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oo  eeiinnee  RRaacchhee  

 

Hermann schlenderte durch den Park, der untergehenden 

Sonne entgegen. Endlich Feierabend. 

Der betörende Duft eines Jasminstrauches stieg ihm in die 

Nase und begann seine Sinne zu vernebeln. Blütenpollen 

reizten seine Nasenschleimhäute und er musste heftig niesen. 

Unwillkürlich riss er dabei seine Augen ganz weit auf und sein 

Blick streifte die Silhouette einer alten Dame, die weinend auf 

einer Parkbank saß. Ein paar dicke Tränen rannen ihr über die 

Wange und ließen sich vom Kragen ihrer Bluse aufsaugen; 

obwohl die Frau versuchte, sie mit einem Tempo aufzufangen. 

Die tief stehende Sonne strahlte auf ihr graues Haar, das nun 

in einem violetten Schimmer funkelte, wie es bei Frauen ihres 

Alters modern zu sein scheint.  

Hermann musterte die Dame. ‚Soll ich sie ansprechen, sie 

fragen was sie hat, oder lasse ich es doch lieber sein?’ Wie er 

noch so überlegte, machte sein Körper etwas, was er in letzter 

Zeit immer häufiger tat, er schaffte Tatsachen, ohne auf 

Befehle des Gehirns zu warten. 

SS  
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„Sie gestatten doch.“, und ohne eine Antwort abzuwarten 

setzte sich Hermann zu der Frau auf die Bank. Die alte Dame 

sah ihn verdutzt an und zog dann mit einem langen Schnaufer 

den Inhalt ihrer Nase hoch.  

„Kann ich Ihnen helfen?“, fragte er mit sanfter weicher 

Stimme. Doch als Antwort drang nur ein tiefer Schluchzer an 

sein Ohr. „Was ist denn geschehen?“, bohrte er weiter. Wieder 

rannen ihr dicke Tränen über die Wangen und fanden ihr Ziel 

in einem Tempotaschentuch, das das salzige Nass in sich 

aufsog wie ein Schwamm.  

„Mein, ... mein Hansi, mein Hansi ist tot“, waren die ersten 

Worte, die über ihre Lippen kamen. Und wieder rannen dicke 

Tränen über ihre Wangen.  

„War Ihr Mann denn krank?“, fragte Hermann einfühlsam.  

„Wieso mein Mann?“, fauchte die alte Dame zurück, „der 

konnte Hansi nie leiden und außerdem hat er sich schon vor 

ein paar Jahren aus dem Staub gemacht.“ 

„Und wer ist Hansi?“, wollte Hermann wissen. 

„Na, mein Vogel, mein liebes, kleines Vögelein.“, und wieder 

rannen dicke Tränen über ihre Gesicht. Der Vogel war das 

Einzige, was ihr geblieben war und es klang so, als ob sie über 

den Tod dieses kleinen Federviehs trauriger war, als über den 

Verlust ihres Gatten, der sie einfach vor Jahren allein 

zurückgelassen hatte. 
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„Was ist denn geschehen?“, wollte Hermann wissen und stellte 

gleich noch eine zweite Frage: „War sein Lebensfaden zu 

Ende?“ Oh, das war eine dumme Frage. Der Vogel hatte sicher 

schon einige Jahre auf dem Buckel, aber die alte Dame auch. 

Und dann zu fragen, ob sein Lebensfaden am Ende war, klang 

schon fast so, als wollte er sagen:‚Deiner wird sicher auch bald 

durchtrennt werden.’ 

„Er war noch nicht zu Ende... er wurde durchgeschnitten von 

dieser Bestie.“  

„Wie, das verstehe ich jetzt nicht?“ Hermann wurde 

neugierig:„Erzählen Sie mir bitte alles“, bat er die alte Dame. 

Sie faltete ihr Tempotaschentuch auseinander, hielt es vor ihr 

Gesicht und schnäuzte laut hinein, knüllte es zusammen, fuhr 

sich mit ihm über die Augen und versenkte es, tief, sehr tief in 

ihrer Tasche. Dann begann sie zu erzählen. „Heute Mittag, es 

war so schön warm, da habe ich Hansi in seinem Käfig auf den 

Hof gestellt, mich in den Liegestuhl gesetzt und die CD von 

Mozarts  Zauberflöte eingelegt. Die Arie des Papageno: ‚Ein 

Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich! Oh, so ein 

sanftes Täubchen wär' Seligkeit für mich!...’ Das war übrigens 

auch die Lieblingsarie meines Mannes und Hansi konnte sie 

mitpfeifen. Ich hatte die Augen geschlossen und summte die 

Zeilen ‚... doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich 

schon wieder gesund...’, als Hansi plötzlich verstummte. 

