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Vom	  Impro-‐Schreiben;	  eine	  Art	  Vorwort	  
Der	  Ferienkurs	  Schreiben	  an	  der	  Klubschule	  dauerte	  drei	  Tage	  –	  genauer	  gesagt:	  An	  drei	  
Tagen	  vier	  Lektionen.	  Angesagt	  war	  neben	  dem	  eigentlichen	  Schreiben	  auch	  die	  Ver-‐
mittlung	  erster	  Hinweise	  zu	  den	  Grundlagen	  des	  erzählenden	  Schreibens	  und	  kreative	  
Anregungen,	  Trainings	  und	  Schreibspiele.	  

Geschichten	  werden	  nun	  aber	  nicht	  in	  zwei	  Aufsatzstunden	  geschrieben	  –	  sie	  entstehen	  
aus	  geschriebenem	  Material,	  das	  sich	  aus	  Ideen,	  Anregungen,	  Beobachtungen,	  eigenen	  
Themen	  und	  andern	  Anstössen	  ergibt.	  Ein	  bewährter	  Ansatzpunkt	  dafür	  können	  Figuren	  
sein.	  Und	  am	  Interessantesten	  werden	  Figuren,	  wenn	  sie	  unerwartete	  Eigenschaften,	  
Ticks,	  Gewohnheiten,	  Lebensläufe	  haben.	  Wie	  aber	  „baut“	  man	  solche	  Figuren?	  Eine	  der	  
Möglichkeiten	  ist	  es,	  Eigenschaften,	  Beschreibungen,	  Äusserlichkeiten,	  Gewohnheiten	  
und	  alles,	  was	  eben	  Figuren	  beschreibt,	  auf	  einzelne	  Kärtchen	  zu	  schreiben	  und	  mittels	  
zufälliger	  Zusammenmischung	  die	  Figuren	  entstehen	  zu	  lassen.	  

So	  wurden	  am	  ersten	  Tag	  des	  Sommerkurses	  die	  fünf	  Hauptfiguren	  dieser	  Erzählung	  er-‐
schaffen.	  Dann	  beginnt	  das	  Kennenlernen,	  im	  vorliegenden	  Fall	  damit,	  dass	  man	  seine	  
Figur	  am	  Morgen	  eines	  beliebigen	  Tages	  aufstehen	  lässt	  –	  und	  schon	  leben	  und	  handeln	  
die	  Personen.	  Zum	  Abschluss	  der	  wenigen	  Schreibtage	  wurde	  dann	  ein	  Treffpunkt	  ver-‐
einbart,	  zu	  dem	  alle	  Figuren	  hinzuführen	  waren,	  ganz	  nach	  den	  Grundsätzen	  spannen-‐
der	  Erzählungen	  natürlich	  mit	  Überwindung	  möglichst	  vieler,	  glaubwürdiger	  innerer	  
und	  äusserer	  Widerstände.	  In	  der	  Abstimmung	  zu	  möglichen	  Treffpunkten	  entschied	  
sich	  die	  Gruppe	  für	  die	  Reisfelder	  von	  Bali.	  

Nun	  ja,	  in	  drei	  Tagen	  à	  vier	  Lektionen	  lässt	  sich	  natürlich	  keine	  wirklich	  ausgereifte	  Ge-‐
schichte	  schreiben.	  Die	  Texte	  bleiben	  im	  Entwurfstadium,	  das	  unausweichliche	  Überar-‐
beiten,	  der	  Roh-‐	  und	  der	  Feinschliff	  können	  gar	  nicht	  stattfinden.	  Auch	  schafften	  es	  in	  
der	  knappen	  Zeit	  nicht	  alle	  Figuren	  wirklich	  bis	  ins	  Ziel.	  

Trotzdem	  ergab	  sich	  in	  der	  kurzen	  Zeit	  eine	  erstaunliche	  Fülle	  an	  Einfällen,	  Zufällen,	  Zu-‐
sammentreffen	  und	  Geschichten,	  von	  denen	  es	  schade	  wäre,	  wenn	  sie	  einfach	  so	  ver-‐
schwänden.	  Darum	  entschloss	  sich	  der	  Kursleiter,	  daraus	  eine	  Improvisationsgeschichte	  
zu	  bauen	  und	  zu	  ergänzen,	  im	  Bewusstsein,	  nichts	  Fertiges	  präsentieren	  zu	  können	  –	  
dafür	  aber	  einen	  bunten	  Strauss	  an	  Einfällen	  und	  Schreibwitz.	  Viel	  Spass!	   	  
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Sophie	  

Welche	  Zeit	  haben	  wir?	  Was	  muss	  ich	  heute	  alles	  erledigen?	  Dieser	  nerv-‐
tötende	  Lärm…Schon	  bevor	  ich	  meine	  Augen	  geöffnet	  habe,	  sprudeln	  mei-‐
ne	  Gedanken	  über.	  Ich	  räuspere	  mich	  das	  erste	  Mal,	  damit	  meine	  Stimme	  
auf	  Touren	  kommt,	  die	  Augen	  öffne	  ich	  vorsichtig,	  da	  diese	  von	  der	  gestri-‐
gen	  Schreibsession	  noch	  viel	  zu	  müde	  sind.	  Meine	  Ideenschnipsel	  liegen	  

noch	  überall	  verteilt,	  doch	  stören	  tut	  mich	  dies	  nicht.	  Ich	  wage	  es	  meine	  Beine	  über	  den	  
Bettrand	  hinaus	  zu	  bewegen	  und	  mache	  die	  ersten	  Anstalten	  aufzustehen.	  Auch	  wenn	  es	  
nicht	  im	  ersten	  Moment	  gelingt,	  stehe	  ich	  nach	  2	  Minuten	  im	  Badezimmer.	  Jeden	  Morgen	  
stelle	  ich	  mir	  die	  gleiche	  Frage:	  „Lohnt	  es	  sich	  überhaupt	  sich	  hübsch	  zu	  machen,	  wenn	  
man	  den	  ganzen	  Tag	  Müll	  einsammelt?“	  Dennoch	  begebe	  ich	  mich	  unter	  die	  Dusche.	  Die	  
Anschaffung	  meiner	  neuen	  Wasserfallbrause	  hat	  sich	  gelohnt,	  denn	  jeden	  Morgen	  kann	  
ich	  mich	  so	  in	  meine	  Fantasiewelt	  am	  indischen	  Ozean	  begeben.	  Meine	  Gedanken	  
schweifen	  ab	  und	  ich	  sehe	  die	  grünen	  Bäume,	  rieche	  die	  exotischen	  Früchte	  und	  spüre	  
das	  kühle	  Nass	  auf	  meinen	  Schultern.	  

Plötzlich	  reisst	  mich	  mein	  Weckruf	  aus	  meiner	  wunderbaren	  Welt	  und	  ich	  lande	  wieder	  
im	  Hier	  und	  Jetzt.	  Es	  ist	  bereits	  5	  nach	  7	  und	  ich	  sollte	  doch	  bereits	  um	  halb	  8	  bei	  der	  
Kehrrichtverbrennungsanlage	  stehen	  und	  meine	  Tour	  beginnen.	  So	  beeile	  ich	  mich	  und	  
verlasse	  meine	  Traumwelt,	  wenn	  auch	  nur	  ungern.	  Wie	  jeden	  Morgen	  nehme	  ich	  meinen	  
Kamm	  und	  binde	  mir	  einen	  Pferdeschwanz,	  denn	  ich	  möchte	  meine	  Frisur	  nicht	  von	  der	  
Müllpresse	  schneiden	  lassen.	  Kurz	  greife	  ich	  zur	  Wimperntusche,	  doch	  dann	  lasse	  ich	  sie	  
weg,	  denn	  wer	  achtet	  schon	  darauf.	  Jetzt	  muss	  ich	  mir	  nur	  noch	  meinen	  grauen,	  noch	  
von	  gestern	  stinkenden	  Overall	  anziehen,	  die	  schwarzen	  Stiefel	  setzen	  und	  meine	  
Sporttasche	  finden.	  	  Die	  Sporttasche,	  mit	  meinem	  Portemonnaie,	  meiner	  Geldbörse	  und	  
meinen	  Trainingsklamotten,	  scheint	  jedoch	  spurlos	  verschwunden	  zu	  sein.	  Eilig	  renne	  
ich	  durch	  meine	  chaotische	  Wohnung	  und	  mein	  linkes	  Auge	  beginnt	  zu	  zucken.	  Mein	  
Chef	  hat	  mich	  gewarnt:	  „Sophie,	  wenn	  du	  noch	  einmal	  zu	  spät	  kommst,	  werfe	  ich	  dich	  
raus!“	  Dies	  kann	  ich	  mir	  mit	  meinen	  68	  Jahren	  nicht	  leisten,	  denn	  meine	  Pensionsgelder	  
reichen	  kaum	  zum	  Überleben	  in	  der	  quirligen	  Grossstadt	  New	  York.	  So	  sehe	  ich	  mich	  
gezwungen,	  noch	  schneller	  meine	  Sporttasche	  zu	  finden.	  Als	  ich	  um	  die	  Ecke	  in	  meine	  
überschaubare	  Küche	  biege,	  sehe	  ich	  sie	  auf	  der	  Abwaschmaschine	  stehen.	  Ich	  packe	  sie	  
und	  renne	  eiligst	  aus	  der	  Wohnung,	  die	  Treppe	  hinunter	  und	  hinaus	  auf	  die	  Fifth	  
Avenue.	  

	  Habe	  ich	  die	  Tür	  abgeschlossen?	  Hab	  ich	  den	  Schlüssel	  in	  das	  Schlüsselloch	  gesteckt	  und	  
abgeschlossen?	  Oh	  nein,	  habe	  ich	  nicht.	  Ich	  krame	  den	  Schlüssel	  aus	  meiner	  Sporttasche	  
und	  renne	  die	  Treppe	  wieder	  nach	  oben	  zu	  meiner	  von	  meinem	  Vater	  geerbten	  
Wohnung	  5C,	  stecke	  den	  Schlüssel	  und	  schliesse	  ab.	  Wieder	  renne	  ich	  die	  Treppe	  runter	  
und	  denke	  mir,	  dass	  meine	  besten	  Tage	  wohl	  auch	  vorbei	  sind.	  Vor	  20	  Jahren	  hätte	  ich	  
diese	  Distanz	  noch	  ohne	  Keuchen	  und	  Brennen	  in	  meinen	  Beinen	  locker	  weggesteckt,	  
doch	  das	  ist	  vorbei.	  Unten	  angekommen,	  packe	  ich	  schwer	  atmend	  meine	  Sporttasche	  
und	  rufe	  mit	  meiner	  angeblichen	  Piepsstimme	  ein	  Taxi	  herbei.	  Mittlerweile	  habe	  ich	  den	  
Dreh	  raus,	  doch	  als	  ich	  noch	  neu	  in	  der	  Stadt	  war,	  sind	  die	  gelben	  Taxis	  einfach	  immer	  
an	  mir	  vorbeigehuscht.	  Der	  Trick	  dabei	  ist,	  wild	  zu	  gestikulieren	  und	  gar	  nicht	  nur	  die	  
Hand	  zu	  heben.	  Auch	  wenn	  mich	  die	  waschechten	  New	  Yorker	  immer	  wieder	  schräg	  
anschauen,	  wenn	  ich	  dies	  tue.	  Als	  ich	  mich	  ins	  Taxi	  setze	  und	  mich	  der	  junge	  Fahrer	  mit	  
der	  Baseball-‐Kappe	  nach	  meinem	  Zielort	  fragt,	  weiss	  ich,	  dass	  ich	  meinen	  Job	  heute	  noch	  
behalten	  kann.	  
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Kaum	  bei	  der	  Kehrrichtverbrennungsanlage	  angekommen,	  ruft	  mich	  mein	  Chef	  zu	  mir.	  
„Sophie,	  das	  war	  wieder	  haarscharf	  an	  einer	  Kündigung	  vorbei.	  Deine	  kalkulatorische	  
Zeiteinteilung	  ist	  grottenschlecht.	  Manchmal	  frage	  ich	  mich	  wirklich,	  wie	  dies	  jemand	  
mit	  68	  Jahren	  immer	  noch	  nicht	  beherrschen	  kann.“	  Ich	  nicke,	  entschuldige	  mich	  und	  
stapfe	  mit	  geknickter	  Haltung	  davon.	  Immer	  in	  diesen	  Momenten	  ist	  mir	  nicht	  klar,	  wa-‐
rum	  ich	  mir	  diese	  Arbeit	  noch	  antue,	  doch	  dann	  kommt	  mir	  wieder	  mein	  horrender	  Pa-‐
pierverbrauch	  durch	  meine	  Schreibanfälle	  in	  den	  Sinn.	  So	  begebe	  ich	  mich	  zu	  meinem	  
heutigen	  Müllteam,	  Andrea	  und	  Steven,	  und	  wir	  machen	  uns	  auf	  zu	  unserer	  Tour.	  „Hast	  
du	  wieder	  Ärger	  mit	  dem	  Chef?“,	  fragt	  mich	  Andrea.	  Ich	  nicke	  nur	  und	  gehe	  nicht	  auf	  die	  
Frage	  ein.	  Wir	  fahren	  eine	  Müllstation	  nach	  der	  anderen	  an	  und	  leeren	  die	  Container.	  

Plötzlich	  steht	  er	  vor	  mir,	  diese	  Pracht	  von	  einem	  Mann.	  Er	  trägt	  einen	  schwarzen	  An-‐
zug,	  seine	  grauen	  Haare	  sind	  kurz	  geschnitten	  und	  sein	  Dreitagebart	  vollendet	  seine	  
perfekte	  Erscheinung.	  Verlegen	  bücke	  ich	  mich	  und	  sammle	  den	  liegengebliebenen	  Müll	  
auf,	  erhebe	  mich,	  stolpere	  und	  werfe	  den	  Müll	  direkt	  über	  die	  lackierten	  Schuhe	  des	  
Prachtmannes.	  „Geht’s	  noch?	  Meine	  Schuhe	  sind	  dahin!	  Die	  bezahlen	  Sie	  mir!“	  Ich	  bringe	  
kein	  Wort	  über	  meine	  Lippen	  und	  nehme	  nur	  seine	  Visitenkarte	  entgegen.	  Schon	  ist	  er	  
wieder	  fort	  und	  ich	  sinke	  gegen	  den	  leeren	  Container,	  umklammere	  meine	  Beine	  und	  
senke	  den	  Kopf	  dazwischen.	  Mein	  ganzer	  Körper	  bebt,	  wobei	  ich	  mir	  nicht	  sicher	  bin,	  ob	  
es	  nun	  an	  meinem	  Missgeschick	  liegt	  oder	  an	  der	  Wirkung,	  die	  dieser	  Mann	  auf	  mich	  hat.	  
Steven	  hilft	  mir	  hoch	  und	  sieht	  mich	  fragend	  an.	  Ohne	  ein	  Wort	  darüber	  zu	  verlieren,	  
setzen	  wir	  unsere	  Müllroute	  fort.	  

Zu	  Hause	  angekommen,	  lassen	  mich	  die	  Gedanken	  nicht	  von	  diesem	  Mann	  abweichen.	  
Ich	  nehme	  seine	  Visitenkarte	  hervor	  und	  lese:	  „Leo	  Lesley,	  CEO	  Lesley	  Enterprises.“	  Mit	  
meinem	  Finger	  fahre	  ich	  den	  goldenen	  Linien	  seines	  Namens	  nach.	  Ich	  weiss,	  dass	  ich	  
ihn	  anrufen	  muss,	  um	  die	  Sache	  mit	  seinen	  Schuhen	  in	  Ordnung	  zu	  bringen.	  Mit	  zittrigen	  
Händen	  wähle	  ich	  die	  Nummer.	  Kaum	  hat	  es	  das	  erste	  Mal	  geklingelt,	  erklingt	  eine	  hohe	  
Stimme	  am	  anderen	  Ende:	  „Lesley	  Enterprises,	  Tatjana	  Prest	  am	  Apparat,	  was	  kann	  ich	  
für	  Sie	  tun?“	  „Guten	  Tag,	  ich	  möchte	  gerne	  mit	  Leo	  Lesley	  sprechen.“	  „Er	  ist	  momentan	  
nicht	  zu	  sprechen.	  Sie	  können	  jedoch	  einen	  Termin	  vereinbaren.	  Morgen	  um	  12:00	  Uhr	  
hätte	  er	  noch	  einen	  15-‐minütigen	  Termin	  frei.“	  Ich	  stimme	  dem	  Termin	  zu	  und	  lege	  auf.	  
Oh	  Gott,	  morgen	  werde	  ich	  mit	  ihm	  in	  einem	  Raum	  verbringen.	  Was	  ziehe	  ich	  bloss	  an?	  
Aufgeregt	  renne	  ich	  zu	  meinem	  Kleiderschrank	  und	  krame	  in	  meinen	  Kleidern.	  Da	  ist	  
einfach	  nichts,	  was	  mich	  neben	  ihm	  nicht	  erblassen	  lässt.	  Schlussendlich	  entscheide	  ich	  
mich	  für	  ein	  rotes	  Kleid,	  das	  meine	  Vorzüge,	  meine	  langen	  Beine,	  hervorhebt.	  Seit	  mein	  
Mann	  vor	  10	  Jahren	  gestorben	  ist,	  war	  ich	  mit	  keinem	  Mann	  mehr	  alleine	  in	  einem	  
Raum,	  geschweige	  denn	  mit	  einem	  solch	  attraktiven.	  Mit	  bebendem	  Körper	  lege	  ich	  
mich	  dennoch	  ins	  Bett	  und	  versuche	  nicht	  an	  morgen	  zu	  denken.	  Doch	  meine	  Gedanken	  
zu	  steuern,	  ist	  mir	  noch	  nie	  leicht	  gefallen.	  Nach	  etlichen	  wachen	  Stunden,	  schlafe	  ich	  
endlich	  ein.	  

