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1

Der See glänzt im Abendlicht, der Himmel ist klar, die Luft lau, 
und auf die Hügelkette am anderen Ufer fallen allmählich die 
Schatten der Dämmerung. Ein Passagierschiff zieht vorüber, sei-
ne Lichter spiegeln sich im Wasser. Die Bugwelle lässt die im Ha-
fen vertäuten Boote schaukeln.

Vor der Wirtschaft zum Wilden Mann gleich neben der See-
strasse sitzen zwei Alte auf weissen Plastikstühlen. Der eine hat 
einen buschigen Bart, der andere eine dicke Brille. Beide tragen 
Anzüge, die längst aus der Mode gekommen sind, und ihre Hem-
den sind vorne etwas fleckig. Die abendliche Idylle beachten die 
beiden nicht. Sie trinken Bier und sehen den Autos nach, die un-
ablässig an ihnen vorbeirauschen. Oder den Zügen auf der an-
grenzenden Bahnlinie. 

«Horch!», sagt der Bärtige auf einmal.
«Hä?», fragt der mit der Brille und nestelt an seinem Hörgerät.
«Klingt wie ein Tier», sagt der Wirt des «Wilden Mannes», 

der eben unter die Tür tritt.
«Da hat’s einen bös erwischt», sagt der Bärtige. «Es kommt 

von drüben vom Ufer her. Kann ein Tier so schreien?»
«Ein Hund, vielleicht», meint der Wirt.
«Oder ein Schwein», schlägt der mit der Brille vor.
«Wo soll es da Schweine geben, du Esel», sagt der Bärtige.
«Selber Esel», mault der andere. «Aber meinetwegen, dann 

ist es eben ein Hund. – Bring noch ein Bier, Stefan.»
«Mir auch.»
In diesem Moment geht im obersten Stock des Nachbarhau-

ses ein Fenster auf. Kinderweinen wird laut, eine Männerstim-
me zetert in einer Sprache, die unten an der Strasse keiner ver-
steht, und dann kommt, von schrillen Tönen begleitet, etwas 
herabgeflogen und knallt neben dem Stuhl des Bärtigen aufs 
Trottoir.
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«Gopferdeckel», flucht Stefan und droht mit der Faust, «jetzt 
reicht’s aber! Sollen wir hier erschlagen werden?»

Doch das Fenster oben ist bereits wieder zu.
Die Männer betrachten das Geschoss, das vor ihnen auf dem Bo-

den liegt. Der Bärtige stösst sachte mit dem Fuss daran. Es ist ein 
kleines Feuerwehrauto, Achse und Leiter sind weggebrochen, doch 
auf dem Dach des Führerhäuschens blinkt noch immer ein Licht, 
und auch die Sirene heult tapfer weiter. Stefan hebt das Spielzeug 
auf und dreht es um. Er findet einen Knopf, das Plärren verstummt.

«Da weiss man wenigstens, was schreit», sagt der Bärtige.
«Bei denen auch», meint Stefan und wirft erneut einen zorni-

gen Blick zum Fenster hinauf.   
«Zeig her», sagt der mit der Brille. «Als Junge besass ich auch 

so eines.» Er prüft den Schaden. «Man könnte es flicken.» 
«Bringt nichts», meint der Bärtige. «Der Kerl wirft es wieder 

auf die Strasse. Der erträgt nämlich keinen Lärm, sagt die Frau.»
«Du sprichst mit der Frau? Gib bloss Acht. Der mag es nicht, 

wenn Männer mit seiner Frau sprechen.»
«Hab es von der Roten.»
«Von der mit dem Buben? Die keinen Mann hat?»
«Traumatisiert sei er.»
«Der vaterlose Junge?»
«Nein, Esel! Der Sachenschmeisser. Wo der herkommt, war 

offenbar Krieg. Heulen, Flieger, Bomben – verstehst du! Soll ihm 
zugesetzt haben. Wenn es laut ist, kommt er in die Krise.»

«Krieg», sagt der mit der Brille, «Krieg macht einen Men-
schen fertig.»

Ein langer Güterzug rollt vorbei, verunmöglicht minutenlang 
die Weiterführung des Gesprächs.

«Ist schon übel», sagt der Bärtige, als sie vom letzten Zister-
nenwagen nur noch das Schlusslicht sehen.

«Was?»
«Neben Strasse und Bahn zu leben, wenn man keinen Lärm 

verträgt.»
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«Und Kinder zu haben», wirft Stefan ein. «Kinder sind im-
mer laut, wenn sie klein sind.»

«Was verstehst du schon von Kindern?», fragt der Bärtige. 
«Du hast ja noch nicht einmal eine Frau.»

