


war es auf gar keinen Fall.
Auf der anderen Seite war das nicht unbedingt besser, ja, seine Leute hatten auch diese

gemeinen Besuche betrieben. Ein angenehmer Besuch war das auch nicht. In der späteren
Phase des Geschehens wurden die unerwünschten Besuche von beiden Seiten häufiger und
doch grauenhafter, aber sie waren nicht mehr nur vor dem Sonnenaufgang, sondern zu
jeder Zeit. Die schlimmsten von allen waren die Besuche, die aus Vergeltung die Kinder
von beiden Seiten getroffen hatten. Er erinnerte sich immer noch dran, als so eine Sache
vor ihm stattgefunden hatte. Es war das einzige Mal, als er sich zu versuchen traute, es zu
verhindern, und wurde dafür von seinen Leuten fast erschlagen. In der Nachfolge erlitt er
eine mittelschwere Kopfverletzung. Er wusste immer noch, als er am Boden wegen den
unzähligen Schlägen lag, hörte er einen seiner Leute, der allen anderen empfohlen hatte,
sein Leben zu verschonen, weil sie ja seine Sprachkenntnisse brauchten. Trotz seines
Schmerzes hatte er es damals nie bereut, dagegen was unternommen zu haben, heutzutage
war er voller Stolz auf seinen diesbezüglich kleinen Versuch.

Mittlerweile war seine Kopfwunde gut verheilt, für die seelischen Wunden schlug sich
die Zeit selbst als Heiler vor und sie hatte es offensichtlich nicht eilig, im Gegensatz zu ihm
vielleicht. Es hatte eine kleine Weile an seine Tür weiter geklopft und geklingelt bis er sich
zusammenreißen konnte und er wieder begriff, dass die Geschehen schon lange Zeit vorbei
waren, danach ging er gedankenfrei zu seiner Tür und machte sie mit einem Tempo auf. Es
war der Hellseher, der ihn gefragt hatte, ob er sich bei ihm für ein paar Tage verstecken
dürfte, zweifellos erteilte er seinem Gast seine Erlaubnis.

Beim Essen erzählte der Hellseher, dass er von der Grenzpolizei wegen seinem Ex-Beruf
verfolgt wurde, er erklärte dem Waldo weiter, dass es im Schneeland streng verboten sei,
als Wünsche-Weber zu arbeiten. Man durfte hier keine Wünsche für die anderen weben,
sonst wurde man wegen Sachbeschädigung angeklagt oder einem wurde sogar
vorgeworfen, die Staatssicherheit gefährdet zu haben, was eigentlich in dem fernen Land
zur Haftstrafe von fünfundzwanzig Jahren führen konnte. Er würde wohl ein paar Tage
brauchen, bis er beweisen konnte, dass er seinen Ex-Beruf nur in seinem Zuhause ausgeübt
oder dass er sogar damit aufgehört hatte, bevor er ins Schneeland kam und das kriegte er
schon hin, dafür brauchte er nur ein bisschen Zeit, danach konnte er auch problemlos
seinen heutigen Beruf als Hellseher wieder betätigen. Klar hatte der Waldo Verständnis für
das alles, was der Hellseher ihm gerade erzählt hatte, und er würde ihn nicht nur gerne bei
sich zu Hause verstecken, sondern ihm auch dabei helfen seine Unschuld zu beweisen.

Am nächsten Tag kamen die Stadtbeamten vorbei, um den Strom zu kontrollieren, der
Waldo ließ sie ohne Sorge in seine Wohnung rein, weil er sich sicher war, dass sie den
Hellseher niemals erwischen würden. Außerdem hatten solche Idioten mit der Sache nichts
zu tun und so war es.

Die Beamten kamen, während der Hellseher beim Kaffeetrinken war, in die Küche rein,
um den Stand abzulesen, trotzdem war ihnen nicht aufgefallen, dass der Mann überhaupt
existierte. Es dauerte nicht so lange, bis der Hellseher seine Schwierigkeiten mit der
Grenzpolizei geregelt und er die Wohnung von Waldo verlassen hatte. Der Waldo hatte



danach jeden seiner Nachbarn gefragt, ob sie mitgekriegt hatten, dass er in den vorigen
Tagen Besuch gehabt hatte, aber alle hatten mit NEIN geantwortet.