Um	  11:55	  Uhr	  begebe	  ich	  mich	  in	  das	  Gebäude	  der	  Lesley	  Enterprises.	  Als	  ich	  meinen	  
Blick	  auf	  die	  marmorierten	  Wände	  und	  Böden	  richte,	  spüre	  ich	  Ehrfurcht,	  die	  sich	  mir	  in	  
einem	  drückenden	  Bauchgefühl	  zeigt.	  Dieses	  Gefühl	  kenne	  ich	  von	  früher,	  mein	  Vater	  
hat	  in	  mir	  auch	  immer	  diese	  Ehrfurcht	  ausgelöst.	  Er	  war	  Soldat	  und	  ist	  im	  Krieg	  gefallen.	  
Am	  Empfang	  hatte	  man	  mir	  gesagt,	  dass	  ich	  in	  den	  5.	  Stock	  gehen	  soll.	  Mit	  dem	  Lift	  bege-‐
be	  ich	  mich	  nach	  oben	  und	  mit	  jedem	  Stockwerk,	  das	  ich	  hinter	  mir	  lasse,	  vermehren	  
sich	  meine	  im	  Bauch	  herumwirbelnden	  Schmetterlinge.	  	  Mit	  einem	  Ping	  öffnet	  sich	  die	  
Tür	  und	  ich	  stolpere	  aus	  dem	  Lift.	  
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Eine	  hübsche	  Mitarbeiterin	  von	  Lesley	  Enterprises	  heisst	  mich	  herzlich	  willkommen	  und	  
bringt	  mich	  zum	  Büro	  von	  Leo	  Lesley.	  Sie	  öffnet	  mir	  die	  Tür	  und	  ich	  traue	  mich	  einen	  
Schritt	  nach	  vorne.	  Er	  schaut	  gebannt	  auf	  irgendwelche	  Unterlagen	  auf	  seinem	  Büro-‐
tisch,	  der	  unverkennbar	  aus	  Mahagoni	  gemacht	  ist.	  Ich	  räuspere	  mich	  und	  da	  schaut	  er	  
mir	  direkt	  in	  die	  Augen.	  Wir	  verharren	  einen	  Moment	  schweigend	  und	  blicken	  uns	  an.	  
Ich	  habe	  das	  Gefühl,	  als	  könnte	  ich	  in	  sein	  Innerstes	  sehen.	  Seine	  tiefe,	  maskuline	  
Stimme	  reisst	  mich	  aus	  meinen	  Gedanken.	  „Guten	  Tag,	  wie	  kann	  ich	  Ihnen	  helfen?“	  „Ich	  
bi..ich	  bin	  Sophie	  Eaton	  und	  arbeite	  bei	  der	  städtischen	  Müllabfuhr.	  Ich	  war	  diejenige,	  
die	  Ihnen	  den	  Müll	  über	  Ihre	  Schuhe	  gekippt	  hat.	  Gerne	  möchte	  ich	  mich	  noch	  einmal	  bei	  
Ihnen	  entschuldigen	  und	  Ihnen	  das	  Geld	  für	  die	  Schuhe	  bezahlen.“	  Er	  blickt	  mich	  an,	  
steht	  auf	  und	  bewegt	  sich	  auf	  mich	  zu.	  Lässig	  setzt	  er	  sich	  auf	  den	  Rand	  seines	  Büro-‐
tisches.	  „Sie	  waren	  das?	  Das	  kann	  ich	  fast	  nicht	  glauben.	  Sie	  sehen	  so	  ganz	  anders	  aus.“	  
Ich	  nicke	  nur	  und	  bemerke	  wie	  mir	  die	  Röte	  in	  die	  Wangen	  schiesst.	  „Ich	  muss	  mich	  bei	  
Ihnen	  entschuldigen,	  denn	  ich	  war	  sehr	  gereizt	  und	  das	  habe	  ich	  an	  Ihnen	  ausgelassen.	  
Dies	  möchte	  ich	  wiedergutmachen.	  Begleiten	  Sie	  mich	  heute	  Abend	  zu	  einem	  Abend-‐
essen?“	  Mein	  Mund	  muss	  eine	  Weile	  offen	  gestanden	  haben,	  als	  ich	  endlich	  eine	  Nick-‐
bewegung	  zustande	  bringe.	  „Also	  ich	  hole	  Sie	  heute	  Abend	  um	  7	  Uhr	  ab.“	  Er	  nimmt	  
meine	  Hand,	  führt	  diese	  an	  seinen	  Mund	  und	  küsst	  meine	  Hand	  als	  wäre	  ich	  eine	  Prinz-‐
essin.	  Mit	  zittrigen	  Knien	  begebe	  ich	  mich	  an	  die	  Tür,	  die	  er	  mir	  wie	  ein	  Gentleman	  auf-‐
hält	  und	  ich	  winke	  zum	  Abschied	  verlegen.	  Als	  ich	  auf	  den	  Gehsteig	  hinaustrete,	  kommt	  
mir	  das	  kühle	  Nass,	  welches	  mir	  entgegenschlägt	  gerade	  Recht.	  So	  kann	  ich	  meinen	  er-‐
hitzten	  Körper	  abkühlen	  und	  die	  Gedanken	  von	  Leo	  lösen.	  Heute	  Abend	  werde	  ich	  ihn	  
sehen.	  Wir	  zwei,	  in	  einem	  Restaurant,	  …!	  

	  

Johanna	  
Irgendwo	  weit	  weg	  und	  doch	  hörbar	  durch	  das	  geschlossene	  Fenster	  der	  
Klang	  eines	  nervtötenden	  Singvogels,	  der	  wohl	  einige	  klassische	  Gesangs-‐
stunden	  hinter	  sich	  hatte	  –	  oder	  dann	  war	  es	  doch	  wieder	  einer	  dieser	  
Piccolo-‐Spieler.	  Herrgottnochmal.	  Johanna	  hatte	  kein	  Auge	  zugetan.	  Natür-‐
lich	  nicht	  im	  wörtlichen	  Sinne.	  Sie	  hatte	  die	  Augen	  während	  endlosen	  Stun-‐

den	  geschlossen	  gehabt,	  in	  der	  Hoffnung	  der	  Schlaf	  möge	  sie	  doch	  noch	  holen.	  Aber	  er	  
tat	  es	  nicht.	  Vielleicht	  war	  sie	  zwischendurch	  etwas	  weggedämmert,	  aber	  das	  Aufwach-‐
en	  nach	  einer	  erholsamen	  Nacht	  fühlte	  sich	  mit	  Sicherheit	  anders	  an.	  Nächstes	  Jahr	  
würde	  sie	  irgendwo	  hingehen,	  zurück	  nach	  Japan	  am	  liebsten;	  eine	  langweilige,	  dünn	  
besiedelte	  Ecke	  von	  Okinawa	  oder	  sowas.	  Aber	  nie	  mehr	  Basel	  an	  den	  „drey	  scheenschte	  
Dääg“.	  

Für	  Johanna	  war	  die	  Fasnacht	  ohnehin	  ein	  Graus.	  Jedes	  Lokal	  übervoll,	  ebenso	  wie	  das	  
Alkoholmass	  der	  Gäste.	  Und	  laut	  war	  es.	  Johanna	  liebte	  die	  Ruhe,	  sie	  liebte	  den	  Lesesaal	  
im	  Staatsarchiv,	  wo	  sie	  arbeitete,	  dort,	  wo	  man	  schuldbewusst	  dreinschaute,	  wenn	  
einem	  eine	  Büroklammer	  zu	  Boden	  fiel.	  

Der	  Wecker	  hat	  inzwischen	  zum	  dritten	  Mal	  gesprochen.	  Jetzt	  musste	  es	  halt	  sein.	  Sie	  
war	  zu	  Hause	  geblieben,	  hatte	  keinen	  Tropfen	  getrunken,	  und	  doch	  pochte	  ihr	  Kopf,	  als	  
ob	  jemand	  mit	  einem	  dieser	  Kräuterstempel	  aus	  dem	  Wellness-‐Bereich	  eine	  Behandlung	  
ihres	  Innenschädels	  vornehme	  wollte.	  Sie	  würde	  im	  Büro	  wieder	  ihr	  fortgeschrittenes	  
Alter	  für	  die	  Augenringe	  verantwortlich	  machen.	  „Nur	  noch	  drei	  Jahre	  bis	  zur	  grossen	  5,	  
das	  merkt	  man	  halt“	  etc.	  Auf	  keinen	  Fall	  konnte	  sie	  ihren	  Kollegen	  von	  ihrem	  Fasnachts-‐
muffeltum	  erzählen.	  Die	  waren	  alle	  echte	  Basler	  und	  trugen	  schon	  im	  Januar	  Plakette.	  



	  6	  

Obwohl:	  Der	  Chefarchivar,	  der	  Perracini,	  der	  war	  doch	  sicher	  auch	  kein	  Fasnächtler.	  Sie	  
konnte	  sich	  beim	  besten	  Willen	  nicht	  vorstellen,	  dass	  der	  in	  bierseliger	  Runde	  über	  
Schnitzelbänke	  lachen	  konnte.	  	  Und	  dennoch	  hatte	  er	  vor	  drei	  Wochen	  den	  Mut	  gehabt,	  
Johanna	  auf	  einen	  Feierabend-‐Drink	  einzuladen.	  Sie	  mochte	  solche	  Gelegenheiten	  gar	  
nicht.	  Zu	  zweit	  musste	  man	  fast	  immer	  etwas	  von	  sich	  preisgeben,	  sonst	  wirkte	  man	  un-‐
höflich	  und	  unnahbar,	  oft	  sogar	  arrogant.	  Sie	  reservierte	  sich	  für	  solche	  Momente	  je-‐
weils	  Geschichten	  von	  ihrer	  Kindheit	  als	  Diplomatentochter	  in	  Japan.	  Die	  Geschichten	  
drehten	  sich	  um	  kulturelle	  Unterschiede.	  Das	  war	  sicheres	  Terrain,	  wirkte	  intellektuell	  
ansprechend,	  und	  war	  doch	  eigentlich	  so	  wunderbar	  unpersönlich.	  Es	  stellte	  sich	  aber	  
heraus,	  dass	  das	  mit	  dem	  Perracini	  nicht	  nötig	  war.	  Das	  Gespräch	  kam	  nicht	  über	  das	  
neue	  Archivierungssystem	  und	  das	  PDF-‐A-‐Format,	  dessen	  Vorteile	  und	  Risiken,	  und	  
über	  die	  Probleme	  mit	  den	  Kürzungen	  im	  Etat	  hinaus.	  Perracini	  war	  auch	  nach	  zwei	  Bier	  
noch	  gehemmter	  als	  Johanna.	  

Immer	  noch	  Morgen.	  Inzwischen	  hatte	  sie	  sich	  ins	  Badezimmer	  geschleppt.	  Nur	  kurz	  
abduschen	  –	  die	  Haare	  hatte	  sie	  wie	  jeden	  Tag	  schon	  vor	  dem	  Abendessen	  gewaschen.	  
Eine	  Angewohnheit	  aus	  ihrem	  Leben	  in	  tropischeren	  Gegenden.	  Die	  alte	  Kaffeemaschine	  
war	  schon	  vorgeheizt.	  	  Das	  Fahrrad	  wartete	  unten.	  Hoffentlich	  jedenfalls.	  Noch	  zwei	  
scheenschti	  Dääg.	  	  

	  
Viktoria	  	  

Viktoria	  richtet	  sich	  auf.	  Hat	  der	  Wecker	  geklingelt?	  Das	  kann	  doch	  nicht	  
sein.	  Die	  Semesterferien	  haben	  begonnen.	  Gestern	  hatte	  sie	  ihre	  letzte	  
Vorlesung	  gehalten	  über	  Körpersprache.	  Sie	  humpelt	  ins	  Wohnzimmer	  
ans	  Balkonfenster.	  Ihre	  Freundin	  Maria	  hatte	  sie	  letzten	  Sommer	  über-‐

redet,	  an	  einem	  Grümpelturnier	  mitzumachen,	  so	  werde	  sie	  Leute	  kennen	  lernen,	  und	  
seither	  hinkt	  Viktoria.	  

Nun	  steht	  sie	  auf	  dem	  kleinen	  Balkon.	  Sie	  hat	  eine	  wunderbare	  Sicht	  auf	  Zürich	  und	  den	  
Uetliberg.	  Oben	  sein,	  den	  Überblick	  haben,	  das	  schätzt	  sie.	  Ihre	  Jungendjahre	  in	  Ober-‐
langenegg	  waren	  schön,	  doch	  seit	  sie	  aus	  dem	  Ausland	  zurück	  ist,	  wäre	  ihr	  ein	  Leben	  auf	  
dem	  Lande	  zu	  eng.	  Das	  Studium	  in	  Tokyo	  fand	  sie	  inspirierend.	  Dort	  lernte	  sie	  auch	  
einen	  Wissenschaftler	  für	  Körpersprache	  kennen.	  Was	  der	  wohl	  denken	  würde,	  wenn	  er	  
sie	  so	  hinken	  sähe.	  Sie	  möchte	  mit	  beiden	  Beinen	  im	  Leben	  stehen.	  

Ihr	  erstes	  Jahr	  in	  Zürich	  hat	  ihr	  Halt	  gegeben.	  Sie	  hat	  versucht,	  die	  Zeit	  in	  Nairobi	  zu	  
vergessen,	  und	  bis	  jetzt	  ist	  ihr	  das	  auch	  gelungen.	  Nicht	  einmal	  Maria	  gegenüber	  hat	  sie	  
erwähnt,	  was	  dort	  vorgefallen	  ist.	  („Tempi	  pasati,	  vorbei	  ist	  vorbei“,	  hat	  sie	  sich	  immer	  
gesagt.)	  Doch	  heute	  ist	  sie	  von	  einem	  seltsamen	  Gefühl	  befallen.	  Ihr	  Blick	  wandert	  über	  
die	  Stadt,	  die	  Hügel.	  Sie	  nimmt	  auch	  den	  Garten	  wahr,	  hohe	  Bäume,	  Stille.	  –	  Das	  Balkon-‐
geländer	  ist	  zu	  tief.	  Ein	  Architekt	  hat	  ihr	  gesagt,	  ein	  Meter	  Höhe	  wäre	  die	  Vorschrift,	  
nicht	  80	  cm.	  Wenn	  etwas	  passieren	  würde	  mit	  einem	  Kind,	  wäre	  das	  ihre	  Verantwor-‐
tung.	  Aber	  sie	  wohnt	  ja	  alleine	  seit	  der	  Trennung.	  Wieder	  das	  mulmige	  Gefühl	  in	  der	  
Magengegend.	  Ist	  es	  Schwindel,	  was	  sie	  verspürt?	  Schnell	  geht	  	  sie	  zurück	  ins	  Zimmer	  
und	  peilt	  die	  Küche	  an.	  „Ein	  starker	  Kaffee“,	  denkt	  sie,	  “das	  hilft	  immer.“	  	  Wieder	  läutet	  
es.	  Das	  ist	  nicht	  der	  Wecker,	  sondern	  die	  Hausglocke.	  Sie	  beschliesst,	  nicht	  zu	  öffnen.	  Es	  
ist	  ja	  erst	  sieben	  Uhr	  morgens.	  

Sie	  steht	  vor	  der	  Espressomaschine	  und	  füllt	  den	  Wasserbehälter.	  Sie	  hat	  doch	  einen	  
ganzen	  freien	  Tag	  vor	  sich.	  Warum	  schmerzt	  ihr	  Nacken?	  Der	  Kaffee	  würde	  wenigstens	  
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gegen	  das	  Kopfweh	  helfen.	  Hat	  sie	  Schritte	  gehört?	  Sie	  geht	  in	  den	  Korridor	  nachschau-‐
en.	  Keine	  Menschenseele	  zu	  sehen.	  Seit	  sie	  alleine	  wohnt,	  hat	  auch	  niemand	  sie	  je	  
besucht.	  Sie	  hinkt	  zurück	  in	  die	  Küche,	  holt	  eine	  Tasse	  aus	  dem	  Schrank	  und	  stellt	  sie	  
unter	  den	  Hahn.	  	  Jetzt	  glaubt	  sie	  von	  hinten	  einen	  Luftzug	  zu	  spüren.	  Ist	  jemand	  herein-‐
gekommen?	  „Unsinn“,	  sagt	  sie	  sich,	  „ich	  habe	  die	  Haustüre	  geschlossen	  und	  über	  den	  
Balkon	  kommt	  sicher	  niemand.	  Angst	  nimmt	  nur	  so	  viel	  Platz	  ein,	  wie	  du	  ihr	  einräumst.	  
Am	  besten	  lässt	  du	  sie	  gar	  nicht	  erst	  eintreten.“	  Sie	  dreht	  sich	  wieder	  der	  Espressoma-‐
schine	  zu,	  legt	  energisch	  eine	  Kapsel	  ein	  und	  drückt	  den	  Hebel	  hinunter.	  Sinnend	  schaut	  
sie	  zum	  Küchenfenster	  hinaus	  auf	  den	  Garten,	  während	  die	  braune	  Brühe	  in	  die	  Tasse	  
tropft.	  Die	  Tannen	  bewegen	  sich	  leicht	  im	  Morgenwind,	  und	  die	  Zeit	  in	  Afrika	  kommt	  ihr	  
in	  den	  Sinn.	  Damals,	  in	  Nairobi,	  hat	  es	  angefangen	  mit	  den	  Ängsten,	  erst	  in	  Zürich	  war	  es	  
besser	  geworden,	  doch	  anscheinend	  holt	  die	  Vergangenheit	  sie	  ein.	  Sie	  nimmt	  die	  Tasse,	  
verschüttet	  aber	  einen	  Teil	  des	  Inhalts.	  	  Nun	  glaubt	  sie,	  etwas	  Warmes	  hinter	  sich	  zu	  
spüren.	  Hat	  sie	  jemanden	  atmen	  gehört?	  	  Die	  Haare	  auf	  ihren	  Armen	  richten	  sich	  auf	  und	  
ihr	  Nacken	  verspannt	  sich	  noch	  mehr.	  Jetzt	  legt	  sich	  eine	  schwere	  Hand	  auf	  ihre	  Schul-‐
ter.	  	  Sie	  erkennt	  den	  Siegelring.	  Bevor	  sie	  sich	  umdrehen	  kann,	  wird	  ein	  Tuch	  auf	  ihren	  
Mund	  gedrückt.	  

