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Albert drückte PLAY. Zuerst ein Knistern. Dann, langsam 
anschwellend, ein Rauschen, das ihm irgendwie bekannt vor-
kam, und fordernd. Es hörte sich an wie ein Schweigen. Er 
suchte darin, spulte vor und zurück, legte sein Ohr auf den 
Lautsprecher und überprüfte A- und B-Seite.

Nichts.
Er kletterte über die Mittelkonsole und setzte sich ans Steu-

er, nahm einen von Freds Kalendern aus dem Seitenfach in 
der Tür und schlug ihn auf. Mit der Hand fuhr er über eine 
magentafarben bekritzelte Seite, die süßlich roch wie die Luft 
im Haus, und fühlte die leichten Unebenheiten der von Fred in 
das Papier gedrückten Notizen. Montag, 24.5.2002: 76 grü-
ne Autos, 8 grüne LKWs, kein grünes Motorrad. Dienstag, 
25.5.2002: 55 grüne Autos, 10 grüne LKWs, 2 schöne grüne 
Motorräder, 1 grüner Traktor. Mittwoch, 26.5.2002 …

Albert warf den Kalender auf die Rückbank, schaltete den 
Walkman aus und spürte das Gewicht von Freds Gold in 
seiner Hand.

Hänselbrösel

Immer wieder auf Hinweise zu stoßen, die ihn nirgendwohin 
führten, war Albert nicht neu. Schon seit Jahren versuchte er, 
etwas über seine Herkunft und vor allem über seine Mutter 
zu erfahren. Dass er eine Halbwaise war, oder vielmehr, wie 
er insgeheim fand – und was er in Anbetracht von Freds 
geistigem Zustand für einen durchaus gerechtfertigten Begriff 
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hielt –, eine Zweidrittelwaise, entmutigte ihn nicht, sondern 
motivierte ihn. Früher verging kein Besuch bei Fred ohne 
einen Abstecher auf den Dachboden. Wenn er die Leiter zum 
Speicher nach oben stieg, übermannte ihn jedes Mal große 
Aufregung, obwohl er bald alle Umzugskisten, alle Taschen 
und Truhen, alle Kartons und Tüten und Kästen und Ordner 
mehrmals durchstöbert hatte. Vielleicht hatte er ja doch etwas 
übersehen. Allein der Name, Speicher, versprach so viel Wahr-
heit. Irgendwo dort oben, im Gedächtnis des Hauses, musste 
etwas lagern, das Albert den entscheidenden Anhaltspunkt 
auf den Verbleib seiner Mutter liefern könnte. 

Viel konnte Albert ihm nicht entlocken: ein Foto und zwei 
Haare.

Ersteres entdeckte Albert zwei Tage vor seinem vierzehn-
ten Geburtstag; es steckte in einem abgenutzten Portemon-
naie zwischen kanadischen Dollarscheinen, bedruckt mit 
der Queen, die gelassen der Zukunft entgegensah. Auf dem 
Foto nahm Fred die Haltung eines Schulknaben ein, der beim 
Schwänzen erwischt worden war. Den Kopf nach unten ge-
neigt, schielte er in Richtung Kamera. Seine rechte Hand 
steckte in der Hosentasche, seinen linken Arm knickte er selt-
sam zur Seite, als hätte man es ihm befohlen, und hielt Händ-
chen mit einer jungen sommersprossigen Frau, deren kinn-
langes rotlockiges Haar ihr wie ein ausgefallener Hut auf dem 
Kopf saß und die auf keinem anderen Foto in Freds Besitz zu 
finden war. Stolz und Leichtsinn paarten sich in ihrem Blick. 
Sie schien jeden Moment aus dem Foto zu schreiten. 

Stundenlang studierte Albert das Bild, mit Lupe und zusam-
mengekniffenen Augen. Ein Stempel auf der Rückseite verriet: 
Aufgenommen war es 1983, im Jahr von Alberts Geburt. 

Er zeigte es Fred.



40

»Wer ist das?«
»Wer?«, fragte Fred.
»Die Frau neben dir, wie heißt sie?«
»Sie ist schön. Die Rote Frau.«
»Hat sie einen Namen?«
»Ja.«
»Und?«
»Und?«
»Fred, wie heißt sie?«
»Sie heißt die Rote Frau.«
»Weißt du ihren richtigen Namen?« 
»Nein.« Fred rollte mit den Augen. »Aber vielleicht steht er 

in dem Lexikon?«
»Hast du sie gemocht?«
»Die Lexikon?«
»Die Frau, Fred, die Frau.«
»Ja, sie ist schön.«
»Habt ihr euch … geküsst?«
»Mama sagt, man küsst keine Mädchen.«
»Sie war eine Frau, oder? Und hübsch. Und wenn man je-

manden richtig gern hat, dann küsst man ihn doch. Du gibst 
mir ja auch manchmal einen Kuss.«

»Ja, aber du bist nicht die Rote Frau. Du bist Albert.«
»Hast du sie jetzt geküsst oder nicht?«
»Sie hat mich geküsst.«
»Habt ihr auch andere Sachen gemacht?«
Fred runzelte die Stirn.
»Hat sie dich angefasst?«
»Manchmal.«
»Auch da unten?«
»Wo unten?«
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»Da unten.«
»Nein!«
»Fred?«
»M-hm?«
»Kannst du mir sagen, wo die Rote Frau hingegangen 

ist?« 
»Ja.«
»Wirklich?« 
»Total wirklich!«
»Wohin?«
Fred deutete auf die Haustür.

Wurde Albert nach einem Ausreißversuch zurück nach Sankt 
Helena gebracht und von Schwester Alfonsa dazu gezwungen, 