


den Reißverschluss seiner Hose wieder hoch. Aufgeschoben war nicht aufgehoben. Er
würde Ernie seine Toleranz beweisen und zu gegebenem Zeitpunkt ihre Entschuldigung
akzeptieren.

Die Terrassentür des Nachbarn war nur angelehnt. Edmund zögerte einen Moment und
versuchte, sich zu konzentrieren. Unter welchem Vorwand sollte er das Gespräch eröffnen?

»Tut mir leid, Herr von Puttkammer, aber meine Frau wird zu Hause gebraucht ...« Das
war ausreichend höflich und hoffentlich deutlich genug. Für alle Fälle hob er noch die
Gartenschere auf, die vergessen neben einem Blumenkübel lag. So hätte er gleich noch
einen Vorwand für seinen Besuch.

»Sicher haben Sie die Schere schon vermisst.« Auch nicht schlecht, aber der erste Satz
gefiel ihm eigentlich besser. Nur, wie war dieser Satz gleich noch gewesen? Edmund
verwünschte flüchtig seine bisherige Einstellung zum Gehirn-Joggen. Jetzt blieb aber keine
Zeit mehr für überflüssige Gedanken, denn schon stand er vor der fremden
Wohnzimmertür und konnte von drinnen Stimmen hören.

»Es handelt sich ganz eindeutig um einen gestörten elektromagnetischen Pulsverlauf.«
Aha, prahlerisch wie immer, der Herr Nachbar, der gerade an einem gelblichen Blatt des

zimmerhohen Gummibaums zupfte.
»Oh ja, Hubsi, das glaube ich auch.«
Perlendes Lachen – war das seine Ernestine, die Hubertus »Hubsi« nannte? Und ihn

hatte sie seit Wochen nicht mehr »Emu, mein Emu« genannt, nur noch »Edmund« oder
simpel und kühl »Eddi«!

Das war zu viel! Auch einem Eisenhans waren emotionale Grenzen gesetzt. Bevor es
ihm schwarz vor Augen werden konnte, sah Edmund rot und riss die nur angelehnte
Wohnzimmertür auf

»Jetzt sind Sie dran, Puttkammer«, rief er mit Stentorstimme und stürzte mit erhobener
Gartenschere auf den Feind zu. Schon nach zwei Stichen spürte er, wie die Waffe nach
anfänglichem Widerstand tiefer eindrang, sich durch die nachgebende Materie fraß,
während eine klebrige Flüssigkeit auf sein Hemd tropfte. Nannte man das einen
Blutrausch?

»Das ist für dich, Hubsi, wie gefällt dir das?«
Außer Kontrolle zerrte er sein Opfer zu Boden und versetzte ihm heftige Fußtritte. Ein

nie gekanntes Lustgefühl ergriff von ihm Besitz.
»So, Hubsipupsi, das gefällt mir immer besser. Jaa, das tut
gut!«
Keine Gegenwehr. Verächtlich spuckte er aus und versuchte, den schon besiegten Feind

noch einmal vom Boden hochzuziehen. In einem letzten Triumph schüttelte er den
schlaffen, leblosen Körper, bevor er ihn wie eine Puppe fallen ließ. Es war vollbracht.

Edmund trat zurück und lockerte schwer atmend seine Krawatte. Hier gab es nichts
mehr für ihn zu tun, er würde jetzt einfach gehen.

»Aber Edmund«, hörte er Ernies entsetzte Stimme wie durch einen Nebel. »Was hast du
mit Huberts Gummibaum getan? Du wirst ihn ersetzen müssen.«



»Ich stehe zu Ihrer Verfügung.« Er verbeugte sich knapp vor Herrn von Puttkammer,
der mit blassem Gesicht sprachlos auf seine niedergemetzelte Pflanze schaute.