Diese Antwort hatte Waldo einerseits sehr gut gefallen, der Hellseher konnte sich
irgendwie unsichtbar machen, dafür war er ja der heutige Hellseher und doch dafür war er
auch einmal der Wünsche-Weber. Ja gut, die letzten Wünsche webte er vielleicht ein
bisschen unrealistisch, aber das machte nichts, es waren trotzdem fabelhafte Wünsche, es
war wohl schön sie einmal haben zu dürfen. Auch wenn man sich diese Wünsche nicht
erfüllt hatte, hatte jeder seinen Wunsch so lange wie es ging in den Armen gehabt. Auf der
anderen Seite war der Waldo sehr unzufrieden, weil keiner der Nachbarn den Hellseher
gesehen hatte, er wäre echt stolz, wenn alle die Mitbewohner in seinem Gebäude wissen
könnten, wie gut der Kontakt zwischen ihm und dem Hellseher war oder wie nah die
beiden sich standen. Das lag nur daran, dass sie sich ganz und voll vertrauten.

Der Waldo glaubte: es sei nur ein Missverständnis gewesen, alle hatten mit einem klaren
Nein geantwortet, weil er immer Hellseher, statt Hellseherin oder ER statt, SIE sagte, denn
sie war eigentlich eine wunderschöne Dame, dafür sollte er sie Hellseherin und Wünsche-
Weberin nennen, er durfte auch ER und SIE nicht mehr verwechseln. Es war doch die
Sprache, die uns allen viel ermöglichte, sobald das Handwerk des Ausdruckes gut
geschmiedet war, ansonsten bekam man eine unerwünschte Rückmeldung nach jeder. Die
Hellseherin hatte doch auch einen Namen, sie hieß Traumi, aber bei ihrem Namen wurde
sie früher von niemandem genannt, man hatte sie lieber die Wünsche-Weberin gerufen. Es
hat so schön geklungen, dass man ihren wahren Namen nicht gebraucht oder manchmal
vergessen hatte, also hieß sie nur DIE WÜNSCHE-WEBERIN.

Der Waldo entschied sich ab jetzt dafür, die Hellseherin mit ihrem Namen Traumi ab und
zu anzusprechen, damit er frühere Missverständnisse vermeiden konnte, obwohl er immer
noch die Wünsche-Weberin bevorzugte, aber das war die Traumi sowieso nicht mehr sehr
lange. Sie war nun eine spitzen Hellseherin, seine gute Hellseherin. Was das anging, war
das Glück auf seiner Seite – Was hätte er ohne sie gemacht? Ja, ohne sie wäre er
unglaublich schwer mit seinem Leben zurechtgekommen. Die Waldi hatte an sie als
Wünsche-Weberin nie geglaubt, sie hatte sich sogar über sie und alle, die sie besucht
hatten, lustig gemacht. Schlimmer noch, seitdem die Traumi als Hellseherin arbeitete,
bezeichnete sie sie als Wahnsinnige oder Betrügerin, das hatte der Waldo von der Putzfrau
mitbekommen, die im Kindergarten in der Nahe arbeitete.

Dem Waldo war es aber immer noch bewusst, dass die Waldi damals privat was gegen
die Traumi hatte, obwohl die Waldi immer wieder betont hatte, dass es um ein Prinzip geht.
Sehr oft probierten die Menschen die privat offenen Rechnungen zu begleichen und um
kein schlechtes Gewissen zu haben oder um es zu rechtfertigen, beriefen sie sich auf
Prinzipien. Es war sogar ihm nach auch der Fall bei dem Geschehen damals. Hätte man
damals gewusst, dass man seine Wünsche von seinen Rachegefühlen trennen musste, hätte
man das Unglück verhindert und davon hatte die Hellseherin ständig gewarnt. Leider hörte
ihr keiner zu. Die Leute von Waldo ebenso wie die Leute von Waldi gingen in der Zeit des
Geschehens so weit, dass sie von Traumi in zwei verschiedenen dunklen Nächten verlangt