	  
Regula	  
Ihr	  Wecker	  klingelt	  um	  5	  Uhr	  in	  der	  Früh.	  Als	  notorische	  Langschläferin	  
geradezu	  mitternächtliche	  Verhältnisse.	  	  Sie	  blinzelt	  mehrmals	  mit	  den	  
Augen,	  bewegt	  langsam	  Arme	  und	  Beine,	  setzt	  sich	  auf	  die	  Bettkante	  und	  
atmet	  tief	  ein	  und	  aus.	  Heute	  feiert	  sie	  ihren	  44.	  Geburtstag	  und	  sie	  fragt	  
sich,	  wieso	  sie	  ausgerechnet	  heute	  so	  früh	  aufstehen	  muss?	  Sie	  sucht	  auf	  

dem	  Nachttisch	  nach	  ihrer	  Brille,	  setzt	  sie	  auf	  und	  wieder	  ab.	  Leicht	  irritiert	  ob	  ihren	  Ge-‐
dankengängen	  zündet	  sie	  sich	  ihre	  erste	  Gauloise	  an	  und	  löscht	  sie	  gleich	  wieder	  aus.	  
Denn,	  eiserne	  Regel,	  im	  Schlafzimmer	  wird	  nicht	  geraucht.	  

Langsam	  bewegt	  sie	  sich	  Richtung	  Badezimmer	  und	  zündet	  die	  Gauloise	  gleich	  wieder	  
an.	  Erst	  jetzt	  kann	  sie	  sich	  langsam	  erinnern,	  wieso	  sie	  an	  ihrem	  Geburtstag	  so	  früh	  aus	  
dem	  Bett	  muss.	  Sie	  hat	  von	  ihrem	  Arbeitgeber	  die	  ehrenvolle	  Aufgabe	  erhalten,	  mit	  dem	  
Zug	  nach	  Stuttgart	  zu	  fahren	  und	  dort	  ein	  exklusives	  Mercedes	  Coupé	  abzuholen.	  Als	  
Autohändlerin	  ist	  dies	  ein	  nicht	  alltäglicher	  Auftrag.	  Sie	  begibt	  sich	  unter	  die	  Dusche	  und	  
überlegt	  sich	  dabei	  die	  nächsten	  Schritte.	  Ihre	  Gedanken	  schweifen	  ab	  zu	  ihren	  ersten	  
Lebensjahren	  in	  Argentinien.	  Erinnerungen	  an	  ihre	  längst	  verstorbenen	  Eltern	  werden	  
wach	  und	  ihr	  schlechtes	  Gewissen	  gegenüber	  ihren	  Grosseltern	  	  meldet	  sich.	  Richtig	  
ihnen,	  denen	  sie	  so	  viel	  verdankt	  schenkt	  sie	  kaum	  Zeit.	  Beide	  leben	  in	  der	  Nähe	  von	  
Zürich	  in	  einem	  Altersheim	  und	  es	  ist	  sicher	  über	  einen	  Monat	  her	  seit	  dem	  letzten	  
Telefonanruf.	  Sie	  nimmt	  sich	  vor,	  sich	  noch	  in	  dieser	  Woche	  bei	  ihnen	  zu	  melden.	  Sie	  
vollendet	  ihre	  Morgentoilette	  und	  	  stellt	  	  fest,	  dass	  sie	  sich	  beeilen	  muss.	  

Mit	  gefehlsgewohnter	  Stimme	  bestellt	  sie	  zu	  ihrer	  Wohnung	  an	  der	  hinteren	  Gasse	  in	  
Langnau	  ein	  Taxi,	  das	  sie	  direkt	  an	  den	  Bahnhof	  in	  Bern	  führt.	  Nervös	  schiebt	  sie	  ihre	  
Brille	  immer	  wieder	  hoch	  und	  überlegt.	  Was	  steht	  heute	  sonst	  noch	  auf	  dem	  Programm?	  
Ach	  ja,	  heute	  Abend	  wird	  sie	  ihren	  Geburtstag	  mit	  Freunden	  im	  Clublokal	  ihres	  
Fussballvereins	  feiern,	  aber	  vorher	  gibts	  noch	  einen	  zünftigen	  Match	  gegen	  die	  Männer	  
des	  Vereins.	  Regula	  ist	  gerne	  in	  Gesellschaft	  und	  	  hofft,	  dass	  sie	  die	  Fahrt	  nach	  Zürich	  
beim	  Plaudern	  mit	  anderen	  Fahrgästen	  verbringen	  kann	  und	  nicht	  auf	  ihr	  eingepacktes	  
Dominospiel	  zurückgreifen	  muss.	  
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Annabelle	  
»Oh	  nein«,	  tönte	  es	  aus	  dem	  hellblauen	  Kissen.	  Der	  Wecker	  zeigte	  Viertel	  
nach	  Neun	  und	  klingelte	  bereits	  seit	  einer	  halben	  Stunde	  im	  Siebenminuten-‐
Takt.	  Annabelle	  kroch	  aus	  ihrem	  Bett.	  Sie	  liebte	  ihr	  metallenes,	  weiss	  pa-‐
tiniertes	  Himmelbett	  über	  alles,	  ein	  Kindheitstraum,	  den	  sie	  sich	  zu	  ihrem	  

60.	  Geburtstag	  im	  Januar	  geleistet	  hatte.	  »Ich	  mag	  noch	  nicht	  aufstehen«,	  murmelte	  sie	  
vor	  sich	  hin,	  schlurfte	  zur	  Toilette	  und	  erschrak,	  als	  sie	  ihr	  Spiegelbild	  betrachtete.	  
»Habe	  wohl	  gestern	  zuviel	  getrunken,	  diese	  Ringe	  unter	  den	  Augen	  sind	  so	  dick	  wie	  
Autoreifen.	  Statt	  Kaffe	  gibt	  es	  heute	  morgen	  Alka	  Seltzer.«	  

In	  der	  kleinen	  Küche	  nahm	  sie	  ein	  blassgrünes	  Glas	  aus	  dem	  kirschbaumfarbenen	  Kü-‐
chenschrank,	  füllte	  es	  mit	  Wasser	  und	  liess	  die	  Tablette	  hineingleiten.	  Allein	  der	  Anblick	  
der	  sprudelnden	  Flüssigkeit	  löste	  Übelkeit	  aus.	  Normalerweise	  würde	  sie	  jetzt	  singend	  
den	  Tag	  beginnen.	  Wegen	  ihrer	  sonoren	  Bass-‐Stimme	  wurde	  sie	  oft	  beneidet,	  aber	  heute	  
hätte	  sie	  jämmerlich	  gekrächzt	  wie	  eine	  Krähe.	  Irgendwo	  in	  ihrem	  Inneren	  bedauerte	  sie	  
sich	  selber	  an	  diesem	  regnerischen	  Frühsommertag.	  »Hätte	  ich	  nur	  nicht	  so	  viele	  Cham-‐
pagnertruffes	  gegessen«,	  stöhnte	  sie	  auf	  ihrem	  Küchenhocker.	  »Der	  Alkohol	  wäre	  ja	  
noch	  das	  eine,	  aber	  in	  Kombination	  mit	  einer	  Grosspackung	  meiner	  Lieblingspralinen	  
fatal.	  Ich	  muss	  der	  Schokolade	  abschwören«	  nahm	  sie	  sich	  vor.	  »Oder	  doch	  lieber	  dem	  
Champagner?«	  Unfähig,	  klar	  zu	  denken,	  trank	  sie	  die	  aufgelöste	  Tablette	  in	  kleinen	  
Schlucken.	  Es	  schmeckte	  bitter	  und	  salzig.	  Sie	  spürte,	  wie	  sich	  eine	  wohlige	  Wärme	  in	  
ihrer	  Bauchregion	  ausbreitete.	  

Heute	  wollte	  sie	  sich	  mit	  ihrem	  Bruder	  treffen,	  daraus	  wurde	  wohl	  nichts.	  John,	  drei	  
Jahre	  jünger	  als	  sie,	  war,	  wie	  ihr	  gemeinsamer	  Vater,	  Moslem	  und	  trank	  keinen	  Tropfen	  
Alkohol.	  Sogar	  ihre	  Champagnertruffes	  lehnte	  er	  stets	  stoisch	  ab.	  Er	  würde	  es	  nicht	  ver-‐
stehen	  und	  schon	  gar	  nicht	  gutheissen,	  seine	  Schwester	  derart	  verkatert	  zu	  sehen.	  In	  
ihm	  floss	  wohl	  eben	  mehr	  vom	  somalischen	  Blut	  ihres	  Vaters.	  Annabelle	  blinzelte	  in	  ihr	  
leeres	  Glas	  -‐	  »ich	  muss	  John	  wohl	  einen	  Bären	  aufbinden.«	  

Seufzend	  stand	  sie	  auf,	  schlenderte	  in	  den	  dunklen	  Korridor	  und	  kramte	  in	  ihrer	  Guccci-‐
Kopie-‐Handtasche.	  Ihre	  Kollegen	  vom	  Zirkus	  hatten	  sie	  ihr	  zum	  Abschied	  geschenkt	  und	  
sie	  hatte	  ihre	  helle	  Freude	  an	  dem	  bunten	  Teil.	  »Wo	  ist	  bloss	  mein	  Handy?«	  Sie	  kramte	  
in	  der	  Tasche	  und	  wünschte	  sich	  eine	  Innenbeleuchtung.	  »Wieso	  hat	  das	  noch	  niemand	  
erfunden,	  eine	  Handtasche	  mit	  Innenbeleuchtung«?	  Annabelle	  war	  erstaunt	  über	  sich	  
selber,	  solche	  Gedankengänge	  in	  ihrer	  momentanen	  Verfassung	  zu	  haben.	  Sie	  wurde	  
fündig,	  klappte	  das	  Handy	  auf	  und	  tippte	  einen	  kurzen	  Text	  ins	  Display:	  »Lieber	  John,	  
liege	  flach	  mit	  Grippe,	  müssen	  unser	  Treffen	  verschieben.	  Tut	  mir	  leid	  -‐	  ich	  liebe	  dich,	  
deine	  Bella«.	  Sie	  fühlte	  sich	  erleichtert	  und	  realisierte,	  dass	  sie	  froh	  war,	  ihren	  Bruder	  
nicht	  sehen	  zu	  müssen.	  Zu	  radikal	  waren	  seine	  Ansichten,	  zu	  einseitig	  seine	  Lebenswei-‐
se,	  ihren	  liebgewordenen	  Wohnort	  Hinterfultigen	  belächelte	  er.	  Diese	  an	  die	  Oberfläche	  
geschwemmten	  Gedanken	  behagten	  ihr	  überhaupt	  nicht	  und	  sie	  verdrängte	  sie	  wieder	  
ganz	  weit	  nach	  unten.	  »Nicht	  jetzt«,	  dachte	  sie	  und	  legte	  sich	  mit	  ihrem	  Handy	  wieder	  
ins	  Bett.	  
	  
Sophie	  

Woher	  soll	  er	  eigentlich	  überhaupt	  wissen,	  wo	  ich	  wohne?	  Dieser	  Gedanke	  lässt	  mich	  bis	  
ich	  zu	  Hause	  bin	  nicht	  los.	  Er	  hat	  gar	  nicht	  danach	  gefragt.	  Als	  ich	  meiner	  Wohnungstür	  
immer	  näher	  komme,	  sehe	  ich	  ein	  längliches	  Paket	  vor	  der	  Tür.	  Ich	  öffne	  es	  und	  die	  sich	  



	  9	  

darin	  befindende	  rote	  Rose	  nimmt	  mir	  den	  Atem.	  Er	  weiss,	  wo	  ich	  wohne.	  Dies	  wird	  
wohl	  für	  einen	  Mann	  mit	  seinem	  Einfluss	  locker	  herauszufinden	  	  sein.	  Um	  Punkt	  7	  Uhr	  
steht	  ein	  Herr	  mit	  einer	  Chauffeurkappe	  vor	  der	  Tür	  und	  bittet	  mich	  mit	  ihm	  mitzukom-‐
men.	  Dies	  tue	  ich	  ohne	  zu	  zögern	  und	  er	  führt	  mich	  die	  Treppen	  hinunter.	  Da	  sehe	  ich	  
ihn	  vor	  der	  Limousine	  stehen.	  Mein	  Herz	  beginnt	  zu	  rasen	  und	  ich	  halte	  mich	  am	  Gelän-‐
der	  der	  Treppe	  fest.	  Wir	  begrüssen	  uns	  mit	  drei	  Küsschen	  auf	  die	  Wange.	  „Guten	  Abend	  
Sophie,	  ich	  darf	  doch	  Sophie	  sagen?“	  „Natürlich!“	  Er	  öffnet	  die	  Tür	  und	  ich	  steige	  ein.	  

Nun	  sitzen	  wir	  hier	  im	  Restaurant	  und	  das	  Essen	  scheint	  mir	  nebensächlich.	  Alles,	  was	  
ich	  will,	  ist	  in	  seiner	  Nähe	  zu	  sein.	  Er	  fragt	  mich,	  wie	  so	  eine	  hübsche	  Frau	  dazukommt	  
bei	  der	  Müllabfuhr	  zu	  arbeiten.	  Ich	  erkläre	  ihm,	  dass	  ich	  früher	  für	  meinen	  Mann	  ar-‐
beitete.	  Er	  hatte	  eine	  eigene	  Gemüseplantage,	  auf	  der	  ich	  einerseits	  half	  das	  Gemüse	  zu	  
bewirtschaften	  und	  andererseits	  das	  Büro	  erledigte.	  Dann	  starb	  mein	  Mann	  jedoch	  und	  
mit	  ihm	  auch	  die	  Gemüseplantage,	  denn	  ich	  schaffte	  es	  nicht	  alleine	  die	  Firma	  weiter-‐
zuführen.	  So	  gab	  ich	  sie	  auf	  und	  fand	  in	  meinem	  Alter	  nur	  noch	  einen	  Job	  bei	  der	  Müll-‐
abfuhr.	  Er	  sieht	  mich	  mitleidig	  an	  und	  ich	  kann	  sein	  Mitgefühl	  förmlich	  spüren.	  „Weisst	  
du	  Sophie,	  ich	  könnte	  eine	  erfahrene	  Lebensmittelanbauerin	  gebrauchen.	  In	  meiner	  
Firma	  gibt	  es	  nur	  wenige	  mit	  Erfahrungen	  in	  der	  Agrarwirtschaft.	  Ich	  muss	  morgen	  ge-‐
schäftlich	  nach	  Bali	  reisen.	  Nach	  dem	  Vulkanausbruch	  haben	  wir	  Mühe,	  Reis	  anzupflan-‐
zen.	  Dies	  möchte	  ich	  untersuchen	  und	  eine	  Lösung	  finden.	  Möchtest	  du	  mich	  nicht	  als	  
meine	  Beraterin	  begleiten?“	  Mir	  raubt	  es	  den	  Atem.	  Ich	  habe	  diesen	  Mann	  erst	  gestern	  
kennengelernt.	  Kann	  ich	  dieses	  Risiko	  eingehen?	  Mein	  Leben	  lang	  habe	  ich	  gemacht,	  was	  
von	  mir	  erwartet	  wurde.	  Meine	  Entscheidungen	  beruhten	  immer	  auf	  abgewogenen	  
Überlegungen.	  Doch	  heute	  fühle	  ich	  mich	  zu	  alt,	  um	  noch	  lange	  zu	  überlegen.	  Ich	  stimme	  
dem	  Angebot	  zu	  und	  ich	  werde	  mit	  ihm	  nach	  Bali	  reisen.	  	  

Nach	  dem	  wundervollen	  Abend,	  setzt	  er	  mich	  wieder	  zu	  Hause	  ab.	  „Wir	  treffen	  uns	  
morgen	  um	  8:00	  Uhr	  am	  Flughafen.	  Das	  mit	  deinem	  Chef	  erledige	  ich,	  mach	  dir	  darüber	  
keine	  Gedanken.“	  Ich	  winke	  ihm	  zum	  Abschied	  zu	  und	  wenn	  er	  jetzt	  in	  meine	  Augen	  
schaut,	  dann	  werden	  sie	  wohl	  Bände	  sprechen.	  	  
	  
	  

Johanna	  
Die	  Kisten	  waren	  ihr	  einfach	  vom	  Logistikdienst	  des	  Kantons	  ins	  Büro	  gestellt	  worden.	  
„Neue	  Aktenlieferung	  aus	  der	  Verwaltung.	  Der	  Jahrgang	  1984.	  Viel	  Spass	  damit!“	  War	  da	  
ein	  verschmitztes	  Lachen	  dabei	  gewesen?	  Was	  der	  Typ	  auch	  denken	  mochte,	  Johanna	  
freute	  sich	  immer	  über	  neue	  Dokumente.	  Jedes	  Jahr	  wurden	  Aktenjahrgänge	  im	  Rahmen	  
der	  30-‐Jahre-‐Regel	  dem	  Staatsarchiv	  übergeben.	  Und	  in	  den	  letzten	  10	  Jahren	  war	  sie	  
beim	  Öffnen	  und	  Durchforsten	  immer	  ganz	  vorne	  mit	  dabei	  gewesen.	  Ganz	  besonders	  
interessierte	  sie	  die	  Entwicklung	  der	  Stadt,	  weshalb	  sie	  sich	  immer	  die	  Dokumente	  aus	  
dem	  Baudepartement	  zuerst	  anschaute.	  Diese	  waren	  es	  denn	  auch,	  welche	  nun	  in	  ihrem	  
Büro	  standen.	  	  