Wieder in seiner Wohnung, goss Edmund sich ein weiteres Glas Portwein ein und
wechselte die Platte. Mozart hatte erst einmal ausgedient, er würde Wagner auflegen und
warten, bis Ernie nach Hause kam. Sie würde doch kommen? Im Laufe der nächsten
Stunden malte er sich aus, wie sein Leben aussähe, wenn Ernie ihn verlassen würde, um
mit diesem Gecken zusammenzuleben. Er gab es nur ungern zu, aber sie fehlte ihm schon
jetzt.

Als die Dämmerung hereinbrach, machte er sich lustlos ein Butterbrot und ging
erschöpft zu Bett. Die ungewohnten körperlichen Anstrengungen des Tages und das Gefühl
eines unermesslichen Verlustes ließen ihn sein Alter deutlich spüren.

Kurz vor dem Einschlafen hörte er die Tür ins Schloss fallen. War Ernestine
zurückgekommen und wollte ihre Sachen packen? Oder vielleicht das Usambaraveilchen
vor ihm retten? Eine Zeit lang gab es ein geschäftiges Hin und Her, bis die
Schlafzimmertür vorsichtig geöffnet wurde. Edmund stellte sich schlafend. Er würde das
Urteil stumm annehmen. Wenn er schon seine Beherrschung verloren hatte, konnte er
wenigstens noch einmal ein guter Verlierer sein.

Doch was war das? Spielten ihm seine überreizten Sinne einen bösen Streich? Deutlich
nahm er das Rascheln von gestärkten Schürzenbändern wahr, dazu den Duft von Mille
Fleurs.

»Emu, mein Emu«, flüsterte eine sanfte Stimme. »Es wird alles wieder gut, du bist also
doch noch ein Mensch aus Fleisch und Blut.«

Vorsichtig tastete er zur anderen Betthälfte hinüber. Es war wirklich die Rüschenschürze
mit den gestärkten Schürzenbändern, und darunter gab es kein Hauskleid und auch kein
Nachthemd. Nur seine Ernie ...

Edmund beschloss, sich diese Nacht gleich noch einmal gehen zu lassen.



Hexenritt

Viel Wasser ist seitdem die Elbe hinabgeflossen, Jahr für Jahr. Der Höhbeck im Wendland
steht noch immer, weithin sichtbar in flacher, grüner Umgebung, geschmückt mit dunklen
Kiefern, die sich sanft im Westwind wiegen, der vom Wasser heraufzieht. Ich liebe diese
Landschaft wie eh und je, selbst die schweren, finsteren Eichenwälder haben ihren Reiz ...
und bewahren so manches Geheimnis aus vergangenen Zeiten.

»Hör endlich auf zu flennen und probier den köstlichen Apfel-Streuselkuchen, solange er
noch warm ist«, herrschte ich meine Nichte Judy an. »Vom Heulen kommt dein Helmut
auch nicht zurück.«

Wir saßen an einem der letzten schönen Spätsommertage hoch oben in dem
verwunschenen Gartenlokal der Schwedenschanze und ruhten uns von der Wanderung auf
den Spuren Karls des Großen aus. Ich hatte Judy auf diese Reise in meine alte Heimat
eingeladen, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Bei ihr war das verflixte siebte
Ehejahr bereits vor dem zweiten Hochzeitstag eingetreten. Helmut hatte den Treueschwur
gebrochen, ging fremd, hurte rum.

»Es liegt ja nur an dieser blonden Sirene aus dem Kirchenchor«, schmollte Judy und
schaufelte den köstlichen Kuchen lieblos in sich hinein. Das durfte ich natürlich nicht
länger zulassen.

