


verstrickte und seinen Verfolger einmal als
schlank, blond und groß und dann wieder als
dunkelhaarig und eher untersetzt beschrieb,
machte die Sache nicht einfacher.

 
Einige Wochen nach diesen Vorfällen war

man mehr oder weniger wieder zur
Tagesordnung übergegangen. Nicht nur die
Kinder der Dorfschule freuten sich auf die
bevorstehenden Sommerferien, auch die
Lehrerin konnte es kaum mehr erwarten, zwei
Monate Unterrichtspause in vollen Zügen zu
genießen. Es war nicht immer einfach, die elf
Mädchen und acht Jungen gleichsam zu
fördern und eine harmonische Einheit zu
formen. Drei Buben mit
Migrationshintergrund waren der deutschen
Sprache kaum mächtig. Einer davon störte
permanent den Unterricht und war seinen



Mitschülern gegenüber äußerst aggressiv.
Mehrmals schon hatte sich der
Schulpsychologe seiner angenommen. Seine
Mutter war mit ihm vor zwei Jahren aus
Bosnien geflüchtet. Man erzählte sich, dass
ihr Mann ein verurteilter Mörder war, der
sich auf der Flucht befand. Djula Jukan hatte
panische Angst, er könnte irgendwann hier
auftauchen und ihr und Besim etwas antun.
Djula wollte gar nicht Deutsch lernen oder
sich in ihrer neuen Heimat integrieren. Nicht
selten war es vorgekommen, dass Besim sich
schreiend und mit den Beinen um sich tretend
auf den Fußboden im Klassenzimmer warf
und lauthals unverständliches Zeugs in seiner
Muttersprache schrie. Nach den
Sommerferien war der Lehrerin bereits in
Aussicht gestellt worden, dass zwei weitere
Kinder von Flüchtlingsfamilien dazukommen



sollten.
Das Abschlussfest der Volksschule war

bestens durchorganisiert worden. Luftballons
in verschiedenen Farben dekorierten, im
sanften, lauen Sommerwind an Schnüren
baumelnd, den Schulhof. Der Schulwart, der
im Jahre 1953 erbauten Volksschule, war
„Mädchen für alles“. Er hatte sich, wie schon
die Jahre zuvor, bereiterklärt, für den
Lehrkörper und die Schüler, wie auch für
deren Eltern, als Grillmeister zu fungieren.
Würstchen und Fleisch, aber auch Gemüse
für Vegetarier, wollte er auf dem
Holzkohlegrill zu Köstlichkeiten braten.
Einige Eltern hatten zugesichert, Salate sowie
Kuchen und Kaffee zu organisieren.
Ungetrübtes Sommerwetter wurde
vorhergesagt. „Heftige lokale Gewitter nicht
ausgeschlossen“, hatte der Wetterfrosch am



Vorabend verkündet. Einem schönen
Abschlussfest nach der Zeugnisverteilung
sollte nichts mehr im Wege stehen.

 
„Was meinst du, dieses oder doch das

blaugestreifte?“, fragte Franziska und hielt
Raimund die beiden sexy Sommerkleider
unter die Nase. Barfuß und mit
nasstriefendem Haar stand sie vor ihm,
nachdem sie aus der Dusche gestiegen war.
Nur mit einem durchsichtigen Höschen
bekleidet. „Was guckst du so?“, fragte sie und
blickte Mundi, wie sie ihren Mann meist in
zärtlichen Stunden nannte, wie ein
schüchternes Mädchen an. Sie wusste, dass
ihn dieser Blick in Sekundenschnelle um den
Verstand brachte. Es war eines von vielen
Rollenspielen, das dem Liebesleben der
Kahns den ganz besonderen Kick verlieh. Mal



war er der fremde Bauarbeiter, der um ein
Glas Wasser bat, nachdem er verschwitzt und
mit nacktem Oberkörper an der Wohnungstür
läutete. Die ach so überraschte Hausfrau,
deren Mann sich im Ausland befand, öffnete,
und gab sich ihm nach anfänglichem Zögern,
offensichtlich sexuell total ausgehungert,
voller Leidenschaft hin. Im ehelichen
Schlafzimmer! Dann wiederum kam die in die
Wohnung bestellte Masseuse zum
verspannten Herrn Kahn, um ihm eine
vereinbarte Rückenmassage zu verabreichen,
während seine nichts ahnende Frau außer
Haus war. Egal welche Rolle sie sich von Zeit
zu Zeit ausdachten, es endete jedes Mal in
einem heftigen und ekstatischen Liebesspiel
der beiden. Sowohl Franziska als auch
Raimund verstanden es, sich gedanklich voll
und ganz auf derartige Sexspiele einzulassen.
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