Johanna	  öffnete	  die	  erste	  Kiste.	  Sie	  liebte	  den	  Geruch	  von	  verstaubten	  Akten,	  denn	  er	  
war	  fest	  mit	  der	  Entdeckung	  ihrer	  grossen	  Liebe	  zu	  alten	  Dokumenten	  und	  Zeugnissen	  
verbunden,	  so	  wie	  bei	  anderen	  Frauen	  vielleicht	  der	  Rasierwasserduft	  des	  ersten	  Freun-‐
des	  mit	  der	  Entdeckung	  der	  Liebe	  zu	  Männern.	  Sie	  griff	  nach	  einem	  Bundesordner	  und	  
öffnete	  ihn.	  Es	  handelte	  sich	  um	  den	  Schlussbericht	  zum	  Bau	  des	  Kongresszentrums,	  das	  
1984	  eröffnet	  worden	  war.	  	  
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Erst	  als	  sie	  vom	  Bericht	  aufschaute,	  sah	  sie,	  dass	  ein	  Zettel	  aus	  dem	  Ordner	  gerutscht	  
und	  zu	  Boden	  gefallen	  war.	  Sie	  hob	  ihn	  auf.	  Eine	  handschriftliche	  Notiz.	  	  
Sarasin	  Bauunternehmung.	  Jahresumsatz	  1984	  geringer	  als	  Zahlung	  des	  Kantons	  für	  das	  
Kongresszentrum.	  Hat	  da	  jemand	  mitverdient?	  
Etwas	  zog	  sich	  in	  Johanna	  zusammen.	  Erneut	  las	  sie	  die	  kurze	  Notiz.	  Die	  Bauunterneh-‐
mung	  der	  Familie	  Sarasin	  hatte	  also	  tatsächlich	  nicht	  sauber	  gespielt	  beim	  Kongresszen-‐
trum.	  Das	  war	  schon	  in	  den	  80er	  Jahren	  immer	  wieder	  in	  den	  Medien	  thematisiert	  wor-‐
den	  und	  dann	  natürlich	  nochmals,	  als	  vor	  3	  Jahren	  der	  ehemalige	  Geschäftsführer	  Henri	  
Sarasin	  zum	  Bundesrat	  gewählt	  worden	  war.	  Ob	  es	  tatsächlich	  so	  banal	  sein	  konnte?	  
Waren	  die	  Umsätze	  tiefer	  gewesen	  als	  die	  Zahlungen	  des	  Kantons	  für	  die	  Baukosten?	  

Sie	  besorgte	  sich	  die	  alten	  Geschäftsberichte	  der	  Unternehmung	  aus	  den	  Archiven	  der	  
Steuerverwaltung.	  Dort	  schien	  zunächst	  alles	  in	  Ordnung	  zu	  sein.	  Einzig	  dann	  in	  den	  
Unterlagen	  für	  das	  Jahr	  1988	  fiel	  ihr	  auf,	  dass	  man	  eine	  nachträgliche	  Steuerkorrektur	  
für	  die	  vergangenen	  fünf	  Jahre	  vorgenommen	  hatte,	  weil	  offenbar	  bei	  Sarasin	  „Buchhal-‐
tungsfehler“,	  verursacht	  durch	  die	  „Umstellung	  auf	  EDV“	  gemacht	  und	  zu	  hohe	  Umsätze	  
für	  die	  Jahre	  1983	  bis	  1987	  versteuert	  worden	  waren.	  Der	  korrigierte	  Umsatz	  von	  1984,	  
der	  nur	  in	  diesem	  nachträglichen	  Steuerbescheid	  ersichtlich	  war,	  lag	  3	  Millionen	  Fran-‐
ken	  unter	  dem	  zuvor	  angegebenen.	  Sarasin	  hatte	  also	  tatsächlich	  weniger	  eingenom-‐
men.	  Oder	  zumindest	  waren	  in	  der	  Unternehmenskasse	  wohl	  nicht	  alle	  Zahlungen	  des	  
Kantons	  vollumfänglich	  angekommen.	  Der	  heutige	  Bundesrat	  Sarasin	  und	  seine	  Com-‐
pagnons	  hatten	  also	  unterwegs	  Geld	  abgezweigt.	  

Johanna	  liess	  alle	  Dokumente	  liegen	  und	  ging	  ins	  Büro	  ihres	  Chefs,	  Perracini.	  Der	  schau-‐
te	  hocherfreut	  auf,	  als	  er	  sie	  eintreten	  sah.	  Er	  hatte	  sich	  wohl	  doch	  noch	  mehr	  erhofft	  
vom	  Nachgang	  des	  bisher	  langweiligsten	  Abends	  in	  Johannas	  Jahr.	  	  
„Sarasin	  war	  eben	  doch	  korrupt“,	  sagte	  sie.	  
„Entschuldigung?“	  	  
Perracini	  hätte	  entgeisterter	  nicht	  schauen	  können.	  Was	  hatte	  er	  denn	  erwartet?	  Eine	  
Einladung	  zum	  Tête-‐à-‐Tête?	  
„Wegen	  dem	  Kongresszentrum.	  1984.	  Die	  haben	  Geld	  abgezweigt.	  Es	  sind	  gar	  nie	  alle	  
Zahlungen	  bei	  der	  Bauunternehmung	  angekommen.“	  
„Hast	  du	  dir	  jetzt	  das	  Blick-‐Archiv	  von	  1984	  vorgenommen?	  Das	  waren	  doch	  damals	  
alles	  nur	  üble	  Gerüchte.	  Die	  Konkurrenz	  wollte	  Henri	  schaden,	  weil	  sie	  den	  Auftrag	  nicht	  
erhalten	  hatte.	  Abgesehen	  davon	  wollte	  man	  seine	  politische	  Laufbahn	  schon	  zu	  Beginn	  
stoppen.	  Aber	  die	  Rechnungen	  wurden	  damals	  genau	  geprüft.	  Alles	  ging	  auf.“	  
„Ja,	  alles	  ging	  auf.	  1984.	  Aber	  eine	  Steuernachprüfung	  einige	  Jahre	  später	  hat	  offenbar	  
ergeben,	  dass	  die	  ausgewiesenen	  Umsätze	  von	  1984	  bei	  Sarasin	  gar	  nicht	  korrekt	  waren.	  
Denen	  wurden	  nachträglich	  sogar	  noch	  die	  Steuern	  gesenkt.	  Nur	  an	  das	  Kongresszen-‐
trum	  dachte	  1988	  bei	  der	  Steuernachprüfung	  niemand	  mehr.	  Das	  wurde	  als	  dummer	  
Buchhaltungsfehler	  behandelt,	  irgendwas	  mit	  EDV	  –	  und	  da	  der	  Staat	  ja	  mit	  der	  falschen	  
Steuerdeklaration	  nicht	  geschädigt	  wurde,	  gab	  es	  auch	  keine	  Klage.“	  

Perracini	  schien	  verwirrt.	  
„Tatsächlich?	  Das	  wäre	  ja	  Dynamit.	  Ich	  meine,	  der	  Sarasin	  ist	  heute	  Bundesrat.	  Der	  war	  
doch	  damals	  Geschäftsleiter,	  oder?“	  
„Genau.	  Stell	  dir	  vor,	  was	  für	  einen	  Skandal	  das	  gibt.“	  
„Hast	  du	  Beweise?“	  
„Ich	  müsst	  noch	  alles	  zusammentragen,	  aber	  im	  Prinzip	  ja.	  Was	  sollen	  wir	  tun?“	  
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„Bei	  derlei	  Dingen	  muss	  man	  vorsichtig	  sein.	  Ich	  habe	  das	  schon	  erlebt.	  Erzähl	  vorerst	  
niemandem	  davon	  und	  stell	  mal	  zusammen,	  was	  du	  hast.	  Mach	  einen	  fertigen	  Bericht	  
daraus,	  mit	  allen	  Beweisen.	  Dann	  schauen	  wir	  das	  morgen	  zusammen	  an.“	  
„Ok.	  Danke.	  Ich	  mache	  das	  heute	  noch.“	  
	  

Viktoria,	  Maria-‐Teresa	  
Eine	  Stunde	  später	  entdeckte	  ein	  Nachbar	  von	  seinem	  Balkon	  aus	  eine	  reglose	  Gestalt	  im	  
Garten.	  Die	  Polizei	  wurde	  alarmiert.	  Man	  fand	  Viktoria	  tot	  auf	  dem	  Rasen,	  direkt	  unter	  
ihrem	  Balkon.	  Die	  Befragungen	  ergaben,	  dass	  die	  45-‐jährige	  Frau	  seit	  längerem	  unter	  
einer	  Depression	  gelitten	  habe.	  Nur	  Maria-‐Teresa,	  die	  Freundin,	  glaubte	  nicht	  an	  die	  
Geschichte.	  

„Irgendetwas	  stimmt	  nicht“,	  sagte	  Maria,	  aber	  Polizeipräsident	  Sutter	  war	  überhaupt	  
nicht	  in	  Kompromisslaune.	  Ob	  sie	  wieder	  mal	  ihr	  Bauchgefühl	  habe,	  rüffelte	  er	  und	  
schob	  wie	  stets	  Aktenstapelchen	  über	  die	  sauber	  polierte	  Schreibtischplatte	  in	  verschie-‐
dene	  strategische	  Positionen.	  Maria	  vermutete,	  dass	  es	  so	  eine	  Art	  Computerspiel	  war,	  
nur	  dass	  Sutter	  es	  eben	  auf	  seinem	  Schreibtisch	  und	  unter	  Zuhilfnahme	  der	  Aktenstapel	  
spielte,	  weil	  er	  den	  Computer	  nicht	  genügend	  beherrschte.	  Zwar	  war	  er	  in	  einem	  ihrer	  
Grundkurse	  für	  Word	  und	  Excell	  gewesen,	  die	  sie	  gelegentlich	  für	  verschiedene	  Ver-‐
waltungsabteilungen	  erteilen	  durfte,	  aber	  er	  hatte	  sich	  trotzdem	  mit	  dem	  ganzen	  Kram,	  
wie	  er	  es	  nannte,	  nicht	  befreunden	  können.	  Immerhin	  hatte	  Maria	  seither	  einen	  ganz	  
guten	  Draht	  zur	  Polizei.	  

Sie	  blieb	  aus	  Erfahrung	  vorerst	  stumm,	  bis	  der	  Alte	  endlich	  knallend	  zwei,	  drei	  Bündel-‐
chen	  aufeinanderstapelte.	  Das	  Spiel	  schien	  beendet.	  „Gut-‐gut,“	  schnaubte	  er,	  „ich	  hab	  ja	  
nichts	  dagegen,	  dass	  du	  ein	  bisschen	  rumschnüffelst,	  aber	  von	  mir,	  von	  uns	  hier	  kannst	  
du	  gar	  nichts	  erwarten!“	  Maria	  lächelte	  höflich:	  Das	  wisse	  er	  doch	  –	  sie	  habe	  noch	  nie	  
etwas	  von	  der	  Polizei	  erwartet!	  Die	  Knopfaugen	  in	  dem	  bulligen	  Gesicht	  blickten	  miss-‐
trauisch,	  und	  wie	  sie	  das	  jetzt	  genau	  mein,	  ob	  sie	  damit	  andeuten	  wolle,	  dass	  die	  Polizei	  
–	  „Aber	  nein!“	  beschwichtigte	  Maria,	  nichts	  liege	  ihr	  ferner,	  er	  wisse	  ja,	  wie	  sehr	  sie	  seine	  
Arbeit	  schätze!	  Sutter	  knurrte	  wieder:	  „Und	  du	  fliegst	  also	  darum	  nach	  Bali?“	  Dorthin	  
habe	  sie	  immer	  schon	  mal	  gewollt,	  sagte	  Maria	  fröhlich,	  und	  irgendetwas	  müsse	  es	  doch	  
zu	  bedeuten	  haben:	  Ihre	  Freundin	  liege	  tot	  im	  Rasen	  und	  neben	  ihr	  finde	  man	  dieses	  
Couvert	  mit	  den	  Flugtickets	  und	  im	  Backofen	  der	  Küche	  diese	  halbverkohlten	  Papier-‐
schnitzel	  mit	  den	  Resten	  balischer	  Schriftzeichen.	  

Sie	  stand	  auf	  und	  öffnete	  die	  Bürotüre:	  „Dir	  auch	  eine	  schöne	  Ferienzeit!	  Du	  gehst	  wohl	  
wieder	  in	  die	  Familienpension	  am	  Brienzersee?“	  Und	  hastig	  schloss	  sie	  die	  Türe,	  so	  dass	  
das	  Aktenbündel	  wirkungslos	  dagegenbumste	  und	  hoffentlich	  in	  einzelne	  Blätter	  zer-‐
stob...	  

	  
Regula	  

Erfolgreich	  überführte	  Regula	  das	  Cabrio	  von	  Stuttgart	  nach	  Langnau.	  Sie	  genoss	  die	  
Fahrt	  im	  offenen	  Wagen.	  Kurz	  unter	  die	  Dusche	  und	  ab	  auf	  den	  Fussballplatz	  zur	  Be-‐
grüssung	  ihrer	  Geburtstagsgäste.	  Zum	  44.	  sind	  44	  Gäste	  eingeladen.	  Zu	  dieser	  Schnaps-‐
zahl	  hatten	  sich	  ihre	  Freunde	  ein	  besonderes	  Geschenk	  ausgedacht:	  Sie	  schenkten	  ihr	  
eine	  Reise	  nach	  Bali	  mit	  der	  Auflage,	  dort	  auf	  einem	  Reisfeld	  zusammen	  mit	  drei	  unbe-‐
kannten	  Frauen	  bei	  der	  Ernte	  zu	  helfen.	  Treffen	  würde	  sie	  sie	  erst	  in	  Bali	  am	  Flughafen	  
Denpasar.	  
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Ausgeschlafen	  und	  vom	  Kater	  kuriert	  machte	  sie	  sich	  Gedanken	  über	  dieses	  Abenteuer.	  
Allein	  schon	  die	  lange	  Flugreise	  setzte	  in	  ihr	  panische	  Gefühle	  frei	  und	  die	  Aussicht,	  mit	  
drei	  ihr	  unbekannten	  Frauen	  Reis	  zu	  ernten,	  verstärkte	  dieses	  Unbehagen.	  Sie	  kramte	  
ihren	  Atlas	  hervor	  und	  schaut	  sich	  die	  Weltkarte	  an.	  	  

Eigentlich	  könnte	  sie	  ja	  in	  ihrer	  Auszeit	  ruhig	  das	  Abenteuer	  verstärken	  und	  über	  den	  
Land-‐	  und	  Seeweg	  reisen.	  	  Sie	  entschied	  sich	  für	  die	  Fahrt	  mit	  der	  Transibirischen	  
Eisenbahn	  und	  von	  da	  weiter	  mit	  öffentlichen	  Verkehrsmitteln	  wie	  Bus,	  Schiff	  und	  Taxi.	  
Wenn	  schon	  Abenteuer,	  dann	  richtig,	  das	  ist	  ihr	  Credo.	  Wie	  wohl	  die	  anderen	  Frauen	  
reisten?	  Sie	  fragte	  sich,	  ob	  wohl	  die	  Archivarin	  oder	  die	  Seiltänzerin	  auch	  mit	  von	  der	  
Partie	  wären?	  Ja,	  wenn	  schon	  die	  Ernte	  auf	  Bali	  mit	  diesen	  beiden	  Frauen	  gemacht	  
werden	  muss,	  so	  könnten	  sie	  doch	  vielleicht	  bereits	  ab	  Zürich	  zusammen	  reisen.	  Die	  
Archivarin	  winkte	  ab:	  Keine	  Lust	  mich	  auf	  so	  einer	  langen	  Reise	  mit	  fremden	  Menschen	  
zu	  umgeben,	  	  war	  ihre	  klare	  Antwort.	  Annabelle,	  die	  somalische	  Seiltänzerin	  aus	  
Hinterfultigen	  war	  nicht	  ganz	  abgeneigt,	  mitzureisen.	  	  

Bei	  ihrem	  Treffen	  in	  Bern	  vereinbarten	  sie	  gemeinsam	  zu	  reisen.	  Doch	  Annabelle	  würde	  
erst	  in	  St.	  Petersburg	  zu	  ihr	  stossen,	  da	  sie	  dort	  noch	  ein	  Engagement	  hätte	  –	  oder	  sowas	  
in	  der	  Art,	  hatte	  Regula	  in	  Erinnerung.	  Regula	  bestieg	  um	  07.53	  ihren	  Zug	  in	  Langnau,	  
sie	  durfte	  den	  Anschluss	  	  nach	  Zürich	  auf	  keinen	  Fall	  verpassen.	  Auf	  der	  Höhe	  von	  	  
Ostermundigen	  wurde	  ihr	  speiübel,	  sie	  erbrach	  sich	  und	  die	  Welt	  um	  sie	  her	  brach	  aus	  
den	  Fugen.	  

Als	  aus	  der	  grauen	  Dämmerung	  allmählich	  wieder	  klarere	  Umrisse	  hervortraten,	  schau-‐
te	  sie	  sich	  irritiert	  um	  und	  realisierte	  erst	  langsam,	  dass	  sie	  im	  Inselspital	  liegen	  musste	  .	  
Das	  Pflegepersonal	  klärte	  sie	  darüber	  auf,	  dass	  sie	  einfach	  umgekippt	  sei.	  Was	  nun?	  Sie	  
musste	  sich	  intensive	  Untersuchungen	  gefallen	  lassen,	  bevor	  ihr	  nach	  einer	  Woche	  Spital	  
Aufenthalt	  erlaubt	  wurde,	  nach	  Bali	  zu	  reisen.	  An	  eine	  Reise	  mit	  Bahn,	  Bus	  und	  Schiff	  
war	  nicht	  mehr	  zu	  denken,	  dazu	  reichte	  die	  Zeit	  vor	  der	  Reisernte	  nicht	  mehr.	  
Was	  nun?	  Doch	  fliegen?	  Zurück	  in	  ihrer	  Wohnung	  buchte	  sie	  einen	  Flug	  ab	  München	  
nach	  Singapur.	  Bis	  nach	  München	  wollte	  sie	  aber	  die	  Bahn	  nehmen.	  So	  hatte	  sie	  wenig-‐
stens	  für	  einen	  Teil	  ihrer	  Reise	  noch	  Boden	  unter	  den	  Füssen.	  Ihr	  Zug	  nach	  München	  
fuhr	  am	  kommenden	  Morgen	  um	  10.00	  Uhr	  ab	  Zürich.	  

