durch die Haare.
»Das wird schon alles gut«, sagte
er.
Ich wartete, bis ich ihn in der
nagelneuen, glänzend weißen
Küche rumoren hörte, dann zog ich
den Zettel aus der Hosentasche
und faltete ihn auf.
ELVERPARK stand da mit großen
Blockbuchstaben. Morgen. Eine
Stunde vor Sonnenuntergang,
Nordpfad, dritte Bank vor dem Tor.
Darunter war ein kleiner Tierkopf
gezeichnet, der ein Frettchen
darstellen sollte.
Das hier kam nicht von Tante Isa,

wie ich ursprünglich gedacht
hatte. Der Absender war natürlich
eine Wildhexe, wer sonst hätte
einen wilden Turmfalken als
Postboten benutzt, aber ich kannte
nur eine, die ein Frettchen als
Wildfreund hatte.
Wieso wollte sich Shanaia mit
mir treffen? Sie war nicht der Typ
für ein Schwätzchen und
freundschaftliche Umarmungen.
Es musste wichtig sein.

2 SHANAIA

Sie muss hier irgendwo sein«,
sagte ich und schaute noch mal auf
den mittlerweile etwas
verknitterten Zettel. Man konnte
immer noch sehen, wo der
Turmfalke ihn festgehalten hatte.
Eine Stunde vor Sonnenuntergang,
Nordpfad, dritte Bank vor dem Tor.
»Vielleicht sind wir zu früh«,

sagte Oscar, der stehen geblieben
war, damit Luffe an eine
Berberitze pinkeln konnte. »Oder
zu spät. Warum kann sie nicht
einfach wie ein normaler Mensch
Viertel nach fünf schreiben? Für
den Fall, dass sie das gemeint hat
…«
»Weil sie eine Wildhexe ist«,
sagte ich. »Für sie gilt die Zeit der
Natur und nicht irgendein
Küchenwecker.« Aber ich musste
zugeben, dass es ziemlich mühsam
gewesen war herauszufinden,
wann die Sonne an so einem Tag
Anfang Februar unterging.

Der Elverpark war alles andere
als ein heimeliger Ort. Er lag
eingeklemmt zwischen
Bahngleisen, dem alten
Fleischgroßmarkt und einer
Schrebergartensiedlung, und auch
wenn er im Sommer durchaus hohe
grüne Bäume und ein paar
Sonnenanbeter auf der Wiese
aufzuweisen hatte, war der Anblick
jetzt ziemlich schlammig-trist und
verlassen. Überall auf den Wegen
und der matschigen Wiese lagen
Burger-Tüten, Pizzakartons und
leere Bierdosen herum, und auch
wenn der eine oder andere

