


ein schlechtes Gewissen!«
»Du, dabei hattest du auch keine glückliche

Hand. Allein schon die Vorstellung von Jorun
im Spaghettiwestern!«
Ich hielt die Klappe. Er hatte wie üblich das

letzte Wort gehabt. Ich würde es nie lernen!
Wir fuhren durch die nachtstillen Straßen.

Bei den einzigen Menschen, die zu sehen
waren, handelte es sich um irgendwelche
Festteilnehmer, die auf wackeligen Beinen
ihre Betten und neue Träume ansteuerten. Ich
fuhr um diese Zeit gern durch die Stadt. Denn
nachts gehen die Menschen eine Art
Waffenstillstand ein. Alle, die sich zu Hause
oder beim Job streiten, schlafen jetzt wie die
Wickelkinder und träumen vielleicht davon,
über grüne Wiesen zu schweben. Das dachte
ich mir jedenfalls so.
Aber als wir nach Birkelunden kamen, nahm

die Idylle ein jähes Ende. Ein Streifenwagen



stand quer über der Straße und zwei
Uniformierte winkten uns zurück. Weiter
vorn konnte ich zwei Feuerwehrwagen und
eine Masse Leute sehen, die eines von den
alten Steinhäusern anglotzten. Ich kurbelte
das Fenster runter und streckte den Kopf
hinaus. Aus dem vierten Stock quoll
kohlschwarzer Qualm und durch Spalten im
Dach stiegen dünne Rauchsäulen zum
Nachthimmel hoch.
»Muss wohl umdrehen«, murmelte der

Taxifahrer und legte den Rückwärtsgang ein.
»Wir steigen hier aus«, sagte der Prof und

griff nach seiner Brieftasche. Ich zog auch
mein Geld aus der Tasche und wir teilten uns
wie verabredet den Fahrpreis.
Der Fahrer salutierte und bat uns, Jorun von

ihm zu knutschen. Dann verschwand er mit
seinem AD 25478 in Richtung Stadtmitte.
In Birkelunden standen massenhaft Leute



auf der Straße herum. Und in den
Nachbarhäusern hingen die Gaffer in den
Fenstern. Wenn irgendwer in dieser Gegend
im Moment davon träumte, über grüne
Wiesen zu schweben, dann musste es sich
dabei um Säuglinge oder Pillenfreaks
handeln.
»O verdammt!«, sagte der Prof. »Das sieht

aber ganz schön dramatisch aus. Wenn da
oben noch Leute sind …«
Die beiden Feuerwehrautos fuhren ihre

Aluminiumleitern aus und die Feuerwehrleute
traten mit Schläuchen und Gasmasken an und
allem, was dazugehört. Zwei von ihnen
verschwanden oben in den Rauchmassen.
Bald darauf schleppte einer einen Menschen
an, der zu einem wartenden Krankenwagen
heruntergelassen wurde. Er verschwand mit
Sirenengeheul. Obwohl die Feuerwehrleute
ihre Schläuche jetzt auf das Zentrum des



Brandes richteten, schien das Feuer nur
immer noch mehr um sich zu greifen. Der
Qualm, der durch das Dach quoll, wurde
immer dicker und plötzlich loderten
zwischen den Dachziegeln orangefarbene
Flammen auf. Dreißig Sekunden später
brannte das ganze Dach und die
Feuerwehrleute mussten sich zurückziehen,
weil es einfach zu heiß war.
»Die Bude ist erledigt«, sagte ich. »Die

oberste Etage wird total abgefackelt und die
Wohnungen in den unteren werden in
Aquarien verwandelt.«
»In Eisblöcke«, korrigierte der Prof. »Alles

wird in Eis gegossen werden, sowie die Hitze
sich gelegt hat. Im Moment schmilzt um die
ganze Butze herum der Schnee, aber warte
bloß bis morgen. Arme Schweine.«
Die armen Schweine sahen, gelinde gesagt,

ziemlich erbärmlich aus. In geliehenen



Mänteln und in Wolldecken gewickelt
drängte sich eine Gruppe von Menschen um
die Besatzung der Krankenwagen und sah zu,
wie all ihr Hab und Gut vernichtet wurde.
Zwei kleine Kinder wurden in den
Krankenwagen gepackt, um sich
aufzuwärmen. Eine ältere Dame weinte.
Auf einmal entdeckte ich in der Menge

Filla. Filla war ein Jahr älter als der Prof und
ich und eine spezielle Nummer. Wir waren
im Laufe der Jahre einige Male mit ihm
aneinander geraten, aber nach einem
dramatischen Abenteuer, in das wir alle drei
verwickelt gewesen waren, hatten wir das
Kriegsbeil begraben. Der Prof und ich hatten
beschlossen, dass Filla »einen guten Kern«
hatte, wie man so sagt. Er spielte ein bisschen
mit Drogen herum und knackte auch mal ein
Auto, wenn er sich langweilte, aber trotzdem
hatte er sein Leben irgendwie im Griff. Und
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