	  
Annabelle	  

Monatelang	  hatte	  sie	  hart	  trainiert,	  mit	  ihren	  60	  Jahren	  war	  sie	  nicht	  mehr	  so	  agil	  auf	  
dem	  Seil	  wie	  früher.	  »Schaffe	  ich	  es	  noch	  rechtzeitig?«	  Annabelle	  stand	  im	  Stau	  vor	  dem	  
Belchentunnel,	  in	  zwei	  Stunden	  ging	  ihr	  Flug	  nach	  Bali.	  »Ausgerechnet	  jetzt,	  wo	  ich	  
schon	  spät	  dran	  bin.	  Wäre	  ich	  bloss	  früher	  losgefahren!«	  Ihr	  linkes	  Bein	  zitterte	  von	  der	  
Kupplung,	  die	  Blechlawine	  rollte	  im	  Schneckentempo	  den	  Hügel	  zum	  Tunnel	  hinauf.	  
Annabelles	  Hände	  klammerten	  sich	  ans	  Steuerrad,	  Schweiss	  lief	  aus	  ihren	  Achselhöhlen	  
in	  die	  Ärmel	  ihrer	  Bluse.	  »So	  eine	  Gelegenheit	  kommt	  nie	  wieder,	  das	  werde	  ich	  mir	  nie	  
verzeihen.	  Ich	  muss	  diesen	  Flug	  kriegen!«	  

Ihre	  Karriere	  als	  Seiltänzerin	  nahm	  vor	  7	  Jahren	  ein	  abruptes	  Ende,	  als	  sie	  von	  einem	  
Rentner	  auf	  dem	  Zebrastreifen	  angefahren	  wurde.	  Ihr	  Bein	  war	  zerschmettert,	  mehr-‐
mals	  wurde	  es	  operiert.	  Der	  Fahrer	  des	  Unfallwagens	  hatte	  sich	  nie	  bei	  ihr	  entschuldigt	  
und	  möchte	  er	  es	  heute	  tun,	  würde	  sie	  ihm	  sogar	  ihre	  Liebslingspralinen	  um	  die	  Ohren	  
schlagen.	  So	  gut	  wie	  möglich	  hatte	  sie	  sich	  mit	  der	  neuen	  Situation	  arrangiert	  Die	  
Medikamente	  belämmerten	  sie	  zwar,	  aber	  so	  waren	  die	  Schmerzen	  bei	  Wetterwechsel	  
erträglich.	  
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Der	  Verkehr	  war	  etwas	  flüssiger	  geworden,	  Annabelle	  atmete	  tief	  durch,	  der	  Stau	  schien	  
sich	  aufzulösen.	  Endlich	  war	  sie	  im	  Tunnel,	  die	  balinesische	  Musik	  schepperte	  aus	  den	  
Lautsprechern	  und	  erhöhte	  ihre	  Vorfreude.	  	  

Ungläubig	  hatte	  sie	  auf	  das	  Flugticket	  gestarrt,	  das	  sie	  in	  einem	  Umschlag	  mit	  der	  
Einladung	  in	  ihrem	  Briefkasten	  vorfand.	  Die	  »Barong	  Dance	  Company«	  hatte	  sie	  als	  
Ehrengast	  eingeladen,	  auf	  dem	  Festival	  mit	  Giuseppe	  Guglielmi,	  einem	  italienischen	  
Artisten	  beim	  Monegassischen	  Zirkus,	  auf	  dem	  Seil	  zu	  tanzen.	  »Ich	  fliege	  nach	  Bali«,	  rief	  
sie	  und	  ihre	  sonore	  Stimme	  hallte	  im	  Treppenhaus	  wie	  in	  einer	  Kathedrale.	  Mit	  Giuseppe	  
hatte	  sie	  in	  St.	  Petersburg	  zusammen	  gearbeitet,	  er	  war	  der	  Virtuose	  des	  Seiltanzes.	  Den	  
Geschichten,	  die	  seit	  Silvester	  über	  ihn	  gemunkelt	  wurden,	  schenkte	  sie	  keinen	  Glauben.	  
Und	  darum	  würde	  sie	  auch	  über	  St.	  Petersburg	  fliegen	  –	  was	  natürlich	  ein	  ganz	  kleiner	  
Umweg	  war.	  Aber	  vielleicht....	  Der	  andern	  Frau,	  die	  auch	  auf	  die	  Reisplantage	  kommen	  
würde	  und	  die	  sie	  für	  eine	  gemeinsame	  Reise	  angefragt	  hatte,	  gab	  sie	  einfach	  an,	  sie	  
hätte	  noch	  ein	  Engagement	  in	  St.	  Petersburg.	  Was	  einerseits	  ihr	  Ansehen	  erhöhen	  würde	  
und	  andererseits	  ja	  auch	  fast	  stimmte.	  

Den	  Wagen	  lenkte	  sie	  geschickt	  auf	  den	  Parkplatz	  beim	  Flughafen.	  Sie	  schnappte	  sich	  
einen	  Trolley	  und	  rannte	  mit	  ihrem	  Gepäck	  auf	  den	  Terminal	  zu.	  »Gleich	  schliesst	  der	  
Check-‐in-‐Schalter,	  du	  blödes	  Bein,	  halte	  durch«,	  keuchte	  sie.	  Schliesslich	  stand	  sie	  vor	  
dem	  Schalter,	  Schweissränder	  zierten	  die	  Bluse,	  das	  Haar	  klebte	  im	  Nacken.	  »Etwas	  
Freundlichkeit	  würde	  nicht	  schaden,«	  dachte	  Ananbelle,	  als	  ihr	  die	  Angestellte	  das	  
Ticket	  aushändigte.	  

»Den	  Kaffee	  kann	  ich	  mir	  abschminken.«	  Sie	  drängelte	  sich	  durch	  die	  Menschenmenge	  in	  
der	  Abflughalle,	  um	  das	  Prozedere	  der	  Sicherheitskontrolle	  über	  sich	  ergehen	  zu	  lassen.	  
Wenigstens	  war	  hier	  kein	  Stau.	  »Piep«!	  »Bitte	  nochmal	  durch	  den	  Rahmen«,	  forderte	  sie	  
ein	  Angestellter	  auf.	  Erneutes	  »Piep!«.	  »Meine	  Metallplatten	  im	  Bein«,	  versuchte	  sie	  zu	  
erklären,	  aber	  schon	  wurde	  sie	  in	  eine	  Kabine	  geleitet	  und	  von	  einer	  Beamtin	  	  an	  
Körperstellen	  abgetastet,	  wo	  Annabelle	  schon	  lange	  nicht	  mehr	  berührt	  worden	  ist.	  
Annabelles	  Hände	  zitterten,	  das	  Gesicht	  glänzte	  und	  die	  Schamröte	  hielt	  sich	  hartnäckig.	  
»Hätte	  ich	  bloss	  meinen	  Medizinal-‐Pass	  mitgenommen«,	  schimpfte	  sie	  sich.	  Die	  Beamtin	  
murmelte	  etwas	  zu	  einem	  Kollegen.	  

Sie	  liess	  zwei	  Stück	  Zucker	  in	  den	  Kaffee	  gleiten	  und	  war	  sich	  bewusst,	  dass	  sie	  viel	  zu	  
lange	  in	  der	  Tasse	  rührte.	  Das	  tat	  sie	  auch	  zu	  Hause,	  in	  ihrer	  viel	  zu	  kleinen	  Küche,	  um	  
ihre	  Nerven	  zu	  beruhigen.	  	  

	  
Sophie	  

Um	  Punkt	  8:00	  Uhr	  stehe	  ich	  am	  Flughafen	  und	  frage	  mich,	  mit	  welcher	  Airline	  wir	  wohl	  
fliegen.	  Plötzlich	  tippt	  mich	  jemand	  mit	  dem	  Finger	  auf	  der	  Schulter	  an.	  „Sind	  sie	  Sophie	  
Eaton?“	  Ich	  nicke.	  „Dann	  bin	  ich	  heute	  Ihr	  und	  Mr.	  Lesleys	  Pilot.	  Bitte	  folgen	  Sie	  mir.“	  Ich	  
schaue	  ihn	  wohl	  ein	  wenig	  ungläubig	  an,	  denn	  er	  muss	  mich	  am	  Arm	  packen,	  damit	  ich	  
ihm	  folge.	  Er	  führt	  mich	  in	  einen	  Jet,	  der	  lediglich	  2	  Sitze	  hat.	  Diese	  sind	  dafür	  dreimal	  so	  
gross,	  wie	  ich	  mir	  dies	  von	  der	  Holzklasse	  meiner	  wenigen	  Flüge	  gewöhnt	  bin.	  Er	  bittet	  
mich	  Platz	  zu	  nehmen	  und	  bringt	  mir	  einen	  Sekt.	  „Mr.	  Lesley	  wird	  jeden	  Moment	  
eintreffen.“	  

Da	  tritt	  er	  auch	  schon	  in	  den	  Flieger	  und	  blickt	  mir	  in	  die	  Augen.	  Er	  begrüsst	  mich	  mit	  
einem	  Handkuss	  und	  gibt	  dem	  Piloten	  die	  Fluganweisungen.	  Danach	  setzt	  er	  sich	  neben	  
mich	  und	  lächelt	  so,	  dass	  das	  Lachen	  auch	  seine	  Augen	  erreicht.	  „Bereit	  zum	  Start,	  ich	  
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bitte	  Sie,	  nicht	  mehr	  aufzustehen	  bis	  wir	  die	  Flughöhe	  erreicht	  haben.“,	  erklingt	  es	  aus	  
dem	  Cockpit.	  Wir	  starten	  problemlos	  und	  heben	  ab.	  	  

Ich	  frage	  Leo:	  „Warum	  arbeitest	  du	  eigentlich	  noch?	  Du	  hättest	  dir	  deine	  Pension	  sicher-‐
lich	  auch	  redlich	  verdient?“	  Dann	  erklärt	  er	  mir,	  dass	  es	  ihm	  leider	  verwehrt	  blieb	  eine	  
Frau	  zu	  finden	  und	  Kinder	  zu	  haben.	  Deshalb	  möchte	  er	  die	  Firma	  so	  lange	  wie	  möglich	  
selber	  führen.	  Dies	  kann	  ich	  sehr	  gut	  nachvollziehen,	  denn	  es	  ist	  schwer	  eine	  Firma,	  die	  
man	  so	  lange	  gehegt	  und	  gepflegt	  hat,	  einfach	  jemand	  anderem	  zu	  überlassen.	  Plötzlich	  
schüttelt	  uns	  das	  Flugzeug	  durch	  und	  Leo	  packt	  meine	  Hand.	  Die	  Turbulenzen	  sind	  so	  
schnell	  vorbei	  wie	  sie	  angefangen	  haben.	  Doch	  Leo	  lässt	  meine	  Hand	  nicht	  mehr	  los	  bis	  
wir	  in	  Bali	  landen.	  	  

	  

Johanna	  

Johanna	  hatte	  bis	  tief	  in	  die	  Nacht	  gearbeitet.	  Eine	  Kopie	  des	  fertigen	  Dossiers	  mit	  allen	  
Beweisen	  gegen	  Sarasin	  hatte	  sie	  auf	  einem	  USB	  Stick	  dabei,	  als	  sie	  über	  die	  Brücke	  ra-‐
delte.	  Plötzlich	  hörte	  sie	  hinter	  sich,	  wie	  ein	  Auto	  beschleunigte	  und	  auf	  sie	  zuraste.	  Jo-‐
hanna	  wurde	  von	  hinten	  gerammt	  und	  mitsamt	  ihrem	  Fahrrad	  über	  das	  Brückenge-‐
länder	  hinaus	  in	  den	  Rhein	  geschleudert.	  Das	  kalte	  Wasser	  traf	  sie	  wie	  eine	  Wand	  aus	  
Schmerz.	  Im	  Februar	  gingen	  nur	  Wahnsinnige	  in	  den	  Rhein.	  Dennoch	  war	  gerade	  der	  
Kälteschock	  ihre	  Rettung.	  Ihr	  Körper	  pumpte	  Adrenalin	  in	  die	  Blutbahnen	  und	  holte	  
damit	  die	  letzte	  Energie	  aus	  ihren	  Muskeln	  heraus.	  Sie	  kämpfte	  sich	  an	  die	  Wasserober-‐
fläche	  und	  schwamm	  mit	  dem	  Strom	  ans	  näher	  liegende	  Kleinbasler	  Ufer.	  Der	  Fluss	  war	  
vielleicht	  5	  Grad	  kalt.	  Johanna	  erinnerte	  sich	  an	  eine	  Faustregel,	  wonach	  man	  nicht	  län-‐
ger	  im	  Wasser	  bleiben	  sollte	  als	  es	  Grad	  kalt	  war.	  Sie	  schwamm.	  	  

Die	  Wohnung	  ihrer	  Mutter	  lag	  näher	  als	  ihre	  eigene,	  und	  irgendwie	  schaffte	  sie	  es	  dort	  
hin.	  Der	  kleine	  Rucksack	  hatte	  das	  Bad	  im	  Fluss	  überstanden.	  Zum	  Glück	  damit	  auch	  der	  
Schlüsselbund	  mit	  dem	  Wohnungsschlüssel	  der	  Kleinbasler	  Dachwohnung,	  den	  Johanna	  
bei	  sich	  trug,	  weil	  sie	  während	  der	  Ferien	  ihrer	  Mutter	  in	  diesen	  Tagen	  regelmässig	  die	  
Pflanzen	  goss.	  Nach	  einer	  heissen	  Dusche	  setzte	  ihr	  rationales	  Denken	  wieder	  ein.	  Sie	  
hatte	  die	  Beschleunigung	  des	  Autos	  deutlich	  gehört.	  Das	  war	  Absicht	  gewesen,	  da	  hatte	  
sie	  jemand	  überfahren	  wollen.	  Dass	  sie	  stattdessen	  in	  den	  Fluss	  befördert	  worden	  war,	  
musste	  denen	  ganz	  recht	  sein.	  Allerdings	  würden	  die	  wohl	  noch	  sichergehen	  wollen,	  
dass	  sie	  auch	  nicht	  mehr	  wieder	  herausgekommen	  war.	  Ein	  Glück,	  dass	  sie	  nicht	  in	  ihre	  
Wohnung	  gegangen	  war;	  man	  würde	  dort	  eventuell	  auf	  sie	  warten.	  

Johanna	  war	  nicht	  dumm.	  Ihr	  war	  sofort	  klar,	  dass	  nur	  Perracini	  dahinter	  stecken	  konn-‐
te.	  Und	  damit	  war	  auch	  erklärt,	  weshalb	  Perracini	  zuerst	  davon	  sprach,	  dass	  die	  Konkur-‐
renz	  „Henri“	  habe	  schaden	  wollen,	  nur	  um	  dann	  später	  gespielt	  unbedarft	  zu	  fragen,	  ob	  
„Sarasin“	  damals	  nicht	  Geschäftsleiter	  gewesen	  sei.	  Perracini	  gehörte	  zum	  Basler	  Daigg.	  
Genauso	  wie	  Sarasin.	  Wie	  hatte	  sie	  nur	  so	  unvorsichtig	  sein	  können,	  ausgerechnet	  zu	  
Perracini	  zu	  rennen?	  Natürlich	  hatte	  der	  sofort	  Sarasin	  angerufen.	  Jetzt	  war	  offenbar	  ein	  
Bundesrat	  hinter	  ihr	  her.	  Und	  das	  konnte	  alles	  bedeuten.	  Die	  Geschichte	  mit	  dem	  Auto	  
war	  eine	  dumme	  Panikreaktion	  gewesen.	  Vielleicht	  hatte	  das	  Perracini	  selbst	  veranstal-‐
tet.	  Aber	  als	  Chef	  des	  eidgenössischen	  Justizdepartements	  hatte	  Sarasin	  natürlich	  ganz	  
andere	  Möglichkeiten.	  Sie	  konnte	  zur	  Fahndung	  ausgeschrieben	  werden	  wegen	  irgend-‐
einer	  erfundenen	  Geschichte.	  Sarasin	  konnte	  dafür	  sorgen,	  dass	  sie	  in	  den	  Augen	  der	  
Öffentlichkeit	  als	  Verbrecherin	  dastand.	  	  
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Klar	  war,	  sie	  musste	  die	  Geschichte	  veröffentlichen.	  Klar	  war	  ebenfalls,	  dass	  sie	  aus	  dem	  
Land	  musste,	  bis	  Sarasin,	  Perracini	  und	  deren	  Gesellen	  entmachtet	  und	  im	  Gefängnis	  
waren.	  Dank	  dem	  Schengen-‐Raum	  konnte	  sie	  problemlos	  nach	  Deutschland	  abhauen.	  
Aber	  das	  war	  nicht	  wirklich	  sicher.	  Ein	  Haftbefehl	  war	  schnell	  international,	  vor	  allem	  in	  
Europa.	  Sie	  musste	  weiter	  weg.	  	  

Ihr	  Bruder	  in	  Bali!	  Das	  war	  die	  Lösung!	  Johannas	  Bruder	  hatte	  es	  nach	  der	  Rückkehr	  aus	  
Japan	  immer	  wieder	  in	  die	  Ferne	  gezogen	  –	  und	  so	  war	  er	  im	  Auftrag	  der	  Mission21	  
nach	  Indonesien	  gereist	  und	  schliesslich	  in	  Bali	  sesshaft	  geworden.	  Er	  arbeitete	  mit	  klei-‐
nen	  Kaffeebauern	  zusammen,	  die	  Luwak-‐Kaffee	  produzierten.	  Sie	  hatte	  sich	  immer	  ge-‐
schworen,	  dass	  sie	  dieses	  Gebräu	  sicher	  nie	  probieren	  würde.	  Kaffee,	  der	  schon	  mal	  ver-‐
daut	  worden	  war,	  stand	  irgendwie	  nicht	  oben	  auf	  der	  Liste	  ihrer	  grössten	  Wünsche.	  
Aber	  Luwak	  hin	  oder	  her,	  Bali	  war	  eine	  gute	  Möglichkeit,	  um	  unterzutauchen.	  

