopf raucht förmlich. 

Angestrengt geht sie in Gedanken die Straßen und Wege 

entlang, die in ihren Augen noch Sicherheit bieten könnten.  

„Wir gehen am äußeren Stadtrand um den Westpark herum zu 

dir nach Hause. Vielleicht sind die beiden Hunde zum Haus 

gelaufen und warten vorm Gartenzaun auf uns!“ Gesagt, getan! 

Julia folgt Naomi, die bereits aufgestanden war und zur Haustür 

lief. Vorsichtig lugen die Teenager um die Ecke des 

Hauseinganges und rennen los.  

 

Rennen konnten die Kinder dieser Stadt! Das lernten sie in den 

unzähligen Hundeschulen, die über die Stadt verteilt waren und 

die den Vierbeinern am Nachmittag Erziehung beibrachten. Die 

Hundetrainer nahmen den Kindern diese Aufgabe nicht ab. Um 

den Welpen ihre Aufgaben zu zeigen, mussten ihre Halter die 

Aufgabe  vormachen, und zwar genauso lange, bis die Welpen 
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es begriffen hatten. Das hieß, dass der Hindernislauf drei-oder 

viermal hintereinander abgelaufen werden musste, weil der 

kleine Liebling immer wieder ausbrach und seine Wege allein 

bestimmen wollte. Man muss Konsequenz und Ausdauer 

mitbringen, wenn aus einem kleinen Welpen ein gut erzogener 

Hund werden soll.  

Gustav und Acco hatten diese Ausbildung erhalten und Julia und 

Naomi waren immer an ihrer Seite. Die Kondition, die sie  in der 

Hundeschule erwarben, zahlte sich in ihrem Alltag aus. Noch 

konnten sie der Gefahr davon laufen!  Bald erreichten sie den 

Garten, hinter dessen Zaun Gustavs Zwinger sichtbar wurde. Es 

war ein zeitraubender Umweg an der Peripherie des Stadtparks 

entlang, aber er nahm den Mädchen die Ohnmacht und gab 

ihnen das Gefühl, die Situation unter Kontrolle zu haben. Die 

Stadt  war längst zu einem gefährlichen Dschungel geworden, 

in dem jeder Blick in die Augen eines Bewohners einen 

Gewaltausbruch nach sich ziehen konnte. Dominanzaggression 

nennt man dieses Verhalten in der Biologie. Es wurde zur 

prägenden Charaktereigenschaft aller Stadtbewohner. 

 

 

Abschied 

  

Acco und Gustav fanden ohne ihre Besitzer den Weg nach 

Hause. Sie saßen vorm Gartentor und warteten. 

Durchgeschwitzt, aber glücklich nahmen die Mädchen ihre 

vierbeinigen Gefährten in Empfang. Die Hunde waren weniger 

abgekämpft. Schwanzwedelnd ließen sie die Begutachtung ihrer 

Besitzer über sich ergehen. Sichtbare Verletzungen fielen bei 
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der Absuche im Fell der Tiere nicht auf. Sie schienen schneller 

gewesen zu sein, als die sie verfolgende Meute oder pfiffiger. 

Froh der Auseinandersetzung entkommen zu sein, fiel die 

Anspannung von Julia und Naomi ab. Sie duschten. Beim 

Abtrocknen fühlte Naomi in der Wade unterhalb der Kniekehle 

Schmerzen. Im Spiegel sah sie eine Wunde. 

„Julia, kannst du mal schauen, was ich da habe? Ich glaube der 

Wadenbeißer hat mich erwischt!“. Julia inspiziert die Wunde.  

„Könnte auch eine Kratzwunde sein!“, stellt sie fest und  holt 

flüssiges Pflaster aus der Spraydose, das  sie auf die Wunde 

sprüht. 

„Bevor du heiratest, ist alles wieder heil!“, tröstet Julia ihre 

Freundin und rät ihr, ein wasserfestes Pflaster darüber zu kleben 

bevor sie schwimmen gehen.  Der Nachmittag ist gerettet! 

Tage später klagt Naomi über Schmerzen im Bein. Ihre Eltern 

glauben, dass es mit dem Wachstum zusammenhängt und von 

allein besser werden würde.  Es wird nicht besser! Weitere 

Beschwerden gesellen sich zu den bereits bestehenden. Naomi 

plagen Übelkeit und Kopfschmerzen. Ihr sind die Eltern zu viel 

und sogar Julia. Naomi fängt immer öfter an zu streiten und  

wieder gibt  es für die Eltern eine Begründung für das seltsame 

Verhalten. Das Wachstum war es diesmal nur indirekt, es wäre 

die Pubertät meinten sie.  Klaus  bittet Julia schließlich nach 

Hause zu gehen und dort zu bleiben, bis die Unpässlichkeit 

abgeklungen sei. Aber zu den vermuteten Unpässlichkeiten 

gesellt sich Fieber. Naomi bekommt Fieberkrämpfe und übergibt 

sich. Endlich und mitten in der Nacht fahren die Eltern mit ihr in 

die Notaufnahme des städtischen Krankenhauses. Naomi geht 

es so schlecht, dass die Ärzte sie sofort auf die Intensivstation 
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bringen. Alle Symptome deuten auf eine Meningitis hin. Der 

behandelnde Arzt erklärt den Eltern, dass im Laufe des 

Sommers die Zahl der an Meningitis erkrankten Kinder 

zugenommen habe. Er könne noch nichts Genaues sagen und 

müsste die Blutuntersuchungen abwarten. Britta und Klaus  

sollten am Morgen zu einer Sprechstunde ins Krankenhaus 

kommen. 

Die Nacht wird lang. Britta und Klaus  machen kein Auge zu. Sie 

überlegen und diskutierten die ganze Nacht, wo ihre Tochter 

sich infiziert haben könnte, kommen aber zu keinem Ergebnis. 

Am folgenden Vormittag setzen sie ihre Überlegungen mit dem 

behandelnden Arzt fort. Tiefe Ringe unter den Augen der Eltern 

signalisieren dem Mediziner, dass seine Gesprächspartner in 

der Nacht wenig geschlafen hatten. 

„Wir haben die ganze Nacht überlegt, wo Naomi sich eine 

Meningitis-Infektion geholt haben könnte? Wir sind vor drei 

Wochen aus dem Urlaub gekommen. Sie war immer in unserer 

Nähe, wir müssten doch auch daran erkranken!“ 

„Nein, nicht zwangsläufig, aber sobald die Blutwerte vorliegen 

und der Verdacht bestätigt wird, werden sie prophylaktisch 

mitbehandelt.“ 

„Können sie schon irgendeinen Verdacht bestätigen?“, fragt 

Klaus den Arzt. 

 „Es tut mir leid, aber ich könnte nur spekulieren und das liegt 

mir nicht! Ihre Tochter wurde in der Nacht eingeliefert, wir haben 

zu wenig Personal und zu viele Verdachtsfälle auf den 

Stationen! Unsere Möglichkeiten sind sehr beschränkt. Ich habe 

Kollegen auf der Station, die arbeiten rund um die Uhr, seit 48 
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Stunden. Ohne Ansprache schlafen die stehenden Fußes 

ein…“. 

„Stopp!“, unterbricht ihn Klaus, „ich habe überhaupt keinen Nerv, 

mir die Verwaltungsprobleme des Krankenhausapparates 

anzuhören. Vielleicht könnten sie mir netterweise etwas von 

dem, was sie als Spekulation bezeichnen, sagen, damit ich und 

meine Frau wissen, auf was wir uns einrichten müssen!“. 

„Ich spreche nicht über meine Spekulationen, guter Mann! Ich 

halte mich an Fakten und die liegen derzeit nicht vor. Und wenn 

ich ihnen einen Rat geben darf, schlafen sie einfach eine Nacht, 

dann reden wir weiter!“ Er erhebt sich aus seinem Sessel und 

will damit signalisieren, dass er gesagt hat, was er sagen wollte 

und dass er eine weitere Unterhaltung gegenwärtig für 

überflüssig hält.  

Britta versucht zu schlichten.  

„Ich bitte sie, mein Mann hat es nicht so gemeint. Sie haben 

natürlich Recht, wir sind nervös und angespannt. Wir sind nicht 

blind und sehen, was hier los ist! Vielleicht helfen sie uns, das 

Geschehen zu verstehen, dann können wir es besser einordnen. 

Was immer es ist, aber bitte sprechen sie mit uns!“ 

Ihr Appell kommt an! Der Arzt ist kompetent, einer, der bis an 

seine Grenzen geht und nicht duldet, dass Ahnungslose ihn 

angreifen. Unbeirrbar  verfolgt er seit kurzem einen Verdacht. 

Manche Nacht hatte er durchgearbeitet und sich anschließend 

mit seiner Frau gestritten, die für sein Engagement wenig 

Verständnis aufbringt  und sich vernachlässigt fühlt. 