hatten, Rachegefühle und Vergeltung, statt Wünsche zu weben und das nannten sie
Wünsche, was sie natürlich verweigert hatte. Als sie versucht hatten sie zu zwingen, das zu
tun, was sie nicht tun wollte, hatte sie ihnen gesagt, dass sie Wünsche bis auf die zwei
Nächte immer aus freien Willen gewebt hatte, sonst würden die Wünsche ihren Menschen
nicht gehören, sondern sie würden weit weg an einem kalten Ort eingesperrt, somit konnte
die Traumi die beiden überreden sie in Ruhe zu lassen.

Es reichte nun für den Waldo, er wollte an das momentan nicht mehr denken. Es störte
ihn zwar immer noch, dass die blöden unfreundlichen Nachbarn von Traumi nichts
wussten, aber sie würden ja Gründe dafür haben, ihre Anwesenheit bei ihm nicht zu fühlen.
Die Hellseherin würde bestimmt auch ihre Gründe haben, sich nicht zeigen zu wollen, ja,
das hatte sie wohl gehabt, sie waren doch von der Grenzpolizei massiv gesucht. Die
Grenzpolizei war an allem schuld, weder die Traumi noch die Nachbarn konnten was
dafür. Bei dem nächsten Besuch würde die Traumi sich nicht verstecken müssen und
Waldo würde den Nachbarn seiner Hellseherin mit Freude der Welt vorstellen.

Er überlegte sich gerade, laufen zu gehen, er würde sich sehr gerne dem Wind beim
Laufen hingeben und er würde dem Wind auch sein Schwitzen schenken, aber er war so
schlank. Laufen gingen Menschen vielleicht, um abzunehmen, auch wenn sie was anderes
behaupteten, so einer wie er würde beim Laufen nur ausgelacht werden. Wenn er nur einen
dicken Bauch hätte, könnte er jetzt rennen gehen, vielleicht ein kleiner Bauch hätte auch
dafür gereicht.

Er war doch lieber zu Hause beim Denken an das, was er vergessen müsste und nicht
konnte, geblieben. Er hatte mit der Waldi schon über die Hälfte des Weges hinter sich
gebracht, deswegen waren die beiden entspannter. Sie kamen sich sogar am Abend so nah,
dass sie miteinander fast geschlafen hätten, aber kurz bevor es zu sexuellen Handlungen
kam, waren die beiden weggesprungen. Der Waldo wollte es überwinden und doch hatte er
es nicht geschafft. Er wollte ihr sagen: „Lass uns vögeln!“, aber er konnte leider nicht. Er
hatte sich zwar vorgestellt, dass diese relativ hemmungslose Aussage die Situation
zwischen beiden lockern könnte, das hatte er früher vor dem Geschehen gemacht und es
hatte ganz gut geklappt. Die Waldi hatte ihn als unverschämt bezeichnet, aber sie hatten
sich lieben können, sie war ja damals sehr scheu, ja er eigentlich auch, aber er bemühte
sich, um sich vor ihr als aufgeschlossener Mensch zu geben, somit konnten sie ein schönes
intimes Leben haben. Doch seitdem sie auf der Flucht waren, schaffte er es nicht mehr,
jedes schöne Wort, das er ihr sagen wollte, blieb in seinem Hals stecken.

Er hatte ihr gesagt, es sei nicht so schlimm, dass sie momentan keinen Sex haben
könnten, weil sie den Grund dafür kannten. Es war das Geschehen, was zwischen ihnen
stand. Es war für ihn eine dunkle Zeit, die man mit einer Kerze besiegen konnte, hingegen
hatte sie das Geschehen als ernsthaften Versuch gesehen, um viele Probleme der
Vergangenheit zu lösen, eines davon war, dass sie immer sehr scheu und eingeschüchtert in
ihrem Intimleben mit ihm war, nun leider war der Versuch zum Scheitern verurteilt
worden. Teilweise hatte die Waldi recht, dachte er. Das Problem gab es bereits zwischen
beiden vor dem Geschehen, aber sie konnten es verarbeiten, jetzt sah es gerade schlimmer



aus, eigentlich viele Sachen konnten sie nur eingeschränkt machen, doch hatten sie es vor
dem Unglück getan, danach nicht mehr. Der Waldo verstand schon, dass das Geschehen
die Hoffnung auf was Besseres war, er war ja auch sicher, dass die Haltung richtig war.
Nun, die Handlungen waren so was von falsch, ja seine Leute ebenso wie ihre Leute hatten
sehr gemein gehandelt, dass sie es ein Leben lang bereuen würden, wenn sie überhaupt so
weit waren, um damit anzufangen.