Nur	  musste	  man	  natürlich	  erst	  Mal	  bis	  dort	  kommen.	  Sie	  brauchte	  ihren	  Pass,	  der	  bei	  ihr	  
zuhause	  lag,	  sie	  brauchte	  Geld,	  und	  sie	  brauchte	  einen	  Flug.	  Das	  war	  im	  21.	  Jahrhundert	  
alles	  gar	  nicht	  so	  einfach,	  vor	  allem	  wenn	  man	  unentdeckt	  bleiben	  wollte.	  Im	  Moment	  
hielten	  die	  feinen	  Herren	  sie	  aller	  Wahrscheinlichkeit	  nach	  für	  tot,	  aber	  das	  würde	  nicht	  
ewig	  andauern.	  Man	  würde	  zuerst	  versuchen,	  ihr	  Handy	  zu	  orten.	  Zum	  Glück	  hatte	  die-‐
ses	  das	  Bad	  im	  Rhein	  nicht	  überlebt	  und	  bot	  also	  keine	  Gefahr.	  Auch	  sämtliche	  elektro-‐
nischen	  Transaktionen	  würden	  irgendwann	  überwacht	  werden,	  aber	  im	  Moment	  konnte	  
sie	  das	  zumindest	  noch	  wagen.	  Sie	  startete	  den	  Computer	  ihrer	  Mutter	  auf.	  Zunächst	  
buchte	  sie	  sich	  für	  den	  folgenden	  Abend	  einen	  Flug	  ab	  Frankfurt	  nach	  Jakarta.	  Business	  
Class.	  Wenn	  man	  schon	  untergeht,	  dann	  wenigstens	  mit	  Stil.	  Als	  nächstes	  überwies	  sie	  
sich	  5000	  Euro	  an	  den	  Western	  Union	  Desk	  am	  Flughafen	  in	  Frankfurt.	  Weitere	  2000	  
Franken	  schickte	  sie	  zu	  Western	  Union	  an	  den	  Basler	  Bahnhof.	  Sie	  nutze	  für	  alles	  ihre	  
beiden	  Kreditkarten,	  deren	  Limite	  nun	  aber	  aufgebraucht	  war.	  	  

Nun	  also	  noch	  der	  Pass.	  Den	  musste	  sie	  aus	  ihrer	  Wohnung	  holen.	  Und	  wenn	  diese	  Kerle	  
auch	  nur	  eine	  homöopathische	  Portion	  Verstand	  hatten,	  dann	  sassen	  sie	  in	  ihrem	  Auto	  
vor	  Johannas	  Hauseingang	  und	  warteten	  darauf,	  dass	  sie	  allenfalls	  doch	  noch	  lebend	  
heimkehren	  würde.	  Ganz	  kurz	  fasste	  sie	  den	  Gedanken,	  einem	  der	  besoffenen	  Fasnächt-‐
ler	  da	  draussen	  sein	  Kostüm	  abzukaufen,	  verwarf	  die	  Idee	  aber	  gleich	  wieder.	  Nicht	  
einmal	  in	  der	  Krise	  mochte	  sie	  zu	  denen	  gehören.	  Stattdessen	  zog	  sie	  einigermassen	  
passende	  Kleider	  ihrer	  Mutter	  an	  und	  machte	  sich	  zu	  Fuss	  auf	  den	  Weg	  in	  ihren	  Stadt-‐
teil.	  Es	  war	  immer	  noch	  stockdunkel,	  obwohl	  es	  inzwischen	  4	  Uhr	  morgens	  war	  und	  die	  
Fasnächtler	  lediglich	  noch	  tröpfchenweise	  durch	  die	  Strassen	  torkelten.	  Um	  die	  Ecke,	  
aber	  noch	  ausser	  Sichtweite	  ihres	  Hauses,	  sprach	  Johanna	  einen	  vor	  sich	  hin	  lallenden	  
Jugendlichen	  an,	  der	  auf	  dem	  Heimweg	  war.	  Sie	  gab	  ihm	  50	  Franken	  und	  bat	  ihn,	  bei	  
Johanna	  Wüthrich	  im	  Haus	  Nummer	  24	  zu	  klingeln.	  Es	  sei	  ein	  Scherz.	  Er	  war	  nur	  allzu	  
gerne	  bereit,	  bei	  der	  Schelmerei	  mitzumachen.	  

Der	  Jugendliche	  ging	  auf	  das	  Haus	  zu	  und	  steuerte	  in	  den	  Hauseingang,	  wo	  die	  Brief-‐
kastenanlage	  und	  die	  Klingeln	  zu	  finden	  waren.	  Im	  selben	  Moment	  öffnete	  sich	  die	  Tür	  
eines	  am	  Strassenrand	  geparkten	  Wagens.	  Ein	  Mann	  mit	  Wollmütze	  und	  Skijacke	  stieg	  
aus	  dem	  Fahrzeug	  und	  ging	  auf	  den	  Jugendlichen	  zu.	  Dieser	  bemerkte	  den	  anderen	  und	  
eilte	  davon.	  Der	  Mann	  stieg	  wieder	  in	  sein	  Fahrzeug.	  	  

Verdammt.	  Die	  sassen	  tatsächlich	  vor	  ihrer	  Haustür.	  Also	  musste	  es	  Plan	  B	  sein.	  Zwei	  
Querstrassen	  weiter	  begab	  sie	  sich	  auf	  jene	  Strasse,	  welche	  von	  hinten	  an	  ihre	  Häuser-‐
zeile	  grenzte.	  Johannas	  Mehrfamilienhaus	  hatte	  einen	  kleinen,	  eingezäunten	  Hinterhof.	  
Sie	  kletterte	  über	  den	  Zaun.	  Die	  alte	  Holztür,	  welche	  auf	  den	  Hinterhof	  führte,	  war	  
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immer	  verschlossen.	  Der	  Hausschlüssel	  funktionierte	  hier	  nicht,	  aber	  die	  Tür	  verfügte	  
über	  kleine	  Glasscheiben	  im	  oberen	  Bereich.	  Johanna	  zerschlug	  die	  kleine	  Scheibe	  mit	  
ihrem	  Ellenbogen	  und	  öffnete	  dann	  vorsichtig	  von	  innen	  die	  Tür.	  Sie	  hatte	  sich	  schon	  
immer	  gefragt,	  wieso	  hier	  nicht	  öfter	  eingebrochen	  wurde,	  aber	  offenbar	  war	  noch	  
niemand	  auf	  die	  Idee	  gekommen.	  	  

Im	  Dunkeln	  stieg	  sie	  die	  Treppen	  hoch	  und	  betrat	  ihre	  Wohnung.	  Zum	  Glück	  hatte	  der	  
Eigentümer	  bei	  den	  Bewegungssensoren	  einen	  Zeitschalter	  eingerichtet.	  Mitten	  in	  der	  
Nacht	  musste	  man	  die	  altmodischen	  Lichtschalter	  verwenden,	  um	  Licht	  im	  Treppenhaus	  
zu	  haben.	  Johanna	  packte	  im	  Licht	  der	  Strassenlaternen	  von	  draussen	  einen	  kleinen	  
Rucksack	  mit	  einigen	  Kleidern,	  nahm	  ihren	  Pass	  und	  sonst	  noch	  das	  Nötigste	  mit.	  Der	  
erste	  direkte	  ICE	  nach	  Frankfurt	  Flughafen	  würde	  erst	  um	  07:13	  fahren.	  Sie	  legte	  sich	  
auf	  ihr	  Bett.	  Da	  draussen	  warteten	  Männer,	  die	  ihr	  schaden	  wollten	  –	  und	  dennoch	  war	  
sie	  seltsam	  ruhig.	  Heute	  morgen	  noch	  –	  oder	  war	  es	  gestern	  gewesen?	  –	  hatte	  sie	  sich	  
über	  die	  Fasnächtler	  geärgert.	  Wieder	  hörte	  sie	  in	  der	  Ferne	  ein	  Piccolo	  spielen.	  Und	  
erschöpft	  schlief	  sie	  ein.	  	  

	  

Maria-‐Teresa	  
Ein	  bisschen	  einfacher	  wärs	  schon	  gewesen,	  amtlich,	  sagte	  Maria	  zu	  Kassandra,	  ihrer	  
Kollegin,	  die	  genauso	  gerne	  herumschnüffelte,	  als	  sie	  endlich	  zwei	  Tage	  später	  die	  auf	  
ihren	  und	  Kassandras	  Namen	  umgeschriebenen	  Flugtickets	  in	  den	  Händen	  hielt.	  Kassan-‐
dra	  war	  noch	  ein	  wenig	  ausser	  Atem,	  denn	  der	  Weg	  vom	  Gerichtsmedizinischen	  Institut	  
zum	  Bahnhof	  war	  mit	  dem	  Fahrrad	  doch	  eine	  ordentliche	  Strecke.	  Und	  dabei,	  sagte	  sie,	  
dabei	  werde	  sich	  jetzt	  der	  Herr	  Polizeipräsident	  wohl	  doch	  noch	  dahinterklemmen	  
müssen.	  Maria	  zog	  die	  Brauen	  hoch.	  Kassandra	  schob	  ein	  Blatt	  neben	  Marias	  Doppio	  
Espresso	  hin.	  „Streng	  vertraulich“,	  grinste	  sie,	  „der	  Wolf	  hat	  Beute	  gewittert!“	  Wolf	  war	  
der	  Gerichtsmediziner,	  mit	  dem	  Kassandra	  seit	  einigen	  spannenden	  Fällen	  ein	  spezielles	  
Einvernehmen	  hatte.	  „Faserspuren	  in	  den	  Atemwegen.“	  Maria	  grinste:	  „Unangenehm	  für	  
den	  Alten!“	  Ihr	  Telefon	  quäkte.	  „Da	  ist	  er	  schon!“	  

Kassandra	  verstand	  problemlos	  jedes	  Wort	  aus	  dem	  Telefon.	  Das	  war	  ein	  Zeichen	  dafür,	  
dass	  Sutters	  Laune	  auf	  dem	  Tiefpunkt	  war.	  So	  laut	  hatte	  ihn	  Kassandra	  allerdings	  noch	  
selten	  erlebt.	  Ob	  Maria	  die	  Finger	  im	  Spiel	  habe,	  brüllte	  er,	  Wolf	  sei	  ein	  Hosenscheisser.	  
Und	  sie	  sollten	  sich	  warm	  anziehen.	  Zusage	  zur	  Schnüffelei	  zurückgezogen.	  Er	  habe	  so-‐
was	  von	  genug	  von	  Weibern	  wie	  ihnen!	  Weisung	  von	  oben	  und	  dazu	  müsse	  er	  sich	  noch	  
mit	  soner	  Klugscheisserin	  aus	  dem	  Staatsarchiv	  herumschlagen,	  die	  mit	  brisanten	  Infor-‐
mationen	  abgehauen	  sei,	  wahrscheinlich	  in	  den	  Osten!	  Rechtshilfebegehren	  und	  all	  
solches	  Zeugs	  und	  jetzt	  noch	  dieses	  verdammte	  Bali.	  Das	  sei	  auch	  noch	  weit	  weg!	  Maria	  
lächelte	  und	  schnitt	  den	  Wasserfall	  ab:	  Sie	  müssten	  jetzt	  auf	  den	  Zug,	  ihr	  Flug	  starte	  in	  
knappen	  zwei	  Stunden	  und	  er	  solle	  ein	  balisches	  Wörterbuch	  mit	  in	  seine	  Familien-‐
pension	  nehmen,	  da	  habe	  er	  ja	  dann	  Zeit!	  Dann	  klickte	  sie	  ihn	  aus	  der	  Leitung	  und	  be-‐
stieg	  mit	  Kassandra	  zusammen	  eilig	  den	  Zug.	  
	  

Regula,	  Annabelle	  
Mit	  genügend	  angstdämmenden	  Medikamenten	  im	  Gepäck	  trat	  sie	  guten	  Mutes	  ihre	  
Reise	  an.	  Aber	  das	  verflixte	  Ostermundigen	  brachte	  ihr	  kein	  Glück.	  Eine	  Stellwerkstö-‐
rung	  verunmöglichte	  ihr	  den	  Anschluss	  in	  Bern	  und	  in	  Zürich	  zu	  erreichen.	  Aber	  den	  
Flug	  München	  Bali	  durfte	  sie	  auf	  keinen	  Fall	  verpassen.	  Es	  gab	  nur	  noch	  eine	  Möglich-‐
keit:	  Ab	  auf	  den	  Flughafen	  Bern-‐Belp	  und	  die	  Mittagsmaschine	  nach	  München	  bestei-‐
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gen.	  Ab	  ins	  Taxi,	  herunterspülen	  der	  ersten	  Beruhigungspille	  und	  an	  Bord	  gehen.	  Mit	  
einer	  weiteren	  Beruhigungspille	  intus	  stieg	  Regula	  leicht	  schwankend	  ins	  Flugzeug	  nach	  
Singapur.	  Nach	  der	  dritten	  Tablette	  verschlief	  sie	  beinahe	  den	  ganzen	  Flug	  und	  bekam	  
nichts	  von	  den	  Windturbulenzen	  mit.	  In	  Singapur	  traf	  sie	  auf	  Annabelle,	  	  die	  nach	  der	  
Absage	  der	  Bahnreise	  mit	  dem	  Flugzeug	  	  aus	  St.	  Petersburg	  angereist	  war.	  Für	  beide	  war	  
es	  schwierig	  nach	  der	  verpatzten	  Bahn	  und	  Busreise	  miteinander	  umzugehen.	  Sie	  
kamen	  überein,	  wenigsten	  den	  letzten	  Teil	  der	  Reise	  noch	  auf	  dem	  See-‐	  und	  Landweg	  
anzutreten.	  Sie	  konnten	  unterschiedlicher	  nicht	  sein	  und	  sie	  hatten	  grossen	  Respekt	  vor	  
der	  Herausforderung	  des	  gemeinsamen	  Reisens.	  Schweigend	  und	  jede	  in	  ihre	  eigenen	  
Gedanken	  versunken	  liessen	  sie	  sich	  mit	  einer	  Rischka	  an	  den	  Hafen	  fahren.	  Die	  Rischka	  
schlängelte	  sich	  durch	  den	  Verkehr	  und	  musste	  immer	  wieder	  anhalten.	  Am	  Hafen	  sahen	  
sie	  gerade	  ihr	  Schiff	  nach	  Java	  auslaufen.	  
	  
Sophie	  

Kaum	  in	  Bali	  angekommen	  ruft	  auch	  schon	  die	  Arbeit.	  Ein	  Mitarbeiter	  von	  Leo	  holt	  uns	  
am	  Flughafen	  ab	  und	  bringt	  uns	  mit	  einem	  fast	  auseinanderfallenden	  Jeep	  zu	  den	  Reis-‐
feldern.	  Ich	  kann	  Reisfelder	  sehen,	  so	  weit	  das	  Auge	  reicht.	  	  Hunderte	  von	  Mitarbeitern	  
arbeiten	  in	  der	  brennenden	  Hitze.	  Leo	  erklärt	  mir	  die	  Bewässerungsanlage	  und	  zeigt	  mir	  
die	  Auswirkungen	  des	  Vulkanausbruches.	  Er	  nimmt	  Bodenproben	  und	  spricht	  mit	  sei-‐
nen	  Mitarbeitern.	  Währenddessen	  lasse	  ich	  mich	  von	  der	  Natur	  hier	  draussen	  entführen	  
und	  meine	  Gedanken	  tanzen	  mit	  dem	  Wind	  davon.	  Da	  erklingt	  ein	  Knall,	  der	  meine	  
Ohren	  betäubt.	  Ich	  blicke	  zu	  Leo,	  der	  mich	  angsterfüllt	  ansieht	  und	  erblicke	  die	  Lava,	  
welche	  dem	  Gunung	  Agung	  entlangfliesst.	  Leo	  packt	  meine	  Hand	  und	  wir	  rennen	  los.	  
Alles	  geht	  so	  schnell	  und	  die	  Lavaströme	  sind	  überall.	  Wir	  rennen	  in	  Richtung	  des	  
nächsten	  Dorfes.	  Ich	  spüre	  wie	  die	  Hitze	  näher	  kommt,	  ich	  stolpere	  und	  fühle	  wie	  die	  
Lava	  meine	  Haut	  in	  Besitz	  nimmt.	  Leo	  zieht	  mich	  in	  ein	  Gebäude,	  schwingt	  mich	  über	  
seine	  Schulter	  und	  er	  rennt	  nach	  oben	  auf	  das	  Dach.	  Erst	  jetzt	  merke	  ich	  wie	  meine	  
Beine	  brennen	  und	  schwer	  sind.	  So	  weite	  Distanzen	  bin	  ich	  seit	  meiner	  Kindheit	  nicht	  
mehr	  gerannt.	  Zudem	  ist	  mein	  linkes	  Bein	  mit	  fleischigen	  Wunden	  übersäht.	  Nun	  sitzen	  
wir	  gemeinsam	  oben	  auf	  dem	  Dach.	  Er	  hält	  mich	  in	  seinem	  Arm	  und	  versucht	  zu	  Atem	  zu	  
kommen.	  Die	  Lavaströme	  bahnen	  sich	  ihren	  Weg	  zwischen	  den	  Häusern	  hindurch.	  Der	  
Ort	  scheint	  wie	  ausgestorben	  zu	  sein,	  doch	  bin	  ich	  mir	  sicher,	  dass	  wir	  nicht	  alleine	  sind.	  	  

