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Haus verliess, um einzukaufen, sah sie, 
dass die Krähen einen der Säcke aufge
pickt hatten. Ein Teil des Inhalts lag be
reits verstreut am Boden. Halb aus dem 
Sack herausgezerrt hatten die Vögel auch 
einen grösseren Umschlag, den ich am 
Abend zuvor, gut zusammengeklebt, zwi
schen den Abfall gestopft hatte. Aus dem 
Umschlag heraus quoll ein Stück Damen
unterwäsche, das Käthi unbekannt vor
kam.» 

*

Werner hielt inne, nahm einen Schluck 
Wein und gleich noch einen und schil
derte dann, wie Käthi, stutzig geworden, 
den Umschlag zurück ins Haus getragen 
und ausgepackt habe. An jenem Abend 
sei sie weinend in der Küche gestanden. 
Der Umschlag sei auf dem Tisch gele
gen. 

«Ich wollte ihr alles erklären, aber sie 

wollte gar nicht zuhören. Es waren die 
letzten drei Exemplare gewesen, von de
nen ich mich getrennt hatte. Deine waren 
auch dabei. Ich wollte einen Schluss
strich ziehen unter dieses Kapitel.» 

Er schilderte Edith auch, wie er seine 
damalige Behandlung bei einem Psycho
therapeuten beendet hatte. Dieser habe 
ihm zu einer Art verändertem Denk
schema geraten in Form von anderwei
tiger Ablenkung, sportlicher Betätigung, 
Fitnesstraining, mehr Entspannung, 
Yoga vielleicht. Nachdem Käthi und er 
geheiratet hätten, sei sein schon in frü
heren Jahren praktizierter Sammeltick – 
früher waren es Koffer gewesen – ziem
lich unwichtig geworden. Nach und nach 
habe dann dieses unbedingte Haben
wollen erneut von ihm Besitz ergriffen. 
Diesmal allerdings gekoppelt mit einer 
sexuellen Neurose, wie der Psychothera
peut es gedeutet habe. 

Krähenfutter
«Olga!», rief Werner, «so warte doch!» Er 
war der aus dem Garten des «Baratella» 
geflüchteten Freundin hinterhergeeilt. 
Doch als er das Lokal betrat, huschte sie 
bereits hinter der grünen Schwingtüre 
hinaus auf die Strasse. Werner kehrte 
zurück in den Hinterhof, wo ausser 
Edith nur noch zwei Männer an einem 
Tisch sassen. Sie lachten über irgendet
was, einer hielt sich die Papierserviette 
prustend vor den Mund und Werner 
dachte:

«Lachen die jetzt über mich?» 
«Lass sie einfach», sagte Edith, deren 

Augen in süsser Rache funkelten. «Olga 
ist ziemlich impulsiv, das solltest du  
doch eigentlich längst gemerkt haben.»  
Werner holte sein Natel aus der Jacken
tasche, suchte Olgas Nummer und ver
suchte, sie anzurufen. Sie antwortete 
nicht. Er war sehr nervös, konnte sich 
nicht erklären, weshalb sie so zornig ge
worden war. Hatte er einen wunden 
Punkt erwischt? Wegen dieser banalen 
Höschengeschichte? Zwar hatte sie sich 
bisher geweigert, mit ihm zu schlafen, 
aber sie redeten ziemlich offen über ihre 
Phantasien. Und Olgas Phantasien über
trafen die seinen bei weitem. 

«Tja, da ist offenbar gerade etwas arg 

aus dem Ruder gelaufen, wie?», fragte 
Edith nicht ganz ohne Schadenfreude. 
«Hast du dich verliebt in Olga?» 

«Ich glaube schon, ja.» 
«Ich verstehe. Das ist dein gutes Recht. 

Du bist ja ein freier Mann.» Sie erinnerte 
sich, dass ihr Werner damals nach dem 
Vorstellungsgespräch erzählt hatte, seine 
Ehe sei in die Brüche gegangen. 