Er wollte die Waldi auf gar keinen Fall fragen, wer den Versuch zum Scheitern verurteilt
hatte, obwohl diese Behauptung ihn verletzt hatte, als es ihm eine neue Wunde bescherte
und er war ja einer, der von oben bis auf die Füße verwundet war. Klar wusste er, wen sie
damit gemeint hatte. Sie glaubte immer noch, dass seine Leute sich schwer gegen ihren
Traum gestellt und dass nur seine Leute an allem damals schuld waren. Wer manchen
Leuten erzählt hatte, dass sie einen heiligen Auftrag hatten, von was Besserem für sich,
aber nicht nur für die anderen zu träumen, hatte sich grundsätzlich geirrt. Die Idee alleine
machte den Waldo an diesem Abend wahnsinnig sauer, aber das alles hatte er für sich
behalten, es hätte ja nicht unbedingt was gebracht, wenn er seine Meinung mit der Waldi
getauscht hätte. Sie bestand sowieso auf ihre Meinung, weil sie glaubte, wenn sie sich
überreden ließe oder wenn sie mit den anderen auf Kompromisse eingehen würde, würde
sie darauf verzichten müssen und wenn man von was Großem träumte, tat man es
kompromisslos.

Das war für ihn immer eine sehr radikale Einstellung, die aber nichts weiter als der
Hinweis dafür war, dass die Waldi wie auch ihre Leute irgendetwas sehr gerne haben
wollten, was offensichtlich seine Leute nicht geben wollten. Die erste Seite war davon
überzeugt, den Anspruch darauf zu haben, dagegen war die zweite Seite fest davon
überzeugt, einen besseren Anspruch darauf zu haben, es zu behalten.

„Schluss für heute … Schluss für heute!“, schrie sich der Waldo selbst ziemlich laut an,
es musste ja echt mühsam für ihn sein, immer wieder in der Vergangenheit rumzuhängen.
Es war schwierig, damit aufzuhören. Der Druck in seinem Kopf war wirklich so groß,
wann hörte das wohl alles für ihn auf, hatte er das überhaupt verdient? Das waren Fragen,
die er sich selbst tausend Mal gestellt hatte, trotzdem blieben sie alle offen. Er ging nun
lieber spazieren, er machte sich schon Sorgen darum, dass die Scheiß anderen ihn dabei
anstarren würden, er sah ja ein bisschen komisch aus oder vielleicht ungepflegt, die Kraft
dafür fehlte ihm, das musste aber nicht heißen, dass er darauf verzichten musste.

Auf dem Spaziergang hatte er die Putzfrau mit ganz vielen Putzfetzen gesehen. Es tat
ihm unheimlich leid für sie. Vor ein paar Jahren war sie eine Leiterin in einem
Kindergarten, was eigentlich nichts anderes hieß, als die Erste in der Hierarchie zu sein,
und heutzutage war sie die Putzfrau in einem anderen Kindergarten, was ja wohl heißen
musste, dass sie die Letzte in der Hierarchie war. Es sei doch egal, wie jeder die Sprache
interpretierte oder sie manipulierte, ein Fakt war, dass sie es einmal so weit gebracht hatte
und am meisten in ihrem Kindergarten verdient hatte. Man durfte auch ehrlich zu sich
selbst sein und den sozialen mitgebrachten Status nicht übersehen, nun verdiente sie am
wenigsten in ihrem verfluchten sicheren Ort und mit einem nicht allzu beliebten Status, so



sei das Leben in Waldos Augen. Es ging manchmal oder ziemlich oft den ungerechten
Weg.