„Sophie“,	  irgendwo	  von	  weit	  weg	  Leos	  Stimme,	  „wir	  sind	  angekommen!“	  Etwas	  irritiert	  
beginne	  ich	  mich	  aus	  dem	  Sitz	  zu	  rappeln.	  Wie	  peinlich!	  Nun	  habe	  ich	  den	  ganzen	  Flug	  
geschlafen.	  Aber	  erst	  jetzt	  lässt	  Leo	  meine	  Hand	  los.	  

	  
Johanna	  

Sie	  schreckte	  hoch.	  Das	  quietschende	  Geräusch	  einer	  Strassenbahn	  hatte	  sie	  aus	  dem	  
traumlosen	  Schlaf	  gerissen.	  Sie	  blickte	  auf	  die	  Uhr	  neben	  ihrem	  Bett.	  06:15.	  Höchste	  Zeit,	  
aufzubrechen.	  Sie	  zog	  sich	  Schuhe	  und	  Jacke	  an,	  ebenso	  wie	  eine	  Wollmütze	  und	  
Handschuhe.	  Sie	  öffnete	  die	  Wohnungstür	  und	  stand	  plötzlich	  im	  gleissenden	  Licht.	  Die	  
Bewegungssensoren	  –	  es	  war	  nach	  6	  Uhr!	  Ihre	  Wohnung	  war	  die	  einzige	  im	  dritten	  
Stock	  und	  nur	  da	  war	  das	  Licht	  angegangen.	  Das	  Treppenhaus	  hatte	  Fenster	  zur	  Strasse	  
und	  war	  nun	  erleuchtet	  wie	  ein	  Weihnachtsbaum.	  Sie	  rannte	  los,	  die	  Treppe	  runter	  und	  
durch	  die	  Hintertür	  in	  den	  Garten.	  Zwei	  Strassen	  weiter	  sprang	  sie	  in	  eine	  Strassenbahn.	  
Nervös	  drehte	  sie	  sich	  um.	  Die	  hatten	  wohl	  kaum	  das	  Haus	  umstellt	  gehabt,	  aber	  nun	  
vermuteten	  diese	  Intelligenzbestien	  wahrscheinlich,	  dass	  sie	  noch	  am	  Leben	  war.	  
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Drei	  Haltestellen	  später	  war	  sie	  am	  hinteren	  Eingang	  des	  Bahnhofs.	  Sie	  hastete	  zum	  
Western	  Union	  Schalter,	  liess	  sich	  die	  2'000	  Franken	  auszahlen	  und	  tauschte	  zugleich	  
das	  meiste	  Geld	  in	  Dollars	  um.	  Am	  Schalter	  kaufte	  sie	  sich	  ein	  Ticket	  nach	  Frankfurt	  
Flughafen.	  Sie	  stieg	  in	  den	  Zug,	  der	  um	  07:13	  pünktlich	  abfuhr.	  So	  weit	  so	  gut.	  Ihr	  Flug	  
nach	  Jakarta	  ging	  um	  17	  Uhr.	  Wie	  schnell	  die	  wohl	  reagieren	  würden?	  Wenn	  sie	  jetzt	  
vermuteten,	  dass	  Johanna	  noch	  am	  Leben	  war,	  dann	  würde	  Sarasin	  selbst	  aktiv	  werden.	  
Aber	  wie	  schnell	  konnte	  man	  eine	  Geschichte	  konstruieren,	  die	  eine	  realistische	  Grund-‐
lage	  für	  eine	  internationale	  Fahndung	  bot?	  Und	  das,	  ohne	  dass	  der	  Ursprung	  beim	  
Bundesrat	  selber	  sichtbar	  war?	  Wirklich	  wissen	  würde	  sie	  es	  erst	  bei	  der	  Passkontrolle	  
am	  Flughafen	  in	  Frankfurt.	  Einmal	  abgeflogen	  wäre	  sie	  wahrscheinlich	  sicher.	  Sie	  konnte	  
sich	  nicht	  vorstellen,	  dass	  Indonesien	  sich	  ohne	  viel	  bürokratischen	  Aufwand	  schon	  nur	  
auf	  die	  Frage	  nach	  einer	  Auslieferung	  einlassen	  würde.	  	  

Johanna	  wachte	  bei	  der	  Einfahrt	  in	  Frankfurts	  Flughafenbahnhof	  auf.	  Sie	  suchte	  
zunächst	  den	  Western	  Union	  Schalter	  auf	  und	  liess	  sich	  ihr	  Geld	  auszahlen;	  auch	  dieses	  
Mal	  wählte	  sie	  Dollars.	  Viel	  zu	  früh	  für	  ihren	  Abflug	  ging	  sie	  zur	  Passkontrolle.	  Jetzt	  oder	  
nie.	  Der	  Polizist	  grüsste	  sie	  freundlich,	  steckte	  ihren	  Pass	  in	  das	  Lesegerät	  und	  schaute	  
auf	  den	  Bildschirm.	  Es	  dauerte.	  Johanna	  fragte	  sich,	  wie	  es	  wohl	  vor	  sich	  ging,	  wenn	  man	  
bei	  der	  Passkontrolle	  abgeführt	  wurde.	  Würden	  sie	  mit	  Handschellen	  kommen?	  Sie	  
würde	  ihre	  Geschichte	  erzählen	  und	  Deutschland	  um	  politisches	  Asyl	  bitten.	  Natürlich	  
konnte	  sie	  das	  vergessen.	  Vielleicht	  konnte	  sie	  an	  einen	  Journalisten	  gelangen	  vor	  einer	  
Auslieferung.	  Das	  hätte	  sie	  ohnehin	  tun	  sollen,	  statt	  kopflos	  das	  Land	  zu	  verlassen	  wie	  
eine	  Flüchtige.	  Sie	  hätte	  einen	  Journalisten	  kontaktieren	  sollen.	  Öffentlichkeit	  hätte	  sie	  
gerettet.	  Aber	  jetzt	  war	  es	  zu	  spät.	  Der	  Polizist	  schaute	  noch	  immer	  auf	  den	  Bildschirm.	  
Sein	  Gesicht	  verriet	  keine	  Regung.	  Johannas	  Gedanken	  jagten	  einander,	  was	  irgendwie	  
ihr	  Zeitempfinden	  verlangsamte.	  Sie	  fragte	  sich,	  ob	  man	  allenfalls	  unendlich	  schnell	  
denken	  und	  damit	  die	  gefühlte	  Zeit	  zum	  Stillstand	  bringen	  konnte.	  Irgendwie	  so	  wie	  bei	  
Zenons	  Schildkröte.	  Oder	  wie	  ging	  das	  nochmal?	  Egal.	  Ein	  Journalist	  also.	  Jemand	  vom	  
Blick.	  Oder	  vielleicht	  doch	  nicht?	  Würde	  ein	  Artikel	  im	  Blick	  ernstgenommen	  werden?	  
Die	  einzige	  Journalistin,	  die	  sie	  kannte,	  arbeitete	  in	  der	  Kulturredaktion	  bei	  SRF2.	  Kaum	  
geeignet.	  Aber	  die	  würde	  sicher	  jemanden	  kennen.	  Oder	  sie	  würde	  einfach	  beim	  Blick	  
anrufen.	  Die	  waren	  sowas	  sicher	  gewohnt.	  Der	  Polizist	  runzelte	  die	  Stirn,	  als	  er	  auf	  sei-‐
nen	  Bildschirm	  blickte.	  Ob	  ihr	  Pass	  bereits	  gesperrt	  worden	  war?	  Gab	  es	  das	  überhaupt?	  
Sie	  fühlte	  wie	  ihr	  Unterhemd	  feucht	  wurde.	  	  

„Verdammt“,	  sagte	  der	  Polizist.	  Und	  dann:	  „Entschuldigen	  Sie.	  Unser	  Computer	  hat	  mal	  
wieder	  seine	  Macke.	  Moment“,	  er	  drückte	  auf	  der	  Tastatur	  herum,	  „Jetzt	  hat’s	  doch	  noch	  
geklappt.	  Ihr	  Pass	  ist	  in	  Ordnung	  –	  tut	  mir	  leid	  wegen	  der	  Verzögerung.	  Gute	  Reise!“	  

Johanna	  ging	  in	  die	  Business	  Class	  Lounge	  und	  bestellte	  sich	  einen	  doppelten	  Whiskey.	  
Als	  sie	  im	  Flugzeug	  sass,	  trank	  sie	  noch	  vor	  dem	  Abflug	  zwei	  Gläser	  Champagner.	  	  
	  

Annabelles	  Traum	  von	  der	  Unter-‐Giraffe	  
Das	  Hostel	  war	  mickrig.	  Aber	  man	  sah	  aufs	  Meer	  hinaus.	  Irgendwo	  dort	  drüben	  lag	  Bali.	  
Annabelle	  sank	  etwas	  tiefer	  in	  den	  Sessel.	  Das	  Meer	  plapperte...	  

Noch	  niemand	  hat	  sie	  gesehen,	  aber	  man	  munkelt,	  dass	  die	  Unter-‐Giraffe	  des	  Nachts	  aus	  
der	  Erde	  steigt	  und	  die	  Katzen	  das	  Fürchten	  lernt.	  Dort,	  wo	  kleine	  Erdhäufchen	  sich	  er-‐
heben	  und	  der	  gewöhnliche	  Erdbewohner	  eine	  Maus	  vermutet,	  lebt	  die	  Unter-‐Giraffe.	  
Von	  blossem	  Auge	  sei	  sie	  kaum	  zu	  erkennen	  und	  so	  schnell,	  dass	  das	  menschliche	  Auge	  
sie	  nicht	  wahrnehmen	  kann.	  Schon	  viele	  Wissenschaftler	  haben	  es	  mit	  aufgestellten	  
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Kameras	  versucht,	  sind	  nächtelang	  mit	  ihren	  Objektiven	  auf	  der	  Lauer	  gelegen,	  aber	  
nichts	  hat	  sich	  getan.	  Denn	  die	  Unter-‐Giraffe	  ist	  sehr	  schlau,	  hat	  telepathische	  Fähig-‐
keiten.	  Ihr	  Hals,	  so	  vermuten	  namhafte	  Zoologen,	  soll	  die	  Antenne	  für	  die	  Übertragung	  
von	  Gedanken,	  Gefühlen	  und	  Empfindungen	  sein.	  	  Auch	  wenn	  die	  Forscher	  noch	  so	  aus-‐
geklügelte	  Systeme	  erfunden	  haben,	  diesem	  Wesen	  auf	  die	  Spur	  zu	  kommen,	  bleibt	  es	  
dem	  menschlichen	  Auge	  verborgen.	  Einzig	  die	  Katzen	  könnten,	  wenn	  sie	  eben	  könnten,	  
ein	  Lied	  von	  der	  manchmal	  etwas	  hinterlistigen	  Unter-‐Giraffe	  singen.	  Diese	  machen	  sich	  
nämlich	  einen	  grossen	  Spass	  daraus,	  auf	  die	  Maus	  lauernde	  Katzen	  zu	  erschrecken.	  Es	  
geschieht	  nur	  des	  Nachts	  und	  bei	  abnehmendem	  Mond.	  Denn	  da	  sollen	  diese	  Unter-‐Erd-‐
Bewohner	  besonders	  zum	  Scherzen	  aufgelegt	  sein	  und	  es	  macht	  ihnen	  grossen	  Spass,	  
Katzen	  das	  Grausen	  zu	  lehren.	  Die	  Mäuse	  hingegen	  stört	  es	  in	  keiner	  Weise,	  denn	  sie	  
nehmen	  die	  Unter-‐Giraffe	  nicht	  wahr,	  es	  ist,	  als	  lebten	  sie	  in	  zwei	  verschiedenen	  Welten.	  
Vielleicht	  ist	  es	  mit	  den	  Menschen	  auch	  so,	  so	  genau	  weiss	  man	  es	  nicht.	  Würde	  man	  dies	  
einer	  Katze	  erzählen,	  würde	  sie	  es	  nicht	  glauben.	  

Annabelle	  schreckte	  auf.	  Teufel	  auch,	  was	  sollte	  denn	  nun	  dieser	  Traum	  bedeuten?	  Das	  
Meer	  schwieg	  unbewegt.	  

	  

Johanna	  
Die	  Einreise	  war	  kein	  Problem	  gewesen,	  der	  Geldwechsel	  auch	  nicht.	  Jakarta	  war	  heiss,	  
feucht	  und	  laut.	  Die	  Luft	  war	  nicht	  eben	  eine	  Wohltat,	  und	  doch	  atmete	  Johanna	  tief	  
durch,	  als	  sie	  das	  Flughafengebäude	  verliess.	  Fast	  hätte	  sie	  einen	  anderen	  Reisenden	  um	  
eine	  Zigarette	  gebeten.	  Später	  vielleicht.	  Sie	  nahm	  ein	  Taxi	  in	  die	  Innenstadt	  und	  liess	  
sich	  in	  ein	  Backpackers’	  Hotel	  bringen.	  Das	  Zimmer	  bezahlte	  sie	  in	  bar.	  An	  einem	  der	  
uralten	  Gäste-‐Computer	  eröffnete	  sie	  eine	  neue	  e-‐Mail	  Adresse	  unter	  dem	  Namen	  Yo-‐
shiko	  und	  schrieb	  ihrem	  Bruder	  eine	  Nachricht;	  nur	  er	  hatte	  sie	  so	  genannt,	  als	  sie	  noch	  
klein	  waren.	  Die	  e-‐Mail	  war	  spartanisch	  abgefasst.	  Sie	  teilte	  ihm	  lediglich	  mit,	  dass	  sie	  in	  
Indonesien	  sei	  und	  bat	  ihn	  um	  seine	  Handynummer	  –	  die	  hatte	  sie	  mit	  dem	  Ableben	  
ihres	  Mobiltelefons	  verloren.	  	  

Bei	  einem	  Strassenstand	  kaufte	  sie	  sich	  etwas	  zu	  essen	  und	  ging	  dann	  in	  einen	  7Eleven,	  
um	  sich	  ein	  billiges	  Mobiltelefon	  mit	  einer	  unregistrierten	  Sim-‐Karte	  zu	  kaufen.	  Sie	  
unterdrückte	  ein	  zufriedenes	  Lächeln,	  als	  sie	  auch	  dieses	  Mal	  bar	  bezahlte.	  Wenn	  Sara-‐
sin	  tatsächlich	  versucht	  hatte,	  sie	  aufzuhalten,	  dann	  hatte	  sie	  ihn	  jetzt	  endgültig	  ausge-‐
spielt.	  Und	  zwar	  ganz	  alleine.	  „Ihre	  Spur	  verliert	  sich	  in	  Jakarta“,	  würde	  der	  Bericht	  
lauten.	  

Zurück	  im	  Hostel	  sah	  sie	  eine	  Nachricht	  ihres	  Bruders.	  Ebenfalls	  von	  einer	  ihr	  unbe-‐
kannten	  e-‐Mail	  Adresse.	  Nur	  eine	  Handynummer,	  sonst	  nichts.	  Kein	  Wort.	  Er	  war	  auch	  
nicht	  auf	  den	  Kopf	  gefallen.	  Sie	  rief	  ihn	  an	  und	  erklärte	  nur	  das	  Nötigste,	  damit	  er	  wuss-‐
te,	  was	  sie	  brauchte.	  Und	  er	  hatte	  auch	  gleich	  eine	  Antwort	  parat:	  	  
„Ein	  Freund	  von	  mir	  startet	  morgen	  früh	  als	  Fahrer	  und	  Touristenführer	  mit	  zwei	  engli-‐
schen	  Pärchen	  eine	  Tour	  durch	  Java	  und	  dann	  weiter	  nach	  Bali.	  Klimatisierter	  Kleinbus.	  
Der	  nimmt	  dich	  mit.	  Ich	  werde	  ihm	  erklären	  worum	  es	  geht	  und	  worauf	  er	  achten	  muss.	  
Ich	  rufe	  dich	  nachher	  auf	  dieser	  Nummer	  an	  und	  sage	  dir	  den	  Treffpunkt.“	  

Das	  kleine	  Touristengrüppchen,	  mit	  dem	  Johanna	  reiste,	  wollte	  sich	  nach	  der	  Ankunft	  
auf	  Bali	  als	  erstes	  die	  berühmten	  terrassierten	  Reisfelder	  bei	  Ubud	  anschauen.	  Johanna	  
vereinbarte	  mit	  ihrem	  Bruder	  ein	  Treffen	  an	  dieser	  Stelle...	  
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Der	  Schrecken	  von	  Nairobi	  

Die	  Anweisungen	  waren	  sonnenklar	  gewesen:	  Es	  waren	  ein	  paar	  Europäerinnen	  zu	  
erledigen,	  die	  hier	  nichts	  zu	  suchen	  hatten	  und	  nur	  stören	  würden.	  Er	  hatte	  sich	  zur	  
Vorbereitung	  nicht	  mal	  gross	  ins	  Zeug	  legen	  müssen.	  Und	  ausserdem	  war	  wegen	  
irgendeinem	  ausländischen	  Staatsbesuch	  sowieso	  viel	  Sicherheitspersonal	  auf	  den	  
Beinen,	  da	  fiel	  er	  nicht	  mal	  besonders	  auf.	  Allzu	  aufwändig	  war	  der	  Job	  wirklich	  nicht,	  er	  
hatte	  da	  schon	  wesentlich	  grössere	  Kisten	  gestemmt.	  Wenn	  er	  nur	  an	  den	  Scheissauftrag	  
in	  Nairobi	  dachte:	  Eine	  Zwölfjährige	  und	  ihre	  Eltern	  sollten	  erledigt	  werden.	  Diskret	  
natürlich,	  das	  war	  er	  sich	  ja	  gewohnt,	  aber	  erstens	  hatte	  ihm	  niemand	  gesagt,	  dass	  die	  
sich	  nicht	  im	  Diplomatenviertel	  aufhielten,	  also	  hatte	  er	  erstmal	  einen	  ganzen	  Monat	  
sinnlos	  verbraten	  und	  sich	  mit	  allen	  nur	  möglichen	  Sicherheitsdiensten,	  Söldnern	  und	  
gedungenen	  Mördern	  rumgeschlagen,	  bis	  er	  endlich	  herausfand,	  dass	  die	  Zielpersonen	  
sich	  in	  einem	  Einheimischenviertel	  aufhielten	  und	  sich	  dort	  unter	  dem	  Schutz	  des	  ört-‐
lichen	  Bosses	  befanden.	  Weiss	  der	  Teufel,	  wie	  sie	  das	  geschafft	  hatten	  und	  ebenso	  
mochte	  nur	  der	  Gehörnte	  wissen,	  wie	  sie	  es	  schafften,	  in	  jener	  verfluchten	  Nacht,	  als	  er	  
endlich	  in	  Abschlussposition	  gekommen	  war,	  durch	  die	  Maschen	  zu	  schlüpfen	  und	  ihm	  
obendrein	  den	  gesamten	  Abschaum	  des	  Viertels	  auf	  den	  Hals	  zu	  hetzen.	  Er	  strich	  über	  
die	  tiefen	  Schrunden	  auf	  seinen	  Oberarmen.	  Diese	  und	  noch	  ein	  paar	  Trophäen	  mehr	  am	  
ganzen	  Körper	  verdankte	  er	  jener	  Horrornacht.	  Aber	  immerhin	  hatte	  er	  später	  gehört,	  
dass	  er	  die	  Kleine	  trotzdem	  erwischt	  hatte,	  wenn	  auch	  nur	  am	  Bein,	  aber	  man	  sagte,	  dass	  
sie	  von	  da	  weg	  ihr	  Leben	  lang	  hinkte...	  