Stefan brummt ungehalten. 
«Nicht jeder hat mein Glück», feixt der mit der Brille. «Wenn 

ich genug habe, schalte ich mein Hörgerät aus.»
«Und vergisst es dann wieder einzuschalten, he?»
«Soll ich mir den ganzen Tag dein Geschwafel anhören? –  

Stefan, wo bleibt unser Bier?»
«Häch!», sagt Stefan und trollt sich ins Haus. Das kaputte 

Spielzeugauto nimmt er mit.

Auf dem schmalen Weg zwischen See und Bahnlinie spaziert 
eine ältere Frau mit einem Dackel. Sie hat den Hund von der Lei-
ne gelassen. Das Tier bleibt zurück, es kriecht unter die Büsche, 
schnüffelt und scharrt in den Rasenstücken, die das Ufer säumen. 
Seine Herrin dreht sich nach ihm um. 

«Komm jetzt!», ruft sie ungeduldig.
Sie trägt Turnschuhe und helle Sommerhosen, um die Schul-

tern hat sie eine leichte Strickjacke geschlungen. Der leise Wind, 
der vom Wasser her weht, zaust ihr buschiges, weisses Haar. Es 
gleicht einer der Wolken, die über ihr am Himmel dahinziehen. 
Die Frau wirft einen Blick zur Häuserzeile am Rand der Seestras-
se hinüber. Verblichene Fassaden, blinde Fenster, schief hängen-
de Rollläden. Nur das Leuchtschild vom «Wilden Mann» und 
eine Kette farbiger Glühbirnen heben sich ab und setzen einen 
Akzent von beinahe südlichem Charme. Ein Zug fährt vorbei 
und verdeckt die Sicht. Der Dackel bellt verärgert.

«Gib Ruhe, Harald!», sagt die Spaziergängerin.
Sie wendet sich dem See zu, sieht übers Wasser, in dem sich 

die zartblauen und rötlichen Töne des Abendhimmels spiegeln. 
Leise Wellen schlagen gegen die Ufersteine. In den vorbeibrau-
senden Schnellbahnzügen sind jetzt die Lichter an.
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Die Frau atmet tief. Dann schaut sie sich erneut nach dem  
Dackel um.

«Harald, hierher!»
Diesmal folgt der Hund ihrem Ruf. Er läuft heran, ein abge-

brochenes Stück Ast in der Schnauze, das er ihr vor die Füsse fal-
len lässt. Dabei wedelt er auffordernd mit dem Schwanz. 

«Muss das sein? Also gut, dummer Kerl, aber nur einmal!»
In der Nähe liegt ein privater Bootshafen. Rechts davon führt 

eine steinerne Treppe zum Wasser. Die Hundehalterin bückt sich 
und während ihr der Dackel eifrig um die Beine tanzt, steigt sie 
zwei, drei Stufen hinab, hebt den Arm und wirft den Stock. 

Kläffend springt Harald hinterher, platscht ins dunkle Wasser 
und strampelt mit den kurzen Beinen, als gälte es sein Leben, das 
treibende Holzstück einzuholen. Da! Auf einmal fängt das Was-
ser neben ihm zu schäumen an. Etwas unheimlich Grosses, 
Dunkles schiesst aus der Tiefe empor, packt den Dackel und 
reisst ihn hinab, so dass er vollständig untertaucht. 

Eine lange Sekunde herrscht atemlose Stille. 
Dann schnellt der kleine Hund gleich einem Flaschenkorken 

zurück an die Oberfläche. Jetzt jault er, nein, schreit wie am 
Spiess. In wilder Panik paddelt er dem Land zu, erreicht unter 
anhaltendem Winseln und Heulen die sichere Treppe, rast an sei-
ner bestürzten Herrin vorbei und verschwindet weiter hinten un-
ter den Büschen, wo er vorhin herumgeschnüffelt hat. Einen Mo-
ment lang starrt die Hundebesitzerin gebannt ins dunkle Wasser. 
Kleine Wellen netzen die unteren, mit Algen bewachsenen Stein-
stufen. Aber da ist nichts, ist alles wieder ruhig. 

Also eilt sie dem Dackel nach. Ohne auf ihre Hose zu achten, 
kniet sie nieder und hebt die Zweige eines Strauches an. 

«Ist ja gut, Harald, alles ist gut. Komm her, alter Junge», lockt 
sie ihn.