Als die beiden ins Gespräch kamen, hatte er sie sofort dazu gebracht, über die Kinder von
Waldi zu reden, aus irgendeinem Grund nannte die Mutter den Kindern nicht die Waldi,
sondern einen anderen Name, der aber für ihn nicht ganz unbekannt war. Er wusste es
schon, der Name gehörte seiner Ex-Freundin, Bergi hieß sie, ihr Mann, mit dem sie die
Kinder hatte, hieß Bergo. Er hatte begreifen müssen, dass es um kein kleines
Missverständnis ging, die Mutter der Kinder war nicht die Waldi, die Putzfrau hatte nicht
mal gewusst, dass die Waldi im Schneeland war. Vielleicht hatte der Waldo verstanden,
was er verstehen wollte und irgendwie war er froh, weil seine Waldi keine Kinder mit
einem anderen Mann hatte, aber irgendetwas stimmte mit der Putzfrau nicht. Sie wusste
nicht mal, dass die Waldi hier war, obwohl sie zwei Blocks weit von dem Kindergarten
entfernt wohnte, in dem die Putzfrau arbeitete. Jetzt wusste er, wie die Putzfrau hieß, er
hatte sich nun an ihren Namen erinnert beziehungsweise war ihr Name plötzlich vor seinen
Augen gesprungen … Baumi, ja so wurde sie genannt, ihr verstorbener Mann hatte Baumo
geheißen. Der Baumo war bei dem Unglück damals ums Leben gekommen. Er war ein
Anwalt, nein, er war vielleicht ein Profisportler. Der Waldo war ein bisschen verwirrt, er
leitete aber zur Zeit des Geschehens einen Rettungseinsatz, nur leider sein eigenes Lebens
hatte er nicht retten können. Die Baumi meinte zu ihm sogar, dass ihr Mann an demselben
Tag wie seine gefallen war. Er hatte zweifellos verstanden, wen sie mit seiner gemeint
hatte. Es war seine Tante, ja, sie hatte sich auch damals entschieden von allem
wegzugehen. Als sie aufhörte zu atmen war sie heller geworden.

Ihr Bild von damals konnte der Waldo immer noch leicht aus seinem Gedächtnis abrufen,
als ob alles gestern gewesen wäre, aber die arme Tante war eigentlich ein Jahr nach dem
Tod des Baumo gestorben und nicht in derselben Zeit wie die Baumi glaubte. Vielleicht
hatte sie die Todeszeit seiner Tante nur verwechselt. Den Mann der Putzfrau fand er sehr
nett, aber er hatte für ihn unter dem Hilfssyndrom gelitten und Menschen, die darunter
litten, bezahlten ziemlich oft mit ihrem Leben am Ende dafür, was eigentlich eine große
Opferbereitschaft war, die er nicht unbedingt anbieten wollte oder konnte, aber die er sehr
schätzte und respektierte. Interessanterweise ahnte der Helfer … wie hatte er geheißen …
ah ja, Baumo … er ahnte schon, dass er unter dem Hilfssyndrom litt und er wusste sogar
diesbezüglich, was auf ihn wartete, trotzdem machte er bis zur letzten Sekunde weiter, weil
er glaubte, dass tief in ihm das Gegenteil von dem Hilfssyndrom steckte und das hatte er
nun mit seiner Arbeit als Retter beseitigt, sonst hätte er vielleicht grauenhafte Taten
begangen, die er nicht tun wollte. Das hatte der Waldo und die Waldi von ihm damals
gehört, was ihn sehr beeindruckt hatte, sie hingegen aber nicht unbedingt.

Er tat sich zum Schluss unheimlich schwer Abschied von der Putzfrau zu nehmen,
dagegen hatte sie andauernd versucht ihn loszuwerden. Wahrscheinlich war das Gespräch
für sie am Ende sehr lange oder vielleicht hatte sie ganz einfach was zu tun, nein … nein,
das glaubte er nicht im Ernst. Er hat das Gefühl, dass sie im Laufe des Gesprächs unter
Schock war, sie hatte ihm sogar fast was gesagt, aber sie hatte ihre Meinung in der letzten