*

«Weshalb habt ihr euch eigentlich ge
trennt? Du und deine Frau?» 

«Käthi wollte die Scheidung. Nicht ich. 
Sie hatte mich satt.» Werners reumütig 
klingendes Lachen hatte etwas Verzwei
feltes. «Ich hab’s mir selber eingebrockt. 
«Das mit meinem Tick gab ihr noch den 
Rest.» 

«Du meinst das mit den Höschen.» 
«Ja.» 
«Hast du’s ihr gebeichtet?» 
«Nein, sicher nicht.» 
«Wie hat sie’s denn herausbekommen?» 
«Es ist dumm gelaufen.» 
Werner erzählte Edith von dem ver

hängnisvollen Tag, als er wie jeden Don
nerstagmorgen die Kehrichtsäcke vor 
den Gartenzaun gestellt hatte. 

«Als Käthi später an jenem Morgen das 
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die genau wie ihr Mann hellhörig gewor
den war. 

«Ich werde ihm helfen.» 
«Wie willst du ihm helfen, wenn er aus

reisen muss?», fragte ihr Vater, der sich 
nur allzu gut auskannte mit den Proble
men von abgewiesenen Asylbewerbern 
aus Afrika. Er verteidigte eine tolerante 
Asylpolitik und regte sich jedesmal 
furchtbar auf, wenn die SVP wieder mal 
zum Rundumschlag gegen Ausländer 
ausholte. Einmal hatte er sogar selber, 
unter Mithilfe des Pfarrers einer ökume
nischen Kirche, einen Abgewiesenen in 
den Pfarreiräumen untergebracht, was ja 
eigentlich gegen das Gesetz war. 

*

«Ich werde Ali heiraten», sagte Jasmin. 
Ihre Stimme klang sehr entschlossen. 
«Dann kann er hier bleiben.» 

Ruedi und seine Frau brachten, wie
derum synchron, kein Wort heraus. 

«Was willst du»?, fragte Ruedi Abder
halden entsetzt. 

«Du hast es doch gehört. Ich werde ihn 
heiraten.» 

«Aber Jasmin, das geht nicht. Das geht 
auf gar keinen Fall!», fuhr ihr Vater fort, 
«du willst dir doch nicht deine Zukunft 
verbauen. Diese Männer sind unbere
chenbar. Und oft in Drogengeschäfte ver
wickelt. Und denk an die Gefahr von 
HIV!» 

Es war sehr ruhig geworden in Abder
haldens Wohnzimmer. Man hörte nur 
noch das Ticken der Neuenburger Pen
dule, eines Erbstücks von Ruedi Abder
haldens Onkel aus dem Solothurnischen, 
der vor zwei Jahren gestorben war. 

«Das ist ja so etwas von verlogen», brach 
es aus Jasmin heraus. «Du setzt dich ein 
für Flüchtlinge und sagst sogar in der Zei
tung, dass man nicht gegen die Auslän
der wettern darf. Ich hab’s ja selber gele
sen. Und mir willst du Vorwürfe machen, 
wenn ich es einem einzigen Afrikaner er
mögliche, hier zu bleiben.» 

«Das ist doch etwas ganz anderes, 
komm mir einfach nicht mit einem Neger 
ins Haus!» 

«Im übrigen bin ich schwanger», 
brachte Jasmin mit trotziger Stimme her
vor. 

Kein Neger
An jenem Tag, als Andi Äbersold mit ein
deutigen Absichten auf der Fürstenland
brücke stand, einen Plastiksack mit ein 
paar schmuddeligen Briefumschlägen 
und einem nicht minder schmuddeligen 
Pullover neben sich, war bei Abderhal
dens die Sache mit Jasmin schon eine 
Woche her. Das Leben ging weiter, und 
Ruedi Abderhalden wusste seit besag
tem Freitagabend einmal weniger, was 
er denken sollte. Über das Leben. Über 
seine Arbeit bei diesem christlichen 
Hilfswerk, das sich hauptsächlich für 
afrikanische Länder und Flüchtlinge 
von dort einsetzte. Jasmin, ihre Tochter, 
hatte sie vor die nackten Tatsachen ge
stellt. 

