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A p p e n z e l l e r  V e r l a g

C a t h e r i n e  D e  C l e r c q

Bad Sonder

E r z ä h l u n g



Sobald er die Wasserlinsen zur Seite geschoben hat-
te, blickte ihn das blasse Mädchengesicht aufmerk-
sam an. Der Blick schlug ihn nicht mehr in die
Flucht. 

Er wusste, heute würde er ihm standhalten, bis er
mehr über das unbekannte Mädchen herausgefunden
hätte. Vorher würde er nicht aufgeben, und sollte er
dafür ins dunkle Wasser springen müssen. 

Der stechende Schmerz in seiner Herzgegend ver-
floss wie Himbeereis an der Sonne, und erstaunt er-
tappte er sich bei dem Gedanken, dass er während des
ganzen Tages nur auf den rätselhaften Blick aus dem
Teich gewartet hatte. 

Lange sass er bewegungslos da und betrachtete das
Gesicht im Wasser. Erst jetzt bemerkte er, dass die
Nase und die Wangen des Mädchens mit Märzen-
sprossen übersät und die langen Zöpfe mit hellblauen
Stoffbändern zusammengebunden waren. Um den
Hals trug das Mädchen eine goldene Kette mit einem
Anhänger. Seltsam. Leon hätte nicht sagen können,
warum, aber er fand diese Kette sonderbar. Immer
wieder wurde sein Blick von dieser Kette angezogen
und je länger er das Mädchen mit dieser Kette an-
schaute, desto verwirrter wurde er. 

Was der Anhänger darstellte, konnte Leon durch
die leicht bewegte Wasseroberfläche nicht erkennen.
Mal sah es aus wie ein goldener Kaminfeger, mal wie
ein Löwe mit einer grossen Mähne, bestimmt stellte
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es etwas ganz anderes dar, denn einen Augenblick
später meinte er, eine Muttergottes zu erkennen.
Doch irgendwie passte die Kette nicht zu diesem
Mädchen, fand er. Wie ein klobiger Fremdkörper hing
sie um seinen Hals und drohte es zu ersticken. 

Leon studierte die Gesichtszüge wie eine Land-
karte, die einem den Weg in ein unbekanntes Land
verraten sollte. Endlich sprach er es an: 

«Hallo!», begann er. 
«Nun haben wir uns schon einige Male gesehen»,

fügte er nach einer Weile hinzu. 
Wieder nichts. Nur der undurchsichtige Blick, der

auf ihm ruhte. Da er damit nicht weiterkam, ent-
schied er sich, den letzten Trumpf auszuspielen: 

«Ich möchte, dass du mir antwortest, Hanna Ber-
gensdorf!»

Hanna Bergensdorf! Hatte er wirklich Hanna Ber-
gensdorf gesagt? Wie ein Echo tönte es in seinem
Kopf: Hanna Bergensdorf, Hanna Bergensdorf …! 

Der Bann war gebrochen. Bevor er über seinen eige-
nen Mut staunen konnte, hörte er, wie das Mädchen
antwortete: 

«Ja, so heisse ich. Du hast meinen Namen heraus-
gefunden. Ich wusste ja, dass du zu vielem fähig bist,
Leon.»

Auch sie hatte ihn bei seinem Namen genannt. Sie
sprach mit ihm, wie wenn sie sich schon lange ken-
nen würden.  

62



Leon war sich an allerhand Wunderliches gewöhnt.
Er zerbrach sich nicht den Kopf darüber, woher sie
seinen Namen kannte.

Am Ufer des Teichs suchte er einen geeigneten
Platz, wo er sich bequem hinsetzen konnte, ohne
nass zu werden. Ein kleines Zementmäuerchen bot
sich ihm als Sitzgelegenheit an, und beim genaueren
Hinblicken entdeckte Leon noch einen Rest hell-
blauer Farbe. 

«War das Schwimmbad früher in dieser Farbe ge-
strichen?», fragte er das Mädchen. 

«Ja!», antwortete ihm Hanna und belustigt er-
gänzte sie: «Früher war es allerdings viel sauberer. Der
alte Bademeister würde sich im Grab umdrehen,
wenn er sähe, was aus seiner Badeanlage geworden ist.
Ich erinnere mich genau, wie er mich zurückpfiff, weil
einige Haarsträhnen unter meiner Badehaube hervor-
guckten. Er befürchtete dauernd, dass das Bad verun-
reinigt werden könnte.» 

Sie strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht,
schaute Leon prüfend an und fuhr dann fort: 

«Mit Kindern war er besonders streng. Mein klei-
ner Bruder durfte jeweils erst ins Bad, wenn er hoch
und heilig versprochen hatte, fürs Pinkeln aufs Klo zu
gehen. Jedesmal. Doch die alte Frau Doktor Habermas
fragte er nie, obwohl ich selber einmal gesehen habe,
wie …» Hanna unterbrach sich und fuhr sich kichernd
mit dem Handrücken über den Mund. Schnell wech-

63



selte sie das Thema. Währenddem ihr Blick vom
Teich bis zum Wäldchen schweifte, bemerkte sie: 

«Hat sich alles ganz schön verändert hier. Ist wohl
nicht mehr so vornehm wie früher, was? Alles sieht
so heruntergekommen aus.» 

Leon erklärte: «Heute ist es ja auch kein Schwimm-
bad mehr, sondern ein Biotop, ein Naturreservat so-
zusagen.» Mit diesen Ausdrücken hatte Hanna Mü-
he, sie hatte sie noch nie im Leben gehört und Leon
brauchte eine ganze Weile, bis er ihr erklärt hatte,
was damit gemeint sei. 

«Weisst du, heute gibt es nicht mehr so viel Le-
bensraum für die Tiere. Die Strassen sind asphaltiert
und die Autos fahren sehr schnell», fing er an. 

Doch schon unterbrach ihn Hanna. Was asphal-
tiert bedeute, wollte sie wissen, und ob es in Teufen
auch jemanden gäbe, der ein Automobil besitze. 

«Natürlich, fast alle Menschen besitzen ein Auto.
Heute gehört das zum Menschen wie ein Bett, wo er
drin schlafen kann», entgegnete ihr Leon. 

Hanna staunte, und Leon war stolz, ihr so viel
erkären zu können. 

«Fährst du auch Automobil?», wollte sie nun wis-
sen, worauf Leon geduldig erklärte, man dürfe erst
mit achtzehn Jahren ein Auto lenken und man müsse
dafür in die Autofahrschule gehen und sogar eine
Prüfung ablegen.  

Vieles erklärte ihr Leon noch, und Hanna kam
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nicht mehr aus dem Staunen heraus. Immer wieder
musste sie fragen, und immer wieder musste Leon zu
einer Erklärung ansetzen.

Die Zeit verging wie im Flug. Und plötzlich wurde
sich Leon bewusst, dass er längstens zum Nachtessen
in seiner Wohngruppe sein müsste. Hastig packte er
seine Sporttasche und verabschiedete sich. 

«Wie lange bleibst du denn noch im Hotel?», rief
ihm Hanna nach, als er schon die ersten Tritte des
Fussweges hinaufgesprungen war. 

Leon konnte nicht wieder anhalten, um ihr zu er-
klären, dass hier schon lange kein Hotel mehr sei.
Deshalb rief er zurück: 

«Noch sehr lange, ich komme dich morgen wieder
besuchen!» Dann eilte er den Berg hinauf. 
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