Beziehungsprobleme machen vor der Haustür eines Arztes nicht 

halt.  
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Anstrengender als die Differenzen mit seiner Frau, sind die 

Auseinandersetzungen in der Arbeitswelt, wo  jeder Schritt 

überlegt werden muss. Er wurde in der Vergangenheit bereits 

angefeindet und dachte, mit belegbaren Ergebnissen käme er 

weiteren Problemen zuvor. Aber Neid und Missgunst werden 

von Erfolgen erst richtig angestachelt. Der Arzt hatte die 

Fähigkeit trainiert, sich abkapseln zu können. Eine 

aufgezwungene Autonomie, die das Arbeiten erleichterte und 

eine Pufferzone schuf. In diese Pufferzone ließ er sich von 

Eltern, die glaubten ihr Kind wäre allein im Krankenhaus, nicht 

die Zeit stehlen. Diesmal erweichten ihn die flehenden Augen 

einer Mutter, die zu ahnen schien, dass  Furchtbares passierte. 

Der Mediziner setzt sich wieder hin, lehnt  sich in seinem 

bequemen Bürostuhl zurück und beginnt  gezielt Fragen zu 

stellen: 

„Sie waren im Urlaub, haben möglicherweise eine Safari 

gemacht, sind wilden Tieren begegnet, vielleicht hat ihre Tochter 

eine kleine, wild laufende Katze angefasst oder einen wilden 

Hund! Ist das richtig?“ Nickend schauen die Eltern sich an. 

„Ja, das ist alles richtig, aber Naomi hat keine wilden Tiere 

angefasst, soweit wir das wissen. Das waren alles domestizierte 

Tiere, also von Dorfbewohnern oder so“, antwortet die Mutter. 

Der Arzt schreibt etwas in die vor ihm liegende Akte und fragt 

weiter: „Haben sie sich vor Reiseantritt gegen Meningitis impfen 

lassen?“. 

„Nein haben wir nicht, auch nicht gegen Malaria, oder Lepra, 

oder die Pocken und was es sonst noch für Seuchen gibt. Dann 

müssten wir uns ein Jahr lang auf den Urlaub vorbereiten und 

monatlich eine Impfung zumuten, die unzählige 



Der Totengräber 

   

133 
 

Nebenwirkungen hat.“ Vorwurfsvoll schaut Britta  zu Klaus und 

legt  ihre linke Hand auf sein rechtes Knie. 

„Was mein Mann sagen will, ist, dass wir einfach impfmüde 

geworden sind! Als Naomi klein war, überschüttete man uns mit 

Impfempfehlungen. Diphterie, Kinderlähmung, Masern, Mumps 

und sonstige Seuchen! Krankheiten, die  als ausgestorben 

gelten oder von denen kein Mensch bisher gehört hat…“ 

 „Haben sie von der Tollwut gehört?“, unterbricht nun der  

Mediziner die Mutter. 

„Nein oder doch, ja, natürlich…, stottert sie und zieht 

erschrocken ihre Hand vom Knie ihres Mannes zurück. Er greift 

danach, will nicht, dass der Kontakt abbricht  und hält sie fest. 

„Wollen sie sagen, dass unsere Tochter die Tollwut hat? Das ist 

doch Unsinn! Die Krankheit ist längst ausgestorben! Wenn 

überhaupt, dann ist es eine neue Krankheit und vielleicht…“ 

Er beendet seinen Satz nicht. Lähmendes Entsetzen macht sich 

auf den Gesichtern breit. Die Tollwut  war keine reale Krankheit. 

Bekannter war da schon eher die  Pest, die Spanische Grippe 

oder Aids. Phantomerreger, die irgendwann in der 

Vergangenheit aufgetaucht waren und wieder verschwanden. 

Keiner konnte wirklich erklären, wo die Erreger herkamen und 

wohin sie gingen, nachdem sie in ihren Zeitepochen Millionen 

Menschen töteten. Die Eltern waren im Augenblick  überfordert 

mit dieser Frage. Abwartend schaut Klaus den Arzt an und weil 

er schweigt, wiederholt er seine Frage. „Sagten sie gerade, 

unsere Tochter hat die Tollwut?“ 

„Ich sagte nichts dergleichen! Ich habe lediglich gefragt, ob sie 

schon einmal etwas von der Tollwut gehört haben?“ Britta und 
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Klaus schauen sich an. Antworte du, denkt die Frau, nein du, 

denkt der Mann. 

„Ja, wir haben mal davon gehört! Kannst du dich nicht erinnern? 

Wir haben diesen Film gesehen! Wie hieß er doch gleich?“ 

„Es war ein Film, nichts weiter als ein Film, ein sehr alter noch 

dazu!“ 

„Sicher.“, mischt der Arzt sich in die Diskussion der Eltern ein. 

„Wir sind aber nicht an einem Filmset sondern in der Realität und 

ich setze hinzu, dass es für uns Mediziner im Krankenhaus 

gegenwärtig am schwersten ist, die Verdachtsfälle von den 

Verhaltensgestörten zu trennen, die hier seit Jahren zum Alltag 

des Krankenhauses gehören. Verhaltensstörungen, an denen 

nicht nur Kinder leiden, sondern immer mehr Erwachsene. Wir 

können diese Fälle nur  verwalten und sie liegen jetzt als 

zusätzliches Gewicht in der Waagschale der Entscheidungen. 

Die Impfmüdigkeit kommt erschwerend hinzu, denn ein Blick in 

den Ausweis würde meinen Kollegen Gewissheit bringen und 

könnte die eine oder andere Verdachtsvermutung bannen.  

Leider sehen Eltern wie sie das anders!“  Unverständnis macht 

sich bei dem Arzt breit. Er fragt sich zum wiederholten Mal, wo  

seine Gesprächspartner eigentlich leben? In dieses Universum 

würde er gern flüchten, dann wäre sein Dasein etwas 

entspannter. Für ihn ist  die Unwissenheit der Eltern nicht mehr 

als  Dummheit, und er macht seinem Ärger Luft. 

„Ich will ihnen mal was sagen! Grundsätzlich können Impfungen  

Leben retten, aber für die größte  Gefahr, die diese Stadt 

bedroht, gibt es keine Impfung. Es ist die Unwissenheit, um nicht 

zu sagen die Dummheit! Die einzige Medizin dagegen ist 
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Bildung und Bildung setzt Erziehung voraus! Die scheint nicht 

mehr stattzufinden!“ 

Seine Worte klingen wie Kanonendonner auf dem Schlachtfeld. 

Ihr Echo scheint jedes weitere Wort, jeden weiteren Satz 

übertönen zu wollen. Betroffen schweigen Klaus und Britta. 

„Ich würde ihnen vorschlagen, sie rufen heute Nachmittag auf 

der Station an.“ Der Arzt nutzt die schweigsame Betroffenheit, 

um Handlungsempfehlungen auszusprechen.  

„ Bis dahin haben wir die Ergebnisse der Blutuntersuchung. Im 

Moment ist es besser, sie gehen nach Hause. Suchen sie den 

Impfausweis ihrer Tochter, wenn sie ihn noch finden und bringen 

das Dokument Morgen mit. Wir setzen unser Gespräch in 

meinem Büro fort, wenn ich auf Fakten zurückgreifen kann. Wir 

werden alles in unserer Macht stehende tun, um ihrer Tochter 

zu helfen. Auf Wiedersehen!“ 

Er würde den Eltern gern die Angst nehmen, aber er musste sich 

mit dieser allgemein akzeptierten Formel retten und sie vorerst 

im Unklaren lassen. Er war in seiner Arbeit abhängig von 

anderen Institutionen und dort sah es ähnlich aus, wie im 

Krankenhaus; zu wenig Personal, zu viele Verdachtsfälle!  

 

Zwei Tage vergehen. Wertvolle Zeit, die mit Telefonaten gefüllt 

werden müssen. Der Arzt übergibt diese zeitraubende Tätigkeit  

einer Assistentin. Sie übernahm die Telefonate mit den 

zuständigen Stellen. Ihr erster Gesprächspartner sagte kurz und 

knapp: 

 „Wir sind nicht zuständig! Rufen sie dort an, da wird man ihnen 

weiter helfen.“ Er gab ihr eine neue Rufnummer. Bei der 

Nachfrage unter der neuen Rufnummer, sagte man ihr: 
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 „Wer hat ihnen denn diese Auskunft gegeben, das ist völlig 

falsch! Ich gebe ihnen eine andere Rufnummer, die wissen 

Bescheid!“ Und als die Assistentin dort anrief, wiederholte sich 

die Antwort des ersten Telefonats.  

„Wir wissen auch nicht Bescheid! Das ist eine ganz neue 

Situation für uns alle. Aber hier sind sie bestimmt falsch, ich 

verbinde sie mit einer anderen Abteilung…“ Wenigsten konnte 

sie mit einer weiteren Telefonnummer dienen. Beim dortigen 

Anruf landete sie in einer Warteschleife.  