«Es ist so», hatte sie ohne grosse Um
schweife begonnen und dabei, wie das 
bei ihr wohl kaum mehr veränderbar war, 
mit dem «S» leicht angestossen. Sie war 
eine feingliedrige junge Frau mit halb
langen dunkelblonden Haaren. Ihre 
weisse, sonnenempfindliche Haut war 
voller Sommersprossen, das hatte sie von 
ihrer Mutter geerbt. «Ich habe mich ver
liebt.» 

«Schön für dich», hatten er und seine 
Frau Marlies fast gleichzeitig gesagt. Dass 
Jasmin, die einundzwanzig Jahre alt war, 

so offenherzig über ihre Verliebtheit 
sprach, rührte sie. 

*

«Der Mann, um den es geht, ist … also … er 
ist aus Afrika. Aus Senegal. Er wohnte in 
Uzwil, im Asylantenheim. Also so jeden
falls habe ich es verstanden. Ich kann 
eben noch nicht so gut Englisch, und 
Französisch mag ich sowieso nicht. Aber 
mit Ali lerne ich es schnell. Und er kann 
auch schon ein paar Sachen auf Deutsch 
sagen.» 

«Er wohnte also in Uzwil», wiederholte 
Marlies fragend. 

«Aber dort ist er jetzt nicht mehr. Er 
wollte hier in der Schweiz um Asyl ersu
chen, aber sein Gesuch wurde abgelehnt. 
Auch der Rekurs. Er müsste ausreisen. 
Jetzt ist er … wie sagt man … halt unter
getaucht.» 

«Was soll das heissen, er ist unterge
taucht?», fragte Ruedi Abderhalden seine 
Tochter. 

«Er wohnt bei Freunden. Sie lassen 
ihn. Der Freund von ihm ist auch mit 
 einer Schweizerin verheiratet. Er muss 
sich verstecken. Aber jetzt hat er ja 
mich.» 

«Wie meinst du das?», fragte Marlies, 
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blöden Migrosinternen Entsteinungs
maschine einfach nicht aus der Kirsche 
gestanzt worden war. 

«Geht’s Ihnen eigentlich noch?!», rief 
der Mann mit dem Regenschirm und 
stürmte auf den Chriesisteinspucker los. 
«Sind Sie eigentlich wahnsinnig? Ich 
könnte ja tot sein!» 

«Äxgüsi, das tut mir leid. Es war nicht 
Absicht», entgegnete der andere. 

«Nicht Absicht! Ja, ja, das kennt man!» 
Er hob seinen Arm und wollte dem Spu
cker die Spuckerei mittels seines Schirmes 
heimzahlen. Doch in dem Moment, als er 
mit seinem Werkzeug ausholte, spürte er, 
wie sich jemand von hinten an diesem 
festklammerte. Es war Schnetzler, der in
folge des instinktiv ausgeführten Verhin
derungsgriffs an den Schlaggegenstand 
das Gleichgewicht verlor und ausrutschte, 
was einen Passanten, der links überholen 
wollte, ebenfalls ins Schleudern bezie
hungsweise zu Fall brachte. 

*

Dieser, es handelte sich um Geflügel
züchter Enderli, war auf dem Heimweg 
ins Entlebuch, wo er Hühner und Hähne, 
auch solche wie den in seinem Korb mit
geführten, an der kantonalen Geflügel