Zuerst dachte ich ja, er hat keine Lust mehr mit zu pfeifen. Die  
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Arie begann aufs Neue und als ich an die Stelle kam: ‚Helf' 

eine mir nur aus der Not, sonst gräm' ich mich wahrlich zu 

Tod'’, da durchfuhr mich ein eiskalter Schauer. Ich schlug 

meine Augen auf und sah eine getigerte Katze mit meinem 

Hansi im Maul davonlaufen. In und vor dem Käfig lagen nur 

noch ein paar Federn.“ 
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Wieder ergoss sich eine wahre Flut von Tränen über ihre 

Wangen und tropften auf ihre Bluse, wo sie ein bizarres 

Muster im Stoff hinterließen. 

„Dieses gottverfluchte Vieh. Was soll ich denn nur mit dieser 

Katze machen?“ 

„Gar nichts, Sie lieben doch auch Katzen. Und Katzen holen 

eben auch manchmal Vögel aus einem Käfig. So ist das 

Leben.“ 

„Quatsch. Nicht bei meinem Hansi.“ Die alte Dame hatte 

wieder Farbe in ihr sonst so blasses Gesicht bekommen und 

Hermann merkte, wie ihr ganzer Körper vor Wut und Zorn 

bebte. Er musste etwas tun. Nur was? 

„Was soll ich nur mit diesem Mistvieh machen?“, fragte sie 

erneut. 

„Sie brauchen gar nichts mehr mit dieser Katze machen, die 

Katzen haben vor Jahren für solche Taten schon ihre Strafen 

bekommen“, antwortete ihr Hermann. Wieder hatte sein 

Körper Tatsachen geschaffen, bevor er mit Überlegen fertig 

war. 

„Wie soll ich das verstehen?“, fragte die Frau, deren Haar nun 

noch violetter leuchtete, je tiefer die Sonne stand. 

„Sehen Sie“, begann Hermann, „als ich noch ein Halbstarker 

war, hatte ich auch so einen kleinen Vogel. Auch ich stellte 

den Käfig eines Tages auf den Hof und ein Kater aus der 

Nachbarschaft angelte ihn sich heraus und verschlang ihn. 
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Meine Freunde und ich schworen ewige Rache, bis die Katze 

zur Strecke gebracht worden ist. 

Mit großen Augen sah die alte Dame Hermann an und fragte 

ihn neugierig. „Und was haben Sie mit ihr gemacht?“  

„Wir mussten sie erst einmal fangen. Und das war nicht ganz 

einfach. Einer meiner Freunde, er war schon etwas älter als 

ich, hatte eine gute Idee. Wir besorgten uns eine Holzkiste, die 

wir mit der Öffnung nach unten stellten, sie anhoben und eine 

kleine Leiste von etwa 20 cm unter eine Seite steckten, so dass 

man in die Kiste hineinsehen konnte. An der Leiste knoteten 

wir eine Schnur fest und verlegten sie hinter einen Holzstapel, 

hinter dem wir uns auf die Lauer legten. Mein Freund kramte 

in seiner Hosentasche und zog einen in Butterbrotpapier 

gewickelten Käse heraus. Er brach ein Stück ab und ich legte 

es als Köder unter die Kiste. Der Käse verströmte einen so 

wundervollen Käseduft, dem keine Katze widerstehen konnte. 

„Haben Sie die Katze gefangen?“, fragte die alte Dame, die 

vor Neugier fast platzte. 

„Es dauerte lange, sehr lange. Aber dann kam sie.  

Der Duft war doch zu stark. Sie schlich um die Kiste herum, 

unsicher, was sie machen sollte. Ging wieder, kam wieder und 

schlich sich erneut an. Ihre Nase immer in den Wind gerichtet. 

Die Kreise, die sie um die Kiste zog, wurden immer enger und 

dann, nach 20 langen Minuten, konnte sie nicht mehr 

widerstehen. Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen und 
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