„Bitte warten Sie! Ihre Verbindung wird gehalten. Bitte warten 

Sie…“ Sie wartete geduldig und als endlich ein 

Gesprächspartner den Hörer abhob, hörte sie erneut: 

 „Wir sind nicht zuständig! Bitte Sie rufen dort an…“ Der letzte 

Teilnehmer gab ihr die Telefonnummer des ersten, mit der sich 

der Kreis schloss. Mediale Verzweiflung, die für das Chaos 

arbeitete. Endlich, nach zwei Tagen lagen wenigstens die 

Ergebnisse aus dem Labor vor. Die Assistentin brachte es sofort 

dem Arzt. Klaus und Britta wurden verständigt und sollten direkt 

zur Station kommen. Ohne Umschweife kam der Mediziner zum 

Kern. 

„Ich habe schlechte Nachrichten! Ihre Tochter ist an einer 

neuen, scheinbar mutierten Form der Tollwut erkrankt!“ Naomis 

Mutter bricht in Tränen aus. Vergeblich versucht ihr Mann, sie 

zu trösten. Sie greift in  ihre Tasche und holt ein Paket 

Taschentücher heraus. Geduldig wartet der Mediziner. Er kennt 

derartige Situationen! Es war fast noch unangenehmer, vom 

bevorstehenden Tod zu sprechen, als vom Tod selbst.  

„So leid es mir tut, aber ich muss ihnen mitteilen, dass es keine 

Medizin gegen das Virus gibt, dass ihre Tochter in sich trägt. Da 
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die Inkubationszeit  im Durchschnitt drei bis sechs Wochen 

umfasst, in einzelnen Fällen sogar Jahre betragen kann, ist es 

schwer, die Infektionsursache zu ermitteln…“ 

„Was heißt, Inkubationszeit‘?“ will Britta  wissen. „Es ist die Zeit 

von der Ansteckung, also von der eigentlichen Ursache, bis zum 

Ausbruch der Krankheit, d.h. bis Symptome auftreten, die eine 

Erkrankung erkennen lassen. Kurz; der Zeitrahmen von der 

Infektion bis zum Ausbruch der Krankheit. Da wir nicht genau 

wissen, wann und wo Naomi sich angesteckt haben könnte, 

bleibt der Ort der Ansteckung unklar und deswegen können wir 

nicht sagen, woher das Virus kommt. Ich möchte noch einmal 

betonen, dass der Erreger auch jahrelang unentdeckt bleiben 

kann und keine Symptome auftreten.“ Gleichgültig nehmen die 

Eltern diese Feststellung zur Kenntnis. „Wie lange wird Naomi 

im Krankenhaus bleiben müssen?“, fragen sie  fast gleichzeitig. 

Die Augenbrauen des Arztes ziehen sich zusammen. 

 „Ich verstehe ihre Frage nicht ganz, aber ich sollte ihnen 

vielleicht noch erklären, dass die Tollwut nicht nur im Film eine 

tödliche Erkrankung ist, an der Betroffene nach dem 

Ausbrechen erster Symptome innerhalb von sieben Tagen 

sterben, maximal sieben Tage! Ich kann ihnen nicht sagen, wie 

lange Naomi  noch widerstehen kann, weil ich nicht genau weiß, 

und sie es mir nicht sagen können, wann tatsächlich die ersten 

Symptome aufgetreten sind. Es wird ihnen vielleicht helfen, 

wenn ich ihnen versichere, dass wir wirksame Medikamente 

haben, die die Schmerzen ihrer Tochter lindern.“ Britta stöhnt 

auf. Ihr Weinen wird  immer  lauter.  

„Kann ich ihnen mit einem Glas Wasser helfen?“, fragt der Arzt, 

steht  auf und geht  ohne eine Antwort zu erwarten, vor die Tür. 
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Wenige  Minuten später kommt er mit zwei Tabletten in der Hand 

und einem Glas Wasser zurück. Das Glas Wasser wird dankend 

angenommen, die Tabletten zur Seite gelegt.  

„Nehmen sie die Tabletten heute Abend! Es ist ein leichtes 

Beruhigungsmittel ohne Nebenwirkungen. Außerdem möchte 

ich sie auffordern, sich impfen zu lassen. Wahrscheinlich hat 

Naomi, wie alle meine Patienten einen Hund. Den müssen sie 

unbedingt testen lassen. Da wir nicht wissen, woher der 

Krankheitserreger kommt, müssen die Tiere von Erkrankten auf 

alle Fälle untersucht und wahrscheinlich getötet werden.“ Die 

Anweisungen des Arztes lenken Britta  ab. Sie wischt sich die 

Tränen ab und dabei fällt ihr Acco ein. 

 „Was ist mit Acco, dem Hund der Freundin meiner Tochter? 

Könnte der nicht auch krank sein oder die Freundin meiner 

Tochter?“ Der Arzt greift nach dem Stift, der am nächsten liegt. 

 „Gut, dass sie das ansprechen! Ich hätte ohnehin danach 

gefragt. Der gesamte Freundeskreis ihrer Tochter und die dazu 

gehörigen Tiere müssen erfasst werden. Zwar ist eine 

Ansteckung von Mensch zu Mensch nicht bekannt, also mir ist 

kein Fall bekannt, aber wir sind eine Stadt voller Hunde.“  

Das Gespräch war auf einer sachlichen Ebene gelandet und der 

Mediziner leitet den Abschluss ein. „Sie können derzeit nichts 

weiter für ihre Tochter tun als zu warten. Ich möchte mich jetzt 

von ihnen verabschieden. Die Station ist voll mit jungen 

Patienten, die mich brauchen.“ 

Der Arzt verabschiedet sich und geht auf die Station, um Leben 

zu retten. Ein anderer ist ebenfalls dabei, seine Arbeit zu 

beginnen, der Totengräber. Er macht dort weiter, wo die Arbeit 

des Arztes endet. 
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Naomi stirbt noch in der Nacht als erste, offiziell an Tollwut 

erkrankte Patientin.  

Eine Krankenschwester schimpft am folgenden Tag über den in 

den Fluren verstreuten Sand, der sich unter ihren Füssen 

knirschend bemerkbar macht. Einen Tag später beginnt das 

neue Schuljahr.  

 

Zeitloses Niemandsland 

Die Nachricht vom Tod einer Schülerin machte schnell die 

Runde. Julia hörte in der Pause davon. Von Naomi hatte sie eine 

Woche lang nichts gehört. Eine Ahnung nistete sich bei ihr ein.  

Sie wollte sie verscheuchen! Wer denkt in diesem Alter schon 

ans Sterben, wo das Leben doch gerade erst begonnen hat? 

Gestorben wurde in anderen Generationen, weit weg von der 

Jugend und nach einem langen Leben. Noch dominierte dieses 

Selbstverständnis. 

Der Unterricht begann und Julia dachte an den Tag, als Naomis 

Vater,  sie aus dem Haus komplimentiert hatte. Sie sollte nicht 

wieder kommen, bis Naomi gesund sei, hatte er gesagt und Julia 

hoffte jeden Tag auf einen erlösenden Anruf.  Immer wieder 

wählte sie die Rufnummer und ließ es lange Klingeln. Weil keiner  

den Hörer abnahm  und ihre Verzweiflung  unerträglich wurde, 

lief sie den gefährlichen  Weg durch den Westpark zu Naomi. 

Acco begleitete sie jedes Mal, aber das Grundstück lag 

verlassen da. Unverrichteter Dinge zog Julia wieder ab und 

wiederholte ihren Rundgang am folgenden Tag, immer wieder, 

bis das Schuljahr begann. Enttäuscht registrierte sie schon vor 

Beginn des Unterrichts, dass  Naomi fehlte. Von den schlechten 

Nachrichten wollte sie sich nicht beeinflussen lassen und redete 
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sich ein ums andere Mal ein, dass Naomi sich am Tage des 

Dauerlaufes im Treppenhaus erkältet hätte. Sie saßen lange auf 

der kalten Treppe. Nach einer Weile wurde es so kalt, dass Julia 

spürte, wie die Kälte ihr den Rücken runter lief. Es fühlte sich an, 

als würde eine eiskalte Hand sie streicheln. Während sie in der 

ersten Unterrichtsstunde daran dachte, fühlte sie wieder diese 

Kälte und fröstelte.  