ausstellung preisgekrönten Zwerg
Cochin, züchtete. Um nicht selber 
bäuchlings vor den eben einfahrenden 
Fünfer zu fallen, musste er zwangsläufig 
und instinktiv den Korb loslassen, wor
auf das Türchen aufsprang und der Go
ckel wie wild umherflatterte. Ein paar 
Hunde, darunter der Staffordshire Bull
terrier von Kathrins Sohn Michi, liefen 
gerade ihren daherschlurfenden Besit
zern hinterher über den Platz, bemerkten 
den Hahn und stürzten sich auf ihn. Man 
sah Federn fliegen, der Gockel krähte und 
die Hunde bellten, zwei Buskontrolleure, 
die eben aus dem Sechser traten, versuch
ten einzugreifen, wobei der eine prompt 
von Michis Hund ins Handgelenk ge
zwickt wurde. Und der andere vor lauter 
Schreck einen richtig lauten Furz losliess. 
Von der Leonhardstrasse her hörte man 
die Polizeisirenen. Jemand hatte angeru
fen und gemeldet, anscheinend gebe es 
eine Demo auf dem Bahnhofplatz, und 
die Fetzen würden schon fliegen, worauf 
der Polizist, der nur etwas von Fliegen 
verstanden hatte, sagte, es sei keine be
willigt worden und die Abstimmung zu 
den Kampfjets doch vor zwei Wochen ge
wesen. Aber man werde der Sache nach
gehen. 

Fäderläsis
Gerichtsmediziner Schnetzler, der eben 
von einer Tagung in Zürich zurückkam, 
trat auf den Bahnhofplatz hinaus und 
sah gerade noch, wie auf der Höhe der Li
nie Nummer fünf ein Mann im Begriff 
war, einem anderen seinen Schirm über 
die Rübe zu ziehen. Nicht mitbekommen 
hatte er das Vorspiel. Da war nämlich 
dem Mann, also dem RegenschirmOp
fer, etwas ganz und gar Peinliches pas
siert. Er hatte sich drüben bei der Migros 
ein Stück Kirschkuchen gekauft, eine 
Flasche CocaCola dazu und sich damit 
an eine der überdachten Säulen beim 
Busbahnhof gelehnt. Er hatte einfach 
Hunger und mochte nicht warten, bis er 
zu Hause oder auch nur im Bus sass, auf 
den er wartete. Er wartete übrigens auf 
den Einer, und bei dem Mann handelte es 
sich um Alis Schwiegervater Ruedi Ab
derhalden. Worauf er ebenfalls nicht ge
wartet hatte, war auf den Stein im Kirsch
kuchen. Obwohl es ja in den Kirschku 
chenstücken der Migros keine Steine 
haben sollte, hatte es in diesem Stück ei
nen. Er biss volle Pulle drauf, es schmerzte 
von dem zu starken Druck bis in die tiefs
ten Zahnwurzeln hinunter. Verdammt, 
dachte er bei sich, prüfte mit der Zunge 
die betroffenen Stockzähne, ob nicht 

etwa mit dem Biss auf den Stein ein Stück 
Amalgam herausgebrochen sei, wobei 
ihm einfiel, dass er ja schon längst wieder 
einmal zur Kontrolle seiner Zähne zum 
Zahnarzt gehen sollte. 

*

Doppelter Frust gleich doppelte Wucht. 
Auf jeden Fall hatte er mit eng zusam
mengezogenen Lippen und noch enger 
geschrumpften Mundschleimhäuten, 
wie man sie etwa büschelt, nachdem man 
einen Zitronenschnitz ausgesaugt hat, 
den Stein zwischen Vorderzähnen und 
Lippen plaziert und ihn dann mit einem 
kurzen, scharfen Stoss hinauskatapul
tiert und damit den Mann, der hinter 
dem Regenschirm, den er in diesem Au
genblick, oder einen zuvor infolge nach
lassenden Regens geschlossen hatte, di
rekt an der Schläfe getroffen. Das Opfer 
griff sich an den Ort, der wie Feuer 
brannte, schrie «aua!», sah sich in die 
Richtung um, von wo der Gegenstand, 
der seine Schläfe getroffen hatte, gekom
men sein musste und blickte direkt in das 
verdatterte Gesicht des Täters, der ziel
los, aber – und das merkte er spätestens 
jetzt – nicht folgenlos einen Chriesistein 
ausgespuckt hatte, der von irgendeiner 