Es dauert eine Weile, bis sich Harald unter dem Busch hervor-
ziehen lässt. Der Hund zittert am ganzen Körper, und obwohl 
keine Verletzung zu sehen ist, presst er das linke Hinterbein an 
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den Bauch, will keinen Schritt gehen. Schliesslich nimmt ihn die 
Frau seufzend auf den Arm. Bei der Steintreppe neben Hafen und 
Bootshaus bleibt sie noch einmal stehen. Auf ihrer Stirn hat sich 
eine scharfe Falte gebildet.

Im Lauf des Abends sind die beiden Alten am Rand der Seestras-
se in ihren Stühlen eingedöst. Als Stefan den Laden schliesst, 
weckt er sie auf. 

«Geht nach Hause. Schlafen könnt ihr auch in euren Betten.»
Im Quartier ist Ruhe eingekehrt. Hin und wieder fährt noch 

ein Auto vorbei, auch der eine und andere Nachtzug. Vom See 
her ist jetzt sogar das leise Rauschen der Wellen zu hören. Auf 
steifen Beinen humpelt der Bärtige ein paar Schritte, um gleich in 
den ersten schmalen Durchgang zwischen den Häusern einzu-
biegen.

«Lass das und komm jetzt endlich», meckert der mit der Brille.
Der Bärtige murmelt etwas Unverständliches. Alsbald dringt 

das Geräusch eines sanften Plätscherns aus dem Dunkel des Kor-
ridors. Da beugt sich im zweiten Stock des Hauses neben dem 
«Wilden Mann» einer aus dem Fenster und leuchtet mit einer 
Taschenlampe nach unten.

«Merde!» 
«Nimm das Licht weg», gibt der Bärtige zurück. «Es blendet. 

Und sprich Deutsch, Compagnon, wenn du was zu sagen hast.»
«Scheisse!», tönt es daraufhin von oben. 
Der Bärtige zieht den Reissverschluss hoch. 
«Siehst du, geht ja. Aber Scheisse ist es nicht!», sagt er friedlich.
Ein Sauhund sei er, lässt sich der mit der Brille vernehmen, 

was der Bärtige jedoch nicht gelten lässt. Das wasche der Regen 
wieder fort und überhaupt. 

«Ruhe jetzt! Hast du nicht gehört? Die Leute wollen schlafen.»
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Zuerst hallt das Schrillen eines sehr lauten Weckers durch das 
Haus. Es ist bis in den Keller zu hören. Dann rumpelt es, schwere 
Schritte und Rufe werden laut und alsbald ertönt Protestgeschrei 
von Kindern. 

Es ist Freitagmorgen und wie an jedem Werktag werden die 
Mieter im Haus an der Seestrasse neben dem «Wilden Mann» 
um sechs in der Früh durch den Aufruhr geweckt, den die Fami-
lie aus der obersten Wohnung verursacht, wenn sie in den Tag 
aufbricht. Herr und Frau Sarafpour – der Name steht mit Kugel-
schreiber auf einem Klebstreifen unten am Briefkasten – müssen 
früh zur Arbeit. Ihre Kinder, einen Sohn, eine Tochter, bringen 
sie vorher in die Tagesstätte.

Das Weinen dauert an. Dann reisst dem Vater der Geduldsfa-
den, eine Schimpftirade ertönt, gefolgt von mehrfachem Klat-
schen. Was die Kinder jedoch nicht zum Schweigen bringt. Im 
Gegenteil.

Eine knappe halbe Stunde nach dem Weckerläuten, rumoren 
die Sarafpours durchs Treppenhaus, fällt unten die schwere Tür 
ins Schloss, braust ein Auto mit quietschenden Reifen davon. 

In der Stille danach scheint das ganze Haus aufzuatmen.
Nun erhebt sich im Keller hinter dem Wäschetrockner ein 

junger Afrikaner von seinem Lager. Er streckt seine Glieder, 
gähnt und schiebt die schwere Wolldecke mit dem weissen Kreuz 
auf rotem Hintergrund zur Seite. An einer Leine hängend, bietet 
sie ihm hier im hinteren Teil der Waschküche ein wenig Privat -
sphäre.

Der Mann tritt zum Wäschetrog, dreht den Wasserhahn auf 
und wäscht sich mit den Händen den Schlaf aus den Augen. 
Dann putzt er vor dem Spiegel, der an einem Leitungsrohr befes-
tigt ist, die Zähne, spuckt aus, spült den Mund und schenkt sich 
hernach ein zufriedenes Grinsen.



11

«Guten Morgen, London Takawira!», sagt er zu seinem Spie-
gelbild und fährt sich mit der linken Hand durch das kurze Kraus-
haar. 