Der Strohhalm, der sich Hoffnung nennt, zerbrach in der dritten 

Stunde. Eine junge Frau betrat das Klassenzimmer. Die Neugier 

der Schüler verschaffte ihr zunächst Aufmerksamkeit. Eine neue 

Klassenlehrerin hatte einen Bonus und den nutzte die junge 

Frau, um nach der Schülerin zu fragen, die sie suchte. Sie 

kannte die Namen und Gesichter der Schüler noch nicht. Laut 

rief sie Julias Namen und als Julia vor ihr stand, vergewisserte 

sie sich noch einmal, ob Julia wirklich Julia war. Sie bat sie vor 

die Tür und  gemeinsam mit ihr suchte sie nach einem Raum, 

der nicht von Schülern oder Lehrern bevölkert war.  

Zitternd schlich Julia der Lehrerin hinterher.  

„Den nehmen wir!“ entschied die Lehrerin. Sie hatte eine Nische 

gefunden, die ihrer Meinung nach die nächsten 45 Minuten nicht 

gebraucht werden würde. Umständlich schob sie zwei Stühle 

nebeneinander und setzte sich auf den einen. Julia wurde von 

ihrer Ahnung überwältigt! Noch bevor die Lehrerin Gewissheit 

gibt, fängt sie an zu weinen. 

„Du weißt es sicher schon“, mutmaßt daraufhin die Lehrerin, 

„Naomi ist tot! Sie ist an einer sehr gefährlichen Krankheit 

gestorben. Ihr Hund hat sie wahrscheinlich angesteckt. Er ist 

bereits eingeschläfert worden und nun hat die 

Gesundheitsverwaltung die Aufforderung an die Schule 
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geschickt, alle Schüler zu erfassen, die in den Ferien Kontakt mit 

Naomi hatten. Du kannst mir dabei helfen, denn du kanntest sie 

am besten. Alle Schüler, die mit Naomi oder Gustav Kontakt 

hatten, müssen  zum Arzt gehen. Ihre Hunde natürlich auch! 

Kannst du mir sagen, mit wem Naomi sich getroffen hat?“ Julia 

nimmt die Frage kaum wahr. Die Worte der Lehrerin rauschen 

an ihren Ohren vorbei. 

 „Gustav, Gustav auch…?“ flüstert sie. Fassungslos starrt sie ins 

Leere. Die Erinnerung an ihren Traum überfällt sie unvorbereitet. 

Sie sieht, wie Naomi den schwarzen Hund umarmt.  

„Sie hat ihn umarmt!“,  murmelt sie vor sich hin und wiederholt 

den Satz. 

„Julia, hallo, Julia, rede mit mir! Ich habe dich gerade nicht 

verstanden! Kannst du das noch einmal wiederholen!“ Der 

Lehrerin wird angst! Instinktiv fast sie der schmächtigen 

Schülerin an die Schultern und schüttelt sie so lange, bis Julia 

sie verwundert anschaut. 

„Alles klar? Sind wir wieder hier? Rede mit mir Julia! Du hast 

gerade gesagt, ‚Sie hat ihn umarmt‘. Wen meinst du damit?“ 

 

„Den schwarzen Hund von Konrad! Er ist uns im Sommer im 

Westpark begegnet!“ 

Es kostete die Lehrerin Zeit und Mühe, Julias Erzählungen der 

Ferienmonate zu sortieren. Immer wieder fragt sie nach, notiert, 

streicht die Notizen durch und notiert neu. Erst das 

Pausenklingeln erinnert die Frau und die Schülerin daran, dass 

sie in der Schule saßen und der Unterricht zu Ende war.  

„Julia, du gehst jetzt besser nach Hause, ruhst dich aus! Ich 

denke, dass deine Mutter heute Nachmittag Besuch von der 
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Gesundheitsverwaltung bekommen wird. Sag ihr bitte Bescheid. 

Sie ist doch zu Hause oder geht sie arbeiten?“ 

„Meine Mutter ist Hausfrau!“, fast trotzig kommen diese Worte 

über Julias Lippen.  

„Und dein Hund? Wie heißt der gleich nochmal…, fragt die 

Lehrerin und schaut auf ihre Notizen, „ …Acco, ach ja, Acco, der 

ist doch auch zu Hause?!“ Julia nickt. Natürlich, war er zu Hause, 

wo sollte er sonst sein! 

Die Lehrerin dankt Julia für ihre Geduld und bringt sie vor die 

Tür. Sie sieht dem Mädchen nach, das mit hängenden Schultern 

im Westpark verschwindet. 

Julia  kann an nichts weiter denken, als an den Tod ihrer 

Freundin. Ihr Kopf schaltet ab, hohl wie eine Seifenblase. Sie 

hörte nichts und sie sieht  nichts! Aber ein Anderer sieht umso 

besser! 

 „Die gehört mir!“, rief er leise seinem Gefolge zu. Ihm war nicht 

entgangen, dass Julia tief in Gedanken versunken, durch den 

Westpark stolperte. Frontal geht er ihr entgegen. Julia sieht ihn, 

aber ihr  Blick marschiert durch ihn hindurch! Ihre Sinne sind 

betäubt! 

„Hallo Julia!“, hört sie eine Stimme. Ihre Reaktionen sind 

verlangsamt und selbst die verhasste Stimme von Konrad 

änderte nichts daran. 

 „Deine Freundin kann ich mir nicht mehr vornehmen, aber dich!“ 

Das Mädchen hat keine Sekunde Zeit darüber nachzudenken, 

was Konrad damit meint. Wie eine Puppe ohne Leben stürzte 

sie zu Boden, nachdem Konrad sie rüde anstößt. Seine Kumpel 

fallen über das Mädchen her, fixierten es am Boden, reißen ihr 

die Kleider vom Leib und die Beine auseinander! Erst die 
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Schmerzen, die Julia durch den Unterleib fahren, katapultieren 

sie in die Wirklichkeit.  Sie schreit  mit letzter Kraft, aber ihre 

Schreie gehen unter im Gebell und Gestöhn der jugendlichen 

Meute.  

Erwachsene sind  weit und breit nicht zu sehen und wenn sie vor 

Ort wären, dann würden sie  weiter gehen. Es passierte  ja nichts 

Besonderes. Am helllichten Tag prügelten Teenager 

aufeinander ein und ihre Hunde schauten dem Spektakel zu.  

Nur aufmerksame Beobachter  hätten den Perspektivwechsel 

bemerkt! Aber Aufmerksamkeit ist an Achtsamkeit gekoppelt 

und Achtsamkeit an die Zeit! Zeit, Zeit zu haben, hatten die 

Bewohner in der Stadt der Hunde nicht.  

 

Die Zeiten, als Menschen den Hunden beim Kampf zusahen, 

waren vorbei. Die Herrschaft hatte gewechselt! Unbemerkt! Die 

Hunde schauten den Menschen zu! 

 

Gelähmt im Denken und im Handeln, war Julia nicht mehr in der 

Lage sich zu wehren. Konrad vergewaltigte sie und überließ sie 

dann der Meute.  Kurz bevor Julia das Bewusstsein verlor, sah 

sie den schwarzen Hund.  

Er, der  Wanderer in der Zeit, kennt die Menschen und ihre 

Grausamkeiten und kann doch nichts tun. Aus seinen 

Augenwinkeln fließen dünne Fäden, fein, fast durchsichtig.  Jede 

Träne ist ein Sandkorn, die sich am Boden sammeln und,  einer 

Sanduhr gleich, kleine Hügel bilden.  Der Totengräber beweint  

das Leid, dass Menschen sich gegenseitig  zufügen! 
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Julia erwacht in der Nacht in einem Gebüsch. Unerträgliche 

Schmerzen erinnern sie an die Erbarmungslosigkeit ihres 

Klassenkameraden. Sie sucht ihre Sachen zusammen und 

schleppt  sich nach Hause. Die mitleidigen Blicke vereinzelter 

Parkbesucher nimmt sie nicht wahr.  Zu Hause angekommen, 

empfangen sie die zugerufenen Vorwürfe der Mutter:  

„Ich musste heute mit Acco vor die Tür, weil du getrödelt hast!“ 

Julia hörte es, ohne darauf  antworten zu können. Sie 

verschwindet im Badezimmer und stopft ihre Sachen in die 

Waschmaschine. Danach klettert sie in die Badewanne und 

schruppt ihren Körper. Den Geruch von Konrad bekommt  sie 

nicht aus den Poren. Er hing in jedem einzelnen Nasenhaar fest! 

Im Spiegelschrank der Mutter sucht sie nach Schmerztabletten. 

Dabei fällt  ihr Blick auf den Hornhauthobel, den ihre Mutter seit 

Monaten nicht mehr benutzte und dessen Klinge vor sich hin 

rostete. In dünnem Pergamentpapier lagen die austauschbaren 

Klingen neben dem Werkzeug. Nachdenklich betrachtet Julia 

das Paket. Acco winselt  leise vor der Tür.  

