


gab es nicht. Nicht einmal der Spiegel konnte
ihn sehen. Nur er, Herbie, konnte das. Was
eines seiner größten Probleme war.

Seine Tante warf mit einer dramatischen
Geste, die eines Stummfilmstars würdig
gewesen wäre, den weiß gelockten Kopf in
den Nacken. »Hach!«, seufzte sie laut auf.
»Warum hat mich das Schicksal nur mit
diesem Unmenschen von einem Neffen
geschlagen? Ein Mann im besten Alter und
dennoch völlig lebensuntüchtig! Zu nichts
hast du es gebracht! Keinen Beruf, kein
eigenes Einkommen, keine Frau, keine
Kinder …« Sie stutzte und warf ihm einen
scharfen Blick zu. »Obwohl man für
Letzteres eigentlich dankbar sein sollte.
Wenn ich mir vorstelle, jemand wie du würde
sich fortpflanzen …« Sie schüttelte sich.

Seit seiner Kindheit war sie sein Vormund.
Seinen Vater hatte Herbie nie persönlich



kennengelernt. Er war das Ergebnis einer
kurzen Liaison seiner Mutter mit einem der
reichsten Männer der Nordeifel. Der Kerl
hatte sich nie um ihn gekümmert, und gerade,
als er den Versuch machte, die kurze
Beziehung zu Herbies Mutter
wiederzubeleben, fanden die beiden
gemeinsam den Tod in seinem Auto, auf
spiegelglatter Straße am Nöthener Berg.
Herbie hatte niemanden außer seiner Tante
Hettie … und Julius, seinen Begleiter, der für
den Rest der Welt ausschließlich in Herbies
verknoteten Gehirnwindungen existierte. Der
aber dennoch für ihn so real war wie
beispielsweise der widerliche Köter seiner
Tante, Bärbelchen, das Vieh, das zur
Abwechslung mal wieder seinen Knochen
beiseitegelegt hatte und knurrend an Herbies
Hosenbein herumkaute.

»Lass den Hund in Ruhe und hör mir zu!«



Herbie breitete die Hände aus, um zu
signalisieren, dass er voll bei der Sache war.

»Du wirst dir einen Job besorgen!«
»Aber ich habe schon mehrfach …«
»Schweig! Ich will nichts mehr von diesen

Katastrophen hören!« Sie stieß donnernd mit
ihrer Krücke auf den Parkettboden. »An der
Tankstelle bist du in hohem Bogen
rausgeflogen, im Sägewerk waren es gerade
mal drei Tage, bis du …«

»Moment mal, die sind pleitegegangen!«
»Wegen dir! Nach nur drei Tagen!«
Das war blanker Unsinn, aber es hatte

überhaupt keinen Zweck, mit seiner Tante zu
diskutieren. Er senkte den Kopf wie ein
geschlagener Feldherr. »Jaja, schon gut, ich
werde mir einen Job suchen.«

»Ansonsten gibt es kein Geld mehr, hörst
du!«

»Ich habe verstanden. Kein Geld mehr …«



»Nicht ›weniger Geld‹, sondern überhaupt
keins mehr!«

Er hatte ein unanfechtbares Anrecht auf
diese Zahlungen. Vor dem Gesetz galt er als
geistig beeinträchtigt und erhielt seit seinem
Klinikaufenthalt vor vielen Jahren eine
durchaus zufriedenstellende Rente. Aber für
die Portionierung des Geldes war nun mal
Tante Hettie zuständig. Und die hielt es für
ihre Pflicht, ihn so knapp zu halten, wie es
nur eben ging. Er war der Erbe eines
beträchtlichen Vermögens, aber diese
Tatsache galt so viel wie der Besitz eines
Quadratmeters Mondoberfläche. Dem
unerbittlichen Regiment seiner Tante würde
er Zeit seines Lebens ausgeliefert sein. Nein,
nicht seines, sondern ihres Lebens. Immerhin
ein winziger Lichtblick.

»Du darfst jetzt gehen.« Sie hatte ihm den
Rücken zugekehrt und machte eine



Handbewegung, als verscheuchte sie eine
Fliege.

Herbie erhob sich aus dem Sessel, was
Bärbelchen offenbar noch mehr anfeuerte.
Die kleinen, spitzen Zähne des Pudels hatten
sich in den Stoff der Hose verbissen, und
Herbie versuchte ungelenk, sich ihm zu
entziehen. In seiner Not schüttete er den
letzten Schluck Sprudelwasser nach dem
Hund, was diesem ein empörtes Jaulen
entlockte.

»Du sollst den Hund in Ruhe lassen! Raus!«
Schade, dass wir schon gehen müssen. Ich

mag es, wenn du mit dem Hundchen spielst.
Ich glaube, insgeheim seid ihr ganz
vernarrt ineinander.

»So wie wir beide«, knurrte Herbie kaum
hörbar.

»Wie bitte?« Seine Tante, die sich zum
Fenster gewandt hatte, fuhr herum. »Mit wem