Aus einem Koffer in der Ecke nimmt er darauf ein paar Sport-
sachen, zieht sie leise summend an, bindet die Schnürsenkel, und 
kurz darauf läuft London Takawira in der Frische des frühen 
Morgens auf dem Uferweg zwischen Bahngleisen und Böschung 
den See entlang. Seine Bewegungen sind fliessend und leicht. Fe-
dernd setzt er die Füsse auf, rhythmisch schwingen Arme und 
Körper mit. Die Sonne scheint ihm in den Nacken, seine dunkle 
Haut hebt sich von dem weissen Leibchen ab und die Neonfar-
ben seiner Laufschuhe leuchten weit.

Nicht wenige erhaschen an diesem Morgen aus einem der 
Pendlerzüge heraus einen Blick auf diesen strahlenden Läufer, 
der hier am Seeufer rennt, als gäbe es nichts Schöneres. Und 
manch ein Passagier kneift in einem Anflug von Gehässigkeit die 
Augen zusammen, da und dort erhebt sich ein Murmeln und 
Murren in den Abteilen: Typisch, diese Schmarotzer. Gönnen 
sich eine gute Zeit am See. Während man selber zur Arbeit fährt 
und zur Pflicht, die ruft. Wenn einer am helllichten Morgen 
nichts Besseres zu tun hat, als am See laufen zu gehen, ein kräfti-
ger junger Kerl obendrein, macht er sich verdächtig, ein fauler 
Hund oder eben ein Asylant zu sein. Der dem Staat auf der Ta-
sche liegt. Und den Steuerzahlenden. Noch dazu ein Schwarzer.

London achtet nicht auf die Züge. Er rennt seine gewohnte 
Strecke, zwei, drei Ortschaften weit, dreht dann um und läuft wie-
der zurück. Der See liegt freundlich und blau zu seiner Seite, in 
den Büschen und Bäumen am Weg zwitschern zahlreiche Vögel. 
In der Nähe eines Abfalleimers scheucht er eine fette Ratte auf, er 
lacht hell und wedelt im Laufen mit den Händen, worauf das Tier 
ins Schilf flieht, das hier am Ufer in breiten Bändern wächst. Auf 
der Höhe einiger Schrebergärten setzt London zum Schlussspurt 
an und erreicht wenig später sein Ziel, die rote Bank unter der 
Kastanie am Wasser, schräg gegenüber seinem Wohnhaus.
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Zufrieden seufzend lässt er sich nieder. Er streift das T-Shirt 
über den Kopf und wischt sich damit den Schweiss vom Gesicht. 
Die Arme über die Lehne gelegt, die Beine weit ausgestreckt, 
kommt er allmählich zur Ruhe. London schaut auf den See hin-
aus. Hinter seinem Rücken fährt dröhnend ein Zug vorbei. Kurz 
darauf ein weiterer, aus der Gegenrichtung. London wirft einen 
Blick in die Baumkrone über sich, die in üppigem Grün steht und 
noch ein paar späte Blütendolden trägt. Leise schwappen die 
Wellen zu seinen Füssen gegen die Ufermauer. Eine Entenmutter 
schwimmt vorbei, sieben Küken folgen ihr, ängstlich piepend 
und darauf bedacht, den Anschluss nicht zu verlieren.
Als sein Atem wieder normal geht, sieht London auf die Uhr,  
die er am Handgelenk trägt. Aufmerksam beobachtet er, wie der 
Sekundenzeiger seine Runden zieht, wie der Minutenzeiger 
langsam mitwandert und auch – unmerklich schier – der Zeiger 
für die Stunden. Fast zärtlich fährt er mit dem Zeigefinger  
über das blanke Deckglas, hält sie sich darauf ans Ohr und 
lauscht ihrem gleichmässigen Ticken. London lächelt. Sein Ge-
sicht spiegelt Wohlgefallen, Freude, mehr noch: Er sieht aus wie 
einer, der einen heimlichen Triumph feiert. Dann steht er von 
seiner Bank auf und schlendert gemächlich zum nahen Bahn-
übergang.

3

Für Gertrud Matter, die Leiterin des örtlichen Sozialamtes, hat 
der Tag denkbar schlecht begonnen. Noch ist der halbe Vormittag 
nicht vorbei und ihre Laune steht bereits auf Sturmtief. Die wö-
chentliche Sitzung im Altersheim. Natürlich hat sie damit gerech-
net, dass sie anstrengend würde, Sparen ist immer unangenehm. 
Doch dass sich der neue Heimleiter, ein Deutscher noch dazu, 
derart widerspenstig verhalten würde, hätte sie nicht erwartet. Ist 
schlicht unverzeihlich. Gertrud schreitet energisch aus. Sie wird 