Das Chaos triumphiert 

Den Besuch, von dem die Lehrerin in der Schule gesprochen 

hatte und der kommen sollte, hatte Julia vergessen. Schmerzen 

trüben die Gedächtnisleistung! Ihr Kopf war gefüllt mit Bildern 

eines Filmes, der in einer Endlosschleife beständig von vorn 

begann. Selbst ohne das Kopfkino wäre es überflüssig 

gewesen, der Mutter die Ankündigung der Lehrerin zur Kenntnis 

zu geben. Die irdene Glocke, in der sie seit Jahren fest hing, 

hatte einen Namen. Sie heißt Depression. Unter ihr war der 

Mutter noch nicht einmal aufgefallen, dass die Batterien der 
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Wohnungsklingel ausgelaufen waren und die Säure ihre 

Funktionsfähigkeit außer Kraft setzte. Niemand klingelte und 

selbst wenn er es getan hätte, wäre das Klingeln nicht gehört 

worden. So blieb die Klingel  stumm. 

Julia  verlor das Gefühl für die Zeit. Ihre äußeren Wunden 

heilten, aber ihre inneren Verletzungen nicht.  Im Schutze der 

Nacht verließ sie die Wohnung und ging mit Acco einige Schritte 

vors Haus.  Die Sirenen von Einsatzwagen, die an ihr 

vorbeirasten und sich wieder entfernten, erschreckten sie. Die 

ganze Stadt schien um Hilfe zu schreien! 

Auf ihren nächtlichen Rundgang erkannte sie im Schatten eines 

Hauses Gerome, von dem sie glaubte, er wäre noch in den 

Ferien. 

 „Du bist zurück? Hattest du nicht erzählt, ihre würdet erst 14 

Tage nach Ferienende zurückkommen, weil die Reise dann 

billiger ist?“  

„Wo lebst du denn, Julia, die 14 Tage sind um? Geht’s dir gut?“ 

Ohne die Frage zu beantworten, erzählt sie ihm unter Tränen 

von Naomis Tod, den Zuständen im Stadtpark und dass eine 

Krankheit die Leute ganz verrückt macht. 

„Ich traue mich  nicht mehr in den Park und bleibe lieber hier im 

Schatten der Häuser, damit Acco wenigsten raus kommt!“ 

„Ich weiß! Man hört schreckliche Sachen, Julia! Naomis Tod hat 

sich längst rumgesprochen. Sie hatte die Tollwut.  In der letzten 

Ferienwoche sind zwei Mädchen überfallen und vergewaltigt 

worden. Die eine war erst zwölf Jahre alt! Meine Mutter hat mir 

erzählt, dass selbst die Jungen nicht mehr sicher sind. Sie hat 

gehört,  dass mehrere Jungen einen kleinen Jungen ins 

Gebüsch schleppen wollten. Der hat so laut geschrien, dass 
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keiner es überhören konnte. Zwei Männer haben ihn befreit, sind 

aber von der Teenagermeute abgestraft worden. Üble 

Verletzungen sollen die Männer davongetragen haben!“ 

Gerome redet immer schneller. Er hatte Konrad gesehen und 

war überzeugt, dass er bei der Schlägerei dabei war.  

„Den Typen hätte ich damals fertig machen sollen! Jetzt traut 

sich niemand mehr an den ran! Sogar die Parkwächter haben 

Angst! Sie gehen nur noch zu zweit oder dritt auf ihre 

Kontrollrunden!“ 

„Konrad hat Naomi und mir auch aufgelauert, aber wir konnten 

entwischen.“ 

Naomis Bericht über das vorletzte Treffen mit Konrad fiel knapp 

aus. Ihre letzte Begegnung mit Konrads Meute spart sie aus! Sie 

konnte darüber nicht sprechen!  

Im Flüsterton reden die beiden Klassenkameraden miteinander.  

Gerome verspricht Julia, auf sie aufzupassen. Dabei  legt er 

seinen Arm beschützend um Julias schmale Schultern. Sie kann 

die Berührung nicht ertragen und dreht sich raus. Verwundert 

fragt Gerome, ob sie lieber allein in die Schule gehen wolle? 

Julia schüttelt den Kopf.  

„Nein! Ist schon in Ordnung! Wir treffen uns morgen hier vor 

meiner Haustür?“ Bevor sie sich verabschieden, bittet Julia 

Gerome um Schmerztabletten.  

„Ich habe bei meiner Mutter nur Tabletten gefunden gegen 

irgendwelche Verstimmungen, aber die wirken nicht gegen 

Schmerzen! Ich brauche was gegen Bauchschmerzen!“ Gerome 

durchforstet in Gedanken den Apothekerschrank seiner Mutter.  
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„Sie hat Migränetabletten! Ich glaube, die sind ganz gut und 

helfen auch gegen Bauchschmerzen. Ich bringe die Morgen 

mit!“ 

Gerome ist am nächsten Morgen pünktlich und gibt Julia die 

gewünschten Tabletten. 

 „Hast du schon was gegessen, Julia?“, erkundigt er sich bei ihr 

„Nein, unser Kühlschrank ist leer und das letzte Brot war 

verschimmelt. Meine Mutter hat mir Geld hingelegt. Ich soll mir 

was zu essen kaufen.“  

Der  Schulweg führt vorbei an einem Bäckerladen. Der Geruch 

von frisch gebackenen Brötchen zieht die Kundschaft an. Das 

Geschäft ist voll. Beim Betreten verführt der Geruch frisch 

gemahlener Kaffeebohnen zum Verweilen. Die Wartenden 

diskutieren über die aktuelle Lage in der Stadt.  Die Kinder 

geraten  zwischen die Fronten zweier Parteien, die ihre 

Meinungsverschiedenheiten lautstark austragen. Gegenstand 

der Auseinandersetzung ist der Ausbruch der Tollwut und die 

Angst vor einer Epidemie. 

„Das ist doch sinnlose Panikmache!  Ein einziger Toter macht 

noch keine Epidemie!“, stellt ein Mann  fest.  

„Das sehe ich anders!“, mischt sich ein Kunde ein,  „ich habe 

nämlich in den Nachrichten gehört, dass die Stationen mit 

Verdachtsfällen überlaufen! Eine Ärztin gab im Fernsehen ein 

Interview  und sprach davon, dass in allen Krankenhäusern der 

Stadt mittlerweile ganze Stationen geräumt werden mussten, 

um den Verdachtsfällen Platz zu machen! Überall lauert die 

Tollwut! “ 
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„Die hat bestimmt die Tollwut mit der Hyperaktivität verwechselt, 

an denen jedes zweite Kind leidet!“, wirft ein weiterer Kunde 

dazwischen. 

„Ja, ja, sie haben Recht. Wenn sie die Teenager in der Stadt 

beobachten, dann grassiert die Tollwut seit Jahren, ohne das 

von einer Epidemie gesprochen wird!“. Immer mehr Kunden 

mischen sich in die Diskussion ein und lenken die Verkäuferin 

beim Verkauf ab. Gerome schaut auf seine Armbanduhr und 

schiebt sich forsch an allen Kunden vorbei an die Theke:  

„Wir wollen nur zwei belegte Brötchen!“. Ungern und mit 

gekräuselter Nase lässt die Verkäuferin sich aus ihren 

Gedanken reißen. Mit hochgezogenen Augenbrauen fragt sie 

schnippisch: 

 „Wohl die Tollwut, oder?“ Überrascht, fast hilflos blickt Gerome 

zu Julia, ohne die Frage der Verkäuferin zu beantworten. Die 

Verkäuferin bemerkt sein Zögern und fragt noch einmal:  

„Ich meine, ob du die Tollwut hast?“ Plötzlich schweigen alle 

Kunden. 

 „Ich weiß nicht, ich glaube nicht!“, stottert Gerome verwirrt. Julia 

schiebt sich resolut neben ihn. 

 „Sind denn hier alle verrückt geworden? Wir wollen einfach nur 

belegte Brötchen haben!“, sagt sie und  knallt ihr Geld auf die 

Theke, dass es scheppert. 

 „Schon gut, schon gut, war nicht so gemeint! Aber fragen muss 

man schon! Heutzutage“ entschuldigt sich plump die 

Verkäuferin. 

„ Nun komm mal wieder runter, Mädelchen!“, schlichtet ein 

älterer Herr. 
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„Gib ihr die Brötchen rüber, damit die nicht noch zu spät in die 

Schule kommen!“, ruft er über die Theke und erntet aus der 

Kundschaft unzufriedenes Murren. Es scheint ihm egal zu sein. 

Er öffnet die Ladentür: 

„Jetzt Abmarsch und nehmt die Beine in die Hand!“ Das 

gutmütige Lächeln in den Augenwinkeln unterstreicht seine 

Aufforderung. 