»Blonde Sirene? Du meinst wohl Sopran. Wäre dir eine Brünette etwa lieber gewesen?
Nein, Judykind, du solltest niemals den Frauen die Schuld geben. Wir sind eben geborene
Verführerinnen. Es ist eine Frage des Anstands, ob ein Mann der Versuchung widersteht
oder nicht. ›Einmal ist keinmal‹ lautet die Devise, aber danach ist Schluss mit der
Toleranz.«

»Vor der Sirene waren es schon die Aushilfs-Sekretärin und seine Fitness-Trainerin,
und jetzt schleicht er um das neue Au-pair-Mädchen herum.«

»Also ein Wiederholungstäter«, meinte ich nachdenklich, »das ändert natürlich die
möglichen Strategien ...«

Wir wurden von Helga unterbrochen, einer der beiden Schwestern, die dem
Familienbetrieb vorstanden.

»Das ist schön, Lotti, dass du dich mal wieder bei uns sehen lässt, alles in Ordnung in
deinem Leben?«

Sie brachte uns auf Kosten des Hauses einen Schlehensaft und wandte sich dann
lächelnd an Judy.

»Ihre Tante ist immer noch Mitglied in unserem Verein zur Pflege weiblichen



Brauchtums. Sie hat gerade wieder eine sehr großzügige, freiwillige Spende gemacht.
Wenn Sie also einmal Fragen zu unseren alten Traditionen haben oder gar unseren Service
in Anspruch nehmen möchten?«

»Das mit dem Geld war doch Ehrensache«, unterbrach ich Helga. »Wo wäre ich wohl
heute, wenn mir der Frauenverein damals nicht so selbstlos geholfen hätte?«

Judys Tränen waren inzwischen versiegt, sie starrte mich neugierig an, nachdem Helga
sich zurückgezogen hatte.

»Du in einem Heimatverein? So mit Trachten und Kreuzstich?«
»Oh nein, es geht eher um historische Bräuche und Gepflogenheiten, die Frauen seit

langem praktizieren. Man könnte es als eine Art, nun, Hilfe zur Selbsthilfe bezeichnen.
Wenn du verstehst, was ich meine«, schloss ich zurückhaltend, es war ja auch wirklich
nicht leicht zu erklären, was wir da taten.

»Ich verstehe kein Wort. Habt ihr Clubabende oder so was?«
»Jein. Wir treffen uns eher in freier Natur. Und zwar nur, wenn es erforderlich ist, weil

eine von uns dringend Hilfe braucht. Die Vorbereitungen für diese Treffen sind ein wenig
pikant, manchmal auch umständlich und zeitaufwendig.«

»Pikant? Du? Aber Tante Lotti, das möchte ich erleben!«
Wie schön, dass Judy wieder einmal herzhaft lachen konnte.
Nur zu gerne hätte ich meine Lieblingsnichte für immer glücklich gesehen. Aber war sie

wirklich schon bereit für einschneidende Veränderungen in ihrem Leben?
Ein riesiger, gelber Kater strich kurz um unsere Beine und wetzte dann seine Krallen an

der altmodischen Gartenbank mit der abblätternden, grünen Farbe, bevor er maunzend in
der dichten Lorbeerhecke verschwand. Konnte das Urian sein?

»Nein, natürlich nicht.« Helga hatte uns beobachtet und schien wie immer meine
Gedanken zu erraten. Diese Frau verfügte über eine Intuition, die man bei den eher spröde
wirkenden Menschen des Wendlands nicht sofort vermutete.

»Der Urian, den du kennst, ist eines Tages im Wald erschlagen worden. Direkt auf
unserem Platz, natürlich von Männern. Aber wir sind sicher, dass er seine Anlagen noch
rechtzeitig weitergeben konnte. Sein Nachfolger leistet uns ähnlich gute Dienste.«

»Miez, Miez, komm!« Meine katzenliebe Judy versuchte, den Kater aus dem Gebüsch
zu locken.

»Es ist zwecklos«, erklärte Helga, »er ist kein Haustier.«
In diesem Moment stolzierte Urian II aus der Hecke, würdigte weder Helga noch mich

eines Blickes, sondern sprang mit einem Satz auf Judys Schoß, wo er sich schnurrend an
sie drückte und dabei seine unergründlichen Augen auf sie richtete. Helga und ich schauten
uns überrascht an.