Und	  endlich,	  vor	  Kurzem	  war	  die	  Kleine,	  die	  jetzt	  nicht	  mehr	  so	  klein	  war,	  dann	  doch	  
erledigt	  worden,	  idiotischerweise	  in	  der	  Schweiz,	  die	  doch	  als	  dermassen	  sicher	  galt.	  Na-‐
türlich	  war	  seinem	  Auftraggeber	  entgegengekommen,	  dass	  sie	  genau	  wie	  ihre	  Eltern	  
nicht	  erst	  seit	  der	  Nairobi-‐Zeit	  als	  unangepasst	  und	  unbequem	  galt	  und	  zuviel	  wusste.	  
Solches	  war	  auch	  in	  einem	  sogenannt	  sicheren	  Land	  nicht	  sehr	  gefragt.	  Würde	  ihn	  nicht	  
mal	  wundern,	  wenn	  der	  heutige	  Auftrag	  mit	  dem	  Ereignis	  in	  der	  Schweiz	  zu	  tun	  haben	  
sollte,	  obwohl	  die	  dortige	  Polizeibehörde	  bereitwillig	  auf	  die	  Unfallgeschichte	  einge-‐
stiegen	  war.	  Warum	  das	  Ganze	  ausgerechnet	  auf	  diesen	  Reisfeldern	  hier	  in	  Bali	  statt-‐
finden	  sollte,	  wusste	  er	  auch	  nicht.	  Er	  hatte	  sich	  noch	  nie	  gross	  um	  die	  Gründe	  seiner	  
Auftraggeber	  gekümmert.	  Aber	  er	  wollte	  nun	  endlich	  dieses	  Nairobi-‐Trauma	  beenden	  
und	  Ruhe	  finden,	  damit	  er	  wieder	  ohne	  die	  ständigen	  nächtlichen	  Träumereien	  und	  
Schweissausbrüche	  leben	  konnte.	  Träume,	  in	  denen	  immer	  eine	  Zwölfjährige	  mit	  einem	  
Steckschuss	  im	  Bein	  schreiend	  auf	  ihn	  zurannte	  und	  er	  konnte	  nicht	  schiessen,	  obwohl	  
doch	  die	  Knarre	  bis	  obenhin	  vollgestopft	  mit	  Munition	  war.	  Jedesmal	  schossen	  dann	  
Flammen	  aus	  ihrem	  Mund,	  die	  ihn	  versengten	  –	  und	  schweissgebadet	  wachte	  er	  auf.	  
Dem	  Horror	  musste	  ein	  Ende	  bereitet	  werden.	  Sein	  Prepayd-‐Handy	  knackte	  und	  das	  
vereinbarte	  Codewort	  quetschte	  sich	  durchs	  Rauschen:	  Go	  for	  it!	  Er	  hob	  die	  Knarre	  und	  
schob	  seinen	  Kopf	  nahe	  am	  Balken	  der	  kleinen	  Hütte	  nach	  vorn,	  bis	  er	  freie	  Sicht	  auf	  den	  
Ausgang	  aus	  dem	  Gästepavillon	  hatte.	  
	  

Show-‐down	  mit	  Reis	  

Das	  ungute	  Gefühl	  hatte	  Maria	  zu	  einem	  Tun	  getrieben,	  das	  so	  gar	  nicht	  zu	  ihr	  passte:	  
Ohne	  Rücksicht	  auf	  Ethik	  und	  Kultur	  hatte	  sie	  den	  einheimischen	  Taxifahrer	  ange-‐
schrien	  und	  zu	  einem	  völlig	  unüblichen	  Tempo	  gedrängt.	  Kassandra	  hatte	  sie	  nur	  ver-‐
blüfft	  angeblickt.	  Natürlich,	  die	  Fahrweisen	  hier	  waren	  zwar	  an	  sich	  schon	  abenteuerlich	  
und	  jeder	  schlängelte	  sich	  so	  geschickt	  wie	  möglich	  durch	  den	  Trubel.	  Aber	  bei	  aller	  
scheinbaren	  Hektik	  war	  doch	  Gelassenheit	  und	  Rücksicht	  oberstes	  Gebot	  –	  und	  nor-‐
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malerweise	  führte	  kolloniales	  Gehabe	  gerade	  zur	  gegenteiligen	  Reaktion,	  meist	  liess	  sich	  
der	  so	  Angebrüllte	  erst	  recht	  viel	  Zeit,	  wenn	  er	  nicht	  überhaupt	  erklärte,	  dass	  er	  gerade	  
dringend	  in	  einer	  ganz	  andern	  als	  der	  gewünschten	  Richtung	  zu	  tun	  habe.	  

Aber	  irgendetwas	  an	  Marias	  Gesicht	  und	  Ausdruck	  schien	  den	  Taxidriver	  so	  zu	  beein-‐
drucken,	  dass	  er	  seine	  kulturelle	  Prägung	  in	  eine	  Ecke	  stellte	  und	  unter	  Dauerhupen	  auf	  
direktester	  Linie	  mitten	  durchs	  Gewühl	  preschte.	  Auch	  da	  schien	  sich	  auf	  geheimnisvolle	  
Weise	  die	  Dringlichkeit	  des	  Tempos	  mitgeteilt	  zu	  haben,	  denn	  wie	  die	  Wogen	  des	  
Meeres	  einst	  vor	  den	  flüchtenden	  Israelis	  teilte	  sich	  die	  Masse	  und	  gab	  eine	  Art	  Renn-‐
bahn	  frei,	  die	  geradewegs	  vor	  dem	  Eingang	  zur	  Reisfarm	  endete:	  Maria	  sprang,	  ihrem	  
wie	  rasend	  pochenden	  Gefühl	  folgend,	  vom	  Gefährt	  noch	  bevor	  es	  stillstand	  und	  jagte	  
durch	  die	  Türe	  und	  die	  Loggia	  hindurch	  geradewegs	  der	  Frauengruppe	  hinterher,	  die	  
sich	  gerade	  durch	  die	  hintere	  Türe	  nach	  draussen	  plauderte.	  Kassandra	  vermochte	  ihr	  
nicht	  zu	  folgen.	  „Halt!“	  schrie	  Maria	  gellend,	  nochmals	  alle	  ortsüblich	  angebrachte	  
Sittsamkeit	  vergessend,	  „Gefahr“!	  Die	  Frauen	  drehten	  sich	  um	  und	  genau	  in	  diesem	  
Moment	  knatterte	  draussen	  eine	  Schusskaskade	  los.	  Marias	  Gesicht	  wurde	  mit	  einem	  
Schlag	  kalkweiss:	  Zu	  spät!	  Und	  sie	  wartete	  darauf,	  dass	  die	  Frauen	  vor	  ihr	  der	  Reihe	  
nach	  umkippen	  würden.	  
Statt	  dessen	  füllte	  sich	  der	  Raum	  plötzlich	  mit	  Sicherheitsleuten	  in	  schwarzen	  Anzügen	  
und	  Soldaten	  in	  Khaki	  und	  Kassandra	  mitten	  unter	  ihnen.	  Alles	  palaverte	  schrill	  und	  
irgendwie	  vergnügt	  durcheinander	  und	  es	  vergingen	  ein	  paar	  bange	  Minuten,	  bis	  Maria	  
den	  Typen	  sah	  und	  erkannte,	  der	  von	  einigen	  Schwarzgekleideten	  eskortiert	  von	  den	  
Feldern	  heranhumpelte.	  Er	  war	  genau	  der	  Typ	  ehemaliger	  Fremdenlegionär,	  der	  ihr	  
beschrieben	  worden	  war,	  nur	  dass	  er	  jetzt	  eher	  belämmert	  dreinschaute.	  Hinter	  ihm	  
kamen	  zwei	  europäische	  Frauen	  in	  angeregtem	  Plaudergespräch	  und	  wiederum	  dahin-‐
ter	  zwei	  örtliche	  Boys,	  die	  grinsend	  zwei	  riesige	  Rollkoffer	  trugen.	  
Genau	  diesen	  Zeitpunkt	  hatte	  sich	  dann	  auch	  noch	  der	  Vertreter	  des	  grossen	  amerikani-‐
schen	  Konzerns,	  der	  die	  Reisplantagen	  betrieb,	  für	  seinen	  Auftritt	  ausgesucht.	  Und	  zu	  
seinem	  eigenen	  Erstaunen	  bereitete	  ihm	  die	  Tatsache,	  dass	  wieder	  einmal	  alles	  ganz	  
anders	  verlief,	  als	  er	  angeordnet	  hatte,	  eher	  Vergnügen	  als	  Ärger.	  Das	  war	  wohl	  das	  Ver-‐
dienst	  seiner	  neuen	  Begleiterin,	  die	  ein	  ganz	  anders	  geartetes	  und	  für	  ihn	  neues	  Inte-‐
resse	  an	  den	  örtlichen	  Verhältnissen	  zeigte.	  Ihre	  Erfahrungen	  „ganz	  unten“	  als	  Müll-‐
entsorgerin	  hatten	  wohl	  ihren	  Blick	  geschärft	  –	  und	  er	  gewahrte,	  dass	  er	  nicht	  unem-‐
pfindlich	  war	  dafür.	  	  

Und	  dieser	  Stimmung	  war	  es	  dann	  wohl	  auch	  zu	  verdanken,	  dass	  er	  selbst	  –	  er	  hörte	  sich	  
erstaunt	  dabei	  zu	  -‐	  spontan	  vorschlug,	  dass	  man	  doch	  die	  Formalitäten	  vereinfachen	  und	  
alles	  bei	  einem	  gemeinsamen	  grossen	  Reisessen	  und	  in	  fröhlicher	  Athmosphäre	  viel	  
besser	  verarbeiten	  und	  besprechen	  könne.	  Dass	  zu	  diesem	  Essen	  auch	  noch	  ein	  Vertre-‐
ter	  der	  regionalen	  Mission21,	  aus	  nicht	  ganz	  ersichtlichem	  Grund,	  anwesend	  war,	  ergab	  
zudem	  auch	  noch	  unerwartete	  Synergieeffekte,	  die	  er	  seinem	  Verwaltungsrat	  wunder-‐
bar	  als	  besondere	  Leistung	  seinerseits	  verkaufen	  konnte,	  suchten	  diese	  doch	  schon	  
lange	  nach	  einem	  moralischen	  Deckmantel	  für	  ihre	  Aktivitäten	  in	  der	  Region.	  

Na	  ja,	  aber	  Hauptthema	  war	  doch	  trotzdem	  dieser	  seltsame	  Anschlag,	  der	  in	  noch	  selt-‐
samerem	  Licht	  erschien,	  als	  Regula,	  die	  eine	  der	  beiden	  Europäerinnen,	  ein	  wenig	  ver-‐
legen	  gestand,	  dass	  sie	  ja	  eigentlich	  nur	  den	  Eingang	  zur	  Reisfarm	  gesucht	  hätten	  und	  
eine	  Reihe	  von	  Missverständnissen	  mit	  den	  einheimischen	  Boys	  dazu	  geführt	  hätten,	  
dass	  sie	  stattdessen	  in	  jene	  Hütte	  oben	  an	  den	  Feldern	  geraten	  seien,	  dass	  sich	  dort	  ihr	  
verflixter	  Koffer	  wieder	  einmal	  selbständig	  gemacht	  habe,	  durch	  die	  dünne	  Wand	  der	  
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Hütte	  gekracht	  und	  mit	  vollem	  Schwung	  den	  Typen	  mit	  der	  Kalaschnikow	  drinnen	  von	  
den	  Beinen	  geholt	  habe,	  worauf	  dessen	  Schussgarbe	  durchs	  Dach	  gezischt	  sei.	  

Dass	  es	  gleich	  darauf	  vor	  Sicherheitspersonal	  nur	  so	  gewimmelt	  habe,	  sagte	  daraufhin	  
der	  Botschafter,	  sei	  nur	  dem	  glücklichen	  Umstand	  zu	  verdanken,	  dass	  heute	  eigentlich	  
der	  Besuch	  eines	  schweizerischen	  Bundesrates	  auf	  der	  Farm	  geplant	  gewesen	  sei.	  Dieser	  
sei	  aber	  kurzfristig	  abgesagt	  worden,	  weil	  er	  im	  Heimatland	  mit	  irgendeiner	  ärgerlichen	  
Korruptionsgeschichte	  konfrontiert	  worden	  sei	  und	  eine	  Reise	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  
völlig	  falsch	  verstanden	  worden	  wäre.	  Das	  sei	  ja	  sowieso	  zum	  Lachen:	  Korruption	  in	  der	  
braven	  Schweiz,	  wer	  das	  nur	  erfunden	  habe!	  Hier,	  ja,	  hier	  sei	  man	  sich	  das	  gewohnt,	  
aber	  doch	  nicht	  dort,	  in	  den	  geordneten	  Verhältnissen.	  

Nun	  ja,	  wie	  dem	  auch	  sei,	  das	  Sicherheitspersonal	  sei	  halt	  nun	  aufgeboten	  gewesen	  und	  
es	  habe	  sich	  ja	  jetzt	  auch	  gelohnt,	  immerhin	  sei	  es	  ihnen	  so	  gelungen,	  Laurent	  de	  St.	  Egl-‐
ise	  zu	  fassen,	  alias	  Schrecken	  von	  Nairobi,	  ein	  ehemaliger	  Fremdenlegionär,	  der	  so	  
einiges	  auf	  dem	  Gewissen	  haben	  solle.	  Übrigens	  sei	  er	  teilweise	  auch	  Schweizer,	  aufge-‐
wachsen	  sei	  er	  nämlich	  in	  La	  Neuveville,	  einem	  Kaff	  am	  Bielersee,	  das	  aber	  französisch-‐
sprechend	  sei.	  Es	  sei	  tragisch,	  dass	  Frau	  Viktoria	  Hofmeier	  das	  nicht	  gewusst	  habe,	  sonst	  
hätte	  sie	  sich	  wohl	  in	  der	  Schweiz	  nicht	  so	  sicher	  gefühlt	  und	  wäre	  vielleicht	  noch	  am	  
Leben.	  Denn	  normalerweise,	  so	  betonte	  der	  Botschafter,	  normalerweise	  sei	  ja	  solches	  
Gesindel	  in	  der	  Schweiz	  nicht	  anzutreffen.	  

Trotz	  allem	  Bemühen	  Marias	  blieb	  für	  immer	  im	  Dunkel,	  wer	  genau	  denn	  nun	  an	  jenem	  
Morgen	  bei	  Viktoria	  eingedrungen	  war	  und	  sie	  über	  den	  Balkon	  gestossen	  hatte.	  Dass	  es	  
ein	  Komplize	  des	  Schreckens	  von	  Nairobi	  gewesen	  sein	  sollte,	  konnte	  sie	  nicht	  recht	  
glauben,	  denn	  bezeichnenderweise	  nannte	  der	  ehemalige	  Fremdenlegionär	  zu	  diesem	  
Fall	  nicht	  wie	  für	  viele	  andere	  Ereignisse	  Namen,	  sondern	  behauptete	  stur,	  dazu	  nichts	  
zu	  wissen.	  Das	  fiese	  Lächeln,	  das	  sein	  Schweigen	  begleitete	  während	  er	  mit	  seinen	  
protzigen	  Siegelringen	  an	  den	  Fingern	  spielte,	  brachte	  sie	  halb	  um	  den	  Verstand	  und	  
manchmal	  hatte	  sie	  fluchtartig	  den	  Vernehmungsraum	  verlassen	  müssen.	  Sie	  hatte	  sich	  
vorgenommen,	  dazu	  Johanna,	  die	  Archivarin	  aus	  Basel,	  zu	  fragen,	  mit	  der	  sie	  ein	  inter-‐
essantes	  Gespräch	  gehabt	  hatte	  über	  den	  Korruptionsverdacht	  gegen	  den	  Bundesrat	  
und	  welche	  über	  die	  wahren	  Verhältnisse	  in	  der	  Schweiz	  viel	  besser	  Bescheid	  zu	  wissen	  
schien	  als	  alle	  andern.	  Aber	  die	  hatte	  sich	  an	  jenem	  Abend	  noch	  während	  der	  Rede	  des	  
Botschafters	  derart	  mit	  Reiswein	  betrunken,	  dass	  sie	  nicht	  mehr	  ansprechbar	  war	  und	  
tags	  darauf	  war	  sie	  spurlos	  verschwunden.	  

	  

	  