Gleich nach der ersten Stunde bekommt jeder Schüler einen 

Zettel in die Hand. Das Julia 14 Tage abwesend war, fiel keinem 

auf.  Der Schulalltag wird unkontrollierbar. Die Lehrerschaft ist 

heillos überfordert. Krankmeldungen von Schülern und Lehrern 

häufen sich. Zettel können nur die Schüler nach Hause tragen, 

die in der Schule erschienen sind. Auf den Zetteln stand 

geschrieben, dass es zwei weitere bedauerliche Todesfälle 

gegeben hätte, die besondere Maßnahmen erforderlich 

machten. Die Eltern wurden schriftlich gebeten, ihre Kinder 

einem Arzt und die im Haushalt lebenden Hunde einem Tierarzt 

vorzustellen. Mit ihrer Unterschrift sollten die Eltern  

gegenzeichnen und bestätigen, dass diese Mitteilung bei ihnen 

angekommen war.  

Die Zettel erfüllen ihre Bestimmung nicht. Sie werden von den 

Schülern spazieren getragen. Niemand kontrolliert den Rücklauf  

oder die Unterschriften auf den Papieren. Die Lehrer hatten am 

Beginn des Schuljahres andere Sorgen. Schulmaterial fehlte, 

Bücher waren nicht vollständig, Lehrmittel fehlten, Lehrer waren 

erkrankt und die Stundenausfälle trieben die Kinder bereits in 

den ersten zwei Wochen nach dem Beginn des neuen 

Schuljahres in den Stadtpark.  
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Eine weitere Woche später gingen  Meldungen neuer Todesfälle 

in anderen Stadtteilen an die Presse und erinnerten die 

Schulleiter an die ausgeteilten Zettel. Nach einer Umfrage in den 

Schulen wurde festgestellt, dass nur ein Bruchteil der 

Mitteilungen die Eltern erreicht hatten. Konferenzen wurden 

einberufen und neue Strategien erarbeitet. Demnach sollte ein 

farbiger Zettel die Aufmerksamkeit der Eltern schärfen. Erneut 

verließen  Aufforderungen die Schulen, diesmal auf rotem 

Papier gedruckt und mit der dringenden Aufforderung versehen, 

den Zettel am nächsten Tag unterschrieben abzugeben. 

Julia legt den zweiten Zettel zu dem ersten auf den Küchentisch. 

Die rote Farbe zeigt Wirkung! Beim Nachfüllen der Kaffeetasse 

fällt Christa der rote Zettel auf.  

„Bist du krank? Was soll der Zettel?“ Sie ruft ihre Frage in die 

Wohnung. Julia antwortet nicht. Christa legt den Zettel neben die 

Spüle,  in der sich der Abwasch stapelt. Da Julias Antwort 

ausbleibt, schlurf sie zurück zu ihrem Computer. Er duldet keine 

Ablenkung! Sein Einfluss ist absolut, rücksichtslos, radikal! 

  

Zäh laufen die Tage ohne Naomi in der Schule. Auf dem 

Schulweg fragt Gerome, ob Julia mit ihrer Mutter  schon beim 

Arzt war.  

„Die hat keine Ahnung!“, antwortet Julia.  Gerome schweigt. 

Seine Mutter erzählte ihm kürzlich, dass Julias Mutter kaum 

noch das Haus verließ. Bei ihren Mutmaßungen über die 

Zustände im Haushalt, schaltete Gerome ab. Das war ihm egal, 

aber Julia war ihm nicht egal.  Sie schämte sich für das Chaos 

in ihrer Wohnung. Deshalb traf sie sich mit Gerome auch immer 
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vor der Haustür. Auf seine Frage nach dem Arztbesuch, erzählte 

sie ihm, dass ihre Mutter den Arztbesuch für überflüssig hielt.  

 „Die wollen doch nur Geld verdienen, hat sie gesagt und sich 

dann an ihren Computer gesetzt. Nicht einmal Naomis Tod hat 

sie angehoben.“ Traurig schaut Julia Gerome an. Er schüttelt 

verständnislos den Kopf. 

„Deine Mutter ist wirklich komisch drauf! Meine Mutter ist da 

anders! Sie wollte gleich einen Termin beim Arzt machen, aber 

er ist ausgebucht. Frühesten in acht Wochen können wir einen 

Termin bekommen, also warten wir.“ 

Warten ist Stillstand, warten ist Tod. Die Nachrichten beginnen 

sich zu überschlagen. Immer mehr Todesfälle unter den 

Schülern leeren die Klassenzimmer und den Stadtpark. Seltsam 

erscheint den Medizinern, dass verhältnismäßig wenig 

Erwachsene erkranken, während immer mehr Kinder sterben. 

Der Schulbetrieb muss schließlich eingestellt werden. 

Die Mitteilungen der Schulen an die Schüler bzw. ihre Eltern 

verschwinden und müssen von medienwirksamen Kampanien 

abgelöst werden.  Alle Bewohner der Stadt sollen 

Sammelpunkte aufsuchen, die in den Schulen organisiert 

werden. Zur Blutentnahme kommt die Registrierung der 

persönlichen Daten, die an die örtlichen Gesundheitsämter 

weitergegeben werden. Die Weitergabe dient der Erstellung von 

Pässen. Nur mit diesen Pässen dürfen die Bewohner die Stadt 

verlassen. Das Gleiche gilt für ihre Tiere. Kontrollpunkte werden 

eingerichtet, ein Maschendrahtzaun um die Stadt gezogen. 

Erkrankte Tiere, die deutliche Symptome zeigen, werden noch 

in den Praxen den Besitzern weggenommen und eingeschläfert. 

Tollwutfreie Tiere bekommen eine Plakette, die sie als tollwutfrei 
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kennzeichnen. Das gesamte öffentliche Leben muss sich diesen 

Vorgaben fügen. Empörung macht sich breit! Die Menschen 

fühlen sich in ihrer Entscheidungs- und Bewegungsfreiheit 

beschnitten und schimpfen über diktatorische Zwänge. 

Lebensrettende Anordnungen werden als Reglementierung des 

privaten Lebensbereiches verkannt und gezielt untergraben.  

Der Regelhüter der Stadt bestimmt Maßnahmen und muss sie 

Stunden später wieder aufheben, um neue erlassen zu können.  

Besonders skrupellos agieren die Fälscher, die plötzlich 

auftauchen und sofort erkennen, dass nur das verboten werden 

kann, was als Regel bereits festgeschrieben war. Die 

Reglementierung der Pässe und Hundeplaketten kann nicht 

erfolgen, weil die Bewohner sich gegen die Weitergabe ihrer 

Daten zur Wehr setzen und den Regelhüter in die Pflicht 

nehmen. Eine Klagewelle überschwemmt die Rechtsgelehrten. 

Kostbare Zeit geht  ins Land, die den Fälschern Reichtum 

bescheren und dem Totengräber Arbeit.  

Die falschen Geschäftsmänner verkaufen für viel Geld Plaketten 

an Ausreisewillige Personen, die sich von ihren geliebten 

Hunden nicht trennen wollen, den Weg zum Tierarzt scheuen 

oder keinen Termin bekamen. Sie begegnen dem Totengräber 

als nächstes! Er geht von Haus zu Haus ohne müde zu werden 

und hinterlässt  Berge von Sand. Seine Bestimmung verbietet  

ihm, Unterschiede zu machen. Er kehrt ein bei Arm und Reich, 

bei Klein und Groß, in verkommenen Wohnhäusern, exklusiven 

Stadtvillen und noblen Einfamilienhäusern. Überall beklagen die 

Menschen ihr Leid.  

Das Geschäft der Fälscher bricht ein, als die Menschen 

erkennen, dass der Maschendrahtzaun ohne Mühe 
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niedergetreten werden kann. Tausende Familien flüchten aus 

der Stadt. Geromes Familie ist eine von ihnen.  

Noch vor der Abreise trifft Gerome seine Freundin und erzählt 

ihr von der bevorstehenden Abreise. 

„Habt ihr alle einen Pass? Und was ist mit der Plakette für deinen 

Hund? Du hast beim Bäcker gehört, dass die Gesundheitsämter 

mit der Ausstellung nicht hinterher kommen und das lange 

dauern soll! Viele wollen die Stadt verlassen und können es 

nicht.“, gibt Julia zu bedenken. 

„Das stimmt überhaupt nicht.“, hält Gerome dagegen, „Die 

Pässe werden zügig ausgestellt; meine Eltern haben sie sofort  

bekommen“. Dass Geromes Vater andere Kanäle entdeckt hatte 

und die Plaketten mit viel Geld kaufen musste, wusste Gerome 

nicht. 

Während die Familie die Koffer packt, wird der gesamte 

Stadtpark abgeriegelt und von Parkwächtern durchkämmt. 

Hartnäckig hält  sich das Gerücht, ein großer schwarzer Hund 

wäre der Auslöser der Epidemie. Streunende Hunde werden 

eingefangen, ins Tierheim transportiert, getötet und in 

Massengräbern abseits des Tierheimes vergraben. 

Julia beobachtet das Geschehen im Westpark von der Ferne. 