»Er hat sie ausgewählt, das ist kein Zufall«, meinte Helga halblaut.
»Nötig hätte sie es bestimmt«, bestätigte ich, »aber sie weiß noch nichts über unser

Netzwerk.«
»Dann wird es Zeit, dass du sie aufklärst. Von Frau zu Frau. So haben wir es immer

gehalten. Bring sie morgen Nacht mit zu unserem Platz.«
So plötzlich, wie der Kater aufgetaucht war, zog er sich wieder zurück.
»Helmut hasst Katzen«, meinte Judy. »Er hält sie für falsch und tückisch.«



»Klassische Projektion«, murmelte ich vor mich hin und hoffte, dass uns das Thema
Helmut nicht wieder über Stunden beschäftigen würde.

Auf dem Rückweg, am alten Grenzkastell vorbei, zückte Judy ihren Reiseführer.
»Der mit Eichenbohlen verstärkte Erdwall barg früher zur Elbseite hin ein

mittelalterliches Munitionsdepot ... Lagerung von Wurfsteinen, blabla. Halt, hier steht was
über die Schwedenschanze: In hundert Metern Länge auf dem Steilufer hinziehend ... in der
Zeit nach dem dreißigjährigen Krieg prägten die Bauern aus der Umgebung den Namen
›Hexentanzplatz‹ ... angeblich fanden hier Beschwörungen statt ... Menschen
verschwanden spurlos ... schwarze Magie! Tante Lotti, ein Hexentanzplatz! Gib's ruhig zu,
der Frauenverein pflegt heimlich pikante alte Traditionen wie Besenreiten und
Zaubertränke brauen.«

»Nein, wir machen Harry Potter keine Konkurrenz. Und ich persönlich glaube auch
nicht an schwarze Magie. Wie dir sicher bekannt ist, hat man im Mittelalter vor allem die
intelligenten und aufgeschlossenen Frauen verbrannt. Damit ist ihnen großes Unrecht
geschehen. Heute würde man sagen, sie hatten eben keine Lobby.«

»Zugegeben, in der Gegenwart geht es uns Frauen besser. Aber wer schützt uns vor
untreuen Ehemännern?«

Na endlich, Judykind machte langsam Fortschritte.
»Du wirst dich sicher kaum noch an meinen ersten Mann erinnern können.«
»Der lustige Onkel Bernd? Mit dem roten Gesicht?«
»Richtig«, bestätigte ich trocken, »wenn er getrunken hatte, konnte er besonders lustig

sein.«
»Woran ist er eigentlich gestorben?«
»Herzversagen. Aber vorher war ihm noch das Lachen vergangen«, fügte ich

gedankenvoll hinzu. »Du wirst morgen mehr darüber erfahren.«

Am nächsten Tag war die Luft klar und kühl. Ein einsamer Roter Milan zog seine Kreise
über dem Gartower See, während sich ein Zug Wildgänse in perfekter Formation auf den
Weg in mildere Gefilde machte. Ein Hauch von nahendem Herbst war bereits zu spüren,
Zeit, seine Angelegenheiten zu ordnen.

Ich lud Judy zu einem Einkaufsbummel in Lüchow ein und spendierte ihr eine teure,
handgestrickte Jacke.

»Es wird nachts schon kühl. Der Nebel steigt abends aus der Elbe-Seege-Niederung bis
hoch in die Wälder. Und manchmal wird es eine lange Sitzung.«

»Und was machen wir jetzt hier auf der Schwedenschanze?«, fragte mich Judy leicht
fröstelnd, als wir uns nach Einbruch der Dunkelheit auf dem verborgen gelegenen Hochsitz
häuslich niedergelassen hatten.

»Von hier aus hast du einen guten Blick auf den Hexentanzplatz.«
»Also gibt es ihn wirklich? Werden noch andere Leute kommen?«
»Wie du weißt, wird der Platz gemieden. Die Leute sind abergläubisch. Überirdischer