Noch  hofft sie, dass Konrad endlich gefunden wird  und der 

Alptraum ein Ende nimmt.  

 

Gerome traf sich ein letztes Mal mit Julia. Froh zeigte er die 

Plakette am Hals seines Hundes. Julia wollte sie näher 

betrachten, aber der Hund ließ es nicht zu und fletschte  

bedrohlich die Zähne.  
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„Bist du sicher, dass dein Hund gesund ist?“ Ihre Zweifel 

zerstreute Gerome. 

„Natürlich ist der gesund, sonst hätte er keine Plakette oder?“. 

Er  greift zur Bestätigung nach der Plakette und der Hund lässt 

ihn gewähren. 

„Kommt ihr zurück?“ fragt Julia. 

„Nein, meine Familie ganz sicher nicht, aber wenn ich 

erwachsen bin, dann komme ich dich besuchen!“ 

Der Totengräber hält sich nicht an Geromes Versprechen und 

noch weniger an Grenzen. Gestorben wird überall. Er hat 

Gerome und seine Familie bereits im Auge!  

Die Fälschung  der Plakette am Hals von Geromes Hund fällt 

erst auf, als der Junge in einem Krankenhaus in der 

Geburtsstadt seiner Mutter stirbt. Menschen lassen sich 

überlisten, der Totengräber nicht! 

Das plötzliche Auftauchen der mutierten Tollwuterreger in 

mehreren Städten und Ländern, erzwingt  die Suche nach dem 

Ursprung. Dem Datenschutzgerangel zum Trotz  kristallisiert 

sich schnell heraus, dass alle bisher bekannten Infizierten aus 

der Stadt der Hunde kamen. Ein Vorwurf macht sich breit  und 

führt zu dramatischen Verwicklungen! Aus der Epidemie war 

eine Pandemie geworden und der Vorwurf, die Stadt hätte 

vorsätzlich zur Ausbreitung des Erregers beigetragen, wurde 

laut. Von biologischer Kriegsführung wird nur hinter 

vorgehaltener Hand gesprochen. Die Vielsprecher und 

Schnellredner des Landes wehren sich gegen den Verdacht. 

Während sie viel und schnell darüber sprechen, wie es zur 

Ausbreitung kommen konnte und wer dafür zur Verantwortung 
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gezogen werden könnte, besucht der Totengräber weitere 

Städte und Länder.  

Die Verwaltung in der Stadt der Hunde kämpft mit der eigenen 

Angst und mit dem Unverständnis der Menschen, ihrer 

Unwissenheit und fehlenden Einsicht.  Das Ausstellen von 

Pässen und Plaketten wird nach dem Bekanntwerden des 

Fälschungsbetruges sofort eingestellt. Niemand kann mit 

Sicherheit sagen, welcher Pass oder welche Plakette echt ist 

und welche gefälscht. Maschendrahtzaunabschnitte werden 

notdürftig verstärkt. Die Medien rufen die  Menschen auf, die 

Sammelstellen aufzusuchen, aber die Massenflucht geht weiter! 

Acco darf nur noch nachts raus. Keine Minute lässt Julia ihn 

allein. Sie lebt von Geromes Schmerztabletten und verbringt  

ihre Tage im Bett liegend, die Augen starr zur Decke gerichtet. 

Schule findet  nicht mehr statt und zu anderen 

Klassenkameraden hat sie keinen Kontakt.  

Am Anfang der großen Ausreisewelle registrierte sie unter ihren 

Klassenkameraden noch, wer die Stadt verlassen hatte. Jamal 

und seine Familie verließen die Klasse noch vor den Ferien. Er 

hatte nie einen Hund und der Rest seiner Familie hielt genauso 

wenig von den Hunden in der Stadt. Seine Mutter nahm Jamal 

während der Schulzeit aus der Klasse. Ihren Kindern erzählte 

sie von der bevorstehenden Hochzeit einer Verwandten und weil 

Jamal sich kategorisch weigerte, die Reise wegen einer 

Hochzeit mitzumachen, musste sein Vater erst ein Machtwort 

sprechen. Er war das Entscheidungsorgan in der Familie und 

wenn er etwas sagte, dann gab es keine Widerrede. Selbst als 

Jamal sich darüber wunderte, weil der halbe Haushalt zur 

Hochzeitsreise gepackt wurde, duldete der Vater keinerlei 
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Nachfragen. Die Entscheidung, der Stadt den Rücken zu 

kehren, blieb für die Kinder lange rätselhaft. 

Julia dachte an Jamal und seinen letzten Schultag. Ihr starrer 

Blick an die Zimmerdecke projiziert Jamals Gesicht auf die 

Tapete. Er ahnte aus irgendeinem Grund, dass er seine 

Geburtsstadt nie wiedersehen würde und weinte bittere Tränen, 

wie damals, als die Lehrerin  ihm die Brötchen nicht schneiden 

wollte.  

Nachdem auch Gerome abgereist war, verlor Julia das Interesse 

an der Außenwelt. Von seinem Tod erfuhr sie nichts. Der 

Horizont ihre  Welt war weiter geschmolzen und hatte sich auf 

ihr Zimmer, den Korridor, das Treppenhaus und die wenigen 

Schritte vor die Haustür, reduziert. Selbst die Küche mied sie. 

Sie hatte keinen Hunger, nur noch Durst und trank das Wasser 

aus dem Wasserhahn im Badezimmer. 

 

Wo Konrad abgeblieben war, wusste keiner. Weder sein 

schwarzer Hund noch er wurden beim Durchforsten des 

Stadtparkes gefunden. Dabei setzten die Parkwächter schwere 

Räumungsgeräte ein. Sie durchdrangen gewaltsam die dicht 

bewachsenen Winkel, hinterließen breite Schneisen und 

verwüsteten die Vegetation. Die Probleme der Stadt 

potenzierten sich mit jeder Stunde die ins Land ging. 

Julia flüchtete in ihre Erinnerung. Sie sah sich mit Naomi durch 

den Westpark zur Schule laufen. Sie hatten Acco und Gustav an 

der Leine und Gerome tänzelte vor ihnen her. Die schönen 

Bilder ihres Lebens streiften an der Zimmerdecke entlang und 

halfen ihr schließlich in den Schlaf. Traumlos wälzte sie sich hin 

und her. Die Tabletten nahmen ihr die Schmerzen, aber 
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Erholung fand sie nicht. Die Nacht war hereingebrochen, Julia 

erwachte und wieder starrte sie an die Decke. Acco nahm sie 

kaum noch wahr. Ihre Schmerzen konnte sie kaum ertragen. Sie 

griff nach der Tablettenpackung neben ihrem Bett, dabei fiel das 

Wasserglas um und der Inhalt floss über den Teppichboden. 

Julia fühlte sich unendlich schwach, aber zum Schlucken der 

Tablette brauchte sie Wasser. Gequält von dem Gedanken 

aufstehen zu müssen, wälzte sie sich vom Bett und setzte sich 

auf die Bettkante. Fünf Schritte bis zum Bad vielleicht sechs, 

dachte  sie, und machte den ersten Schritt. Im Schneckentempo 

erreicht  sie das Badezimmer. 

 „Mist, das Glas…!“, stellt sie schwerfällig fest. Sie hatte es in 

ihrem Zimmer stehen lassen. Suchend schaut sie  im 

Spiegelschrank nach einem Becher und wieder fällt  ihr Blick auf 

den verrosteten Hornhauthobel. Ohne zu Zögern greift sie 

diesmal nach der Packung mit den Nachfüllklingen und schleicht 

in ihr Zimmer zurück. Der Zeitpunkt war gekommen, dem 

Schmerz ein Ende zu bereiten. Sie führt die stählerne Klinge wie 

ein Skalpell und schlitzt sich  die Pulsadern an beiden 

Handgelenken auf. Pulsierenden Lichtstrahlen gleich schießt 

das Blut ins Zimmer. Wie Blei legt sich die Müdigkeit auf ihre 

Glieder! Im zeitlosen Niemandsland verliert Julia das Gewicht 

ihrer Bettdecke. Schwerelos hängt sie im Raum! Sie sieht sich 

selbst im Bett liegen und Acco davor. Ein dünner Faden 

verbindet ihren im Bett liegenden Körper mit ihrer Position 

unterhalb der Zimmerdecke. Wie eine silberne Hundeleine hängt 

der Faden im Raum! Sie sieht Naomi neben einem großen Mann 

stehen, der seine Hand auf das Herz des im Bett liegenden 



Der Totengräber 

   

158 
 

Körpers legt und den Kiefer öffnet. Dann greift  er nach dem 

silbernen Faden und befreit Julia davon. 

   

Acco winselt leise. Hunde können leiden! Sie fühlen Schmerzen 

und trauern um lieb gewordene Partner. Acco litt den Rest der 

Nacht und er winselte noch immer, als die Sonne am Morgen 

den Horizont küsste und der Straßenbeleuchtung zu verstehen 

gab, dass sie verlöschen darf. 

Christa hörte Accos Winseln. Verhalten ruft  sie in Richtung 

Kinderzimmer: 

 „Julia, der Hund muss raus!“, dann dreht sie sich zur Seite und 

schläft  wieder ein. Beim nächsten Erwachen hört sie Acco 

immer noch winseln. 

 „Julia, der Hund muss raus!“ Sie lauscht ihren Worten nach und 

erwartet die Geräusche der Handlung, aber alles bleibt still!  

„Julia, hörst du denn nicht? Acco muss raus! Dem platzt gleich 

die Blase! Beweg deinen Hintern aus dem Bett!“ Christa spricht  

vier Sätze am Stück! Eine ungewöhnliche Leistung für eine Frau, 

deren Sprachvermögen im Laufe der Zeit derart verkrustete, 

dass der Verstand vergaß, wie er das Werkzeug Sprache zu 

benutzen hatte. Jetzt erinnerte sie sich daran und  schwang das 

Werkzeug in die düstere Atmosphäre ihrer Wohnung. 

Aggression steigt in ihr auf! Wütend schlägt  sie ihre Bettdecke 

zurück, schlüpft in den Bademantel und zieht den Gürtel fest. 

Die Wut peitscht ihren Blutdruck nach oben. So viel Leben 

spürte sie die letzten Jahre nicht mehr in sich. Mit schweren 

Schritten stampft sie durch den Korridor, reißt die Tür zu Julias 

Zimmer auf und stürmt hinein.  
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Der Anblick erschüttert den Augenblick! Er löst den Schleier der 

Lethargie  und zündet einen Funken Erkenntnis, der nach dem 

Vorglühen im Bademantel Christas Handeln zum Explodieren 

bringt. Die Druckwelle erfasst jede einzelne Faser ihres Körpers! 

Ihr markerschütternder Schrei durchdringt die Mauern aus Beton 

und aktiviert die anderen Mieter des Hauses, die die 

zuständigen Rettungskräfte alarmieren. 

Christa hört nicht die sich nähernden Sirenen! Sie wankt ins 

Wohnzimmer. Mit einem kraftvollen Schub fegt sie ihren 

Computer vom Schreibtisch und greift als nächstes nach dem 

Stuhl. Mit ihm schlägt sie auf das am Boden liegende Gerät ein. 

Holz bricht, Glas splittert!  

Sie sieht nicht die weiß gekleideten Menschen, die gewaltsam 

in ihre Wohnung eindringen. Ihre weißen Anzüge nehmen der 

Wohnung die Düsternis, aber ihre gute Absicht zu helfen, kommt 

bei der Christa nicht an. Die Helfer müssen die um sich 

schlagende Frau mit Gewalt zu Boden bringen. Den Einstich der 

Nadel fühlt sie nicht, aber die darauf folgende Lethargie! Wie 

etwas sehr Vertrautes nimmt sie es wahr,  ihre Sinne beruhigen 

sich und schlafen ein. 

Christa wird ins Krankenhaus gefahren und auf die Isolierstation 

gebracht. Die Helfer benötigten keine zeitraubende 

Diagnoseerstellung. Sie glauben zu wissen, dass diese Frau die 

Tollwut hat. 

Acco bekommt noch in der Wohnung die Todesspritze. Er landet 

in einer Plastiktüte luftdicht verpackt auf einen der Tierfriedhöfe.  

Die unkontrollierte Ausbreitung der Seuche überfordert die 

Stadt. Niemand will zugeben, dass der Kontrollverlust nach 

radikalen Entscheidungen schreit. Sinnloser Aktionismus 
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zerstört die letzten Bemühungen Einzelner, den Menschen in 

der Stadt der Hunde helfen zu wollen.   

Die Armee des Landes übernimmt die Handlungsbefugnis und 

stellt neue Regeln auf.  Sie riegelt die Stadt hermetisch ab. Der 

Maschendrahtzaun wird von Betonmauern ersetzt, auf deren 

Grad unter Hochspannung stehender Stacheldraht montiert ist. 

Die Todeszone wird als solche gekennzeichnet und mit 

zusätzlichen Kontrollposten verstärkt. Keiner darf sie betreten 

und ein Verlassen ist nur über die an den Rändern der Stadt 

eingerichteten Schleusen möglich. Alle noch in der Stadt 

befindlichen Bewohner werden über gepanzerte 

Lautsprecherwagen aufgefordert, die Stadt über diese 

Schleusen zu verlassen.  Hier erfahren sie medizinische 

Begutachtung und werden in einer vor den Toren der Stadt 

errichteten Quarantänestation kaserniert.  

Die Lautsprecherwagen wiederholen ihre Fahrten zeitlich 

versetzt, so dass die Stadt permanent mit Durchsagen beschallt 

wird. Unermüdlich fordern sie das Einfinden an den Schleusen  

und drohen die Durchsetzung der Maßnahmen zwangsweise 

an. 

Dem Widerstand in der Geisterstadt interessiert das wenig. 

Verbissen verteidigen sie ihre Rechte. Mit Plakaten an den 

Häuserzeilen geben sie ihren Willen kund.  

‚Wir lassen uns nicht kasernieren‘ steht auf einem Spruchband 

oder  ‚Wir lassen unsere Hunde nicht allein‘ auf einem anderen. 

‚Hundemörder‘  haben Unbekannte in großen Lettern an eine 

Hausmauer gesprüht und rot eingekreist.  

Die Helfer nehmen diese Informationen auf ihren Fahrten durch 

die Stadt als Willensbekundung der Bewohner mit und geben sie 
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an die vor den Toren der Stadt beratenden Strategen weiter. 

Kopfschüttelnd erkennen diese, dass ihr Bemühen zu helfen 

nicht als solches akzeptiert werden kann und reichen diese 

Informationen an den obersten Entscheidungsträger weiter. 

Der legt fest, die Teams durch einen Tierarzt und einem 

Humanmediziner zu verstärken. Das Einsammeln der 

Menschen muss mit Zwang erfolgen. Tiere werden ohne weitere 

Nachschau oder Begutachtung an Ort und Stelle getötet, in 

Plastiksäcke geschweißt und verbleiben vorerst am Ort,  bis ein 

Sammeltransport bereit steht. 

Die Trupps schwärmen aus und versuchen weiter und 

unermüdlich mit  Ansprachen die Einsicht der 

Zurückgebliebenen umzulenken. Einige Wenige können auf 

diesem Wege noch erreicht und gerettet werden.  

Die versiegelten Wohnungen bleiben nicht versiegelt! Im 

Windschatten der abziehenden Truppen brechen 

herumstreunende Widerständler die Siegel, nisten sich in den 

vermeintlich kontrollierten Arealen ein und leeren die 

zurückgebliebenen Lebensmittelvorräte. 

Konrads Meute nutzt das Chaos der sterbenden Stadt und 

besetzt auf diesem Wege eine bereits versiegelte Wohnung. Sie 

sind gut organisiert und schlafen wie gewohnt am Tag. Die Zeit, 

wo sie sich nicht in die Stadt zwischen die Häuserzeilen trauten, 

ist vorbei. Tag und Nacht streunen sie umher. Gezielt lauern sie 

den Truppen der Helfer auf. Im Schatten der Hausmauern fallen 

sie im Rudel über die bis an die Zähne bewaffneten 

vermeintlichen Eindringlinge her und zerfleischten sie. Ihr 

Handeln versetzt der Stadt den Todesstoß!  
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Durch das Ausbleiben des Teams sind die Strategen in der 

Kasernenzeltstadt gezwungen, ihre Taktik zu ändern. 

Das höchste Gut, das Leben vor der Stadt,  steht dem höchsten 

Gut, dem Leben in der Stadt, gegenüber, wie eineiige Zwillinge; 

Leben gegen Leben! Die Betrachtung des Handelns wird zum 

Zünglein an der Waage. Das Handeln, das den Tod verbreitet, 

muss vernichtet werden, um das Handeln zu erhalten, welches 

Leben rettet.  

Das Bellen der Hunde hallt nicht mehr in den Wipfeln der Bäume 

wider sondern wird vom Sand davon getragen. Eine neue Wüste 

entsteht, in der sich die Tränen des Leides sammeln. Die Stadt 

wird eingeäschert. 

 

 

 

Wüste 

 

 

Wenn jede Träne ein Sandkorn wäre, 

geweint, in Stunden größter Not, 

in Löchern ohne Sonnenschein, 

fernab von jedem Wasser, 

an Tagen ohne Brot, 

dann könnte man  

sie sehen, 

die Qualen  

und das Leid, 

wie aufgeworfene Dünen, 

auf denen kein Leben gedeiht. 

 

     Maniola Jurtina, 3.April 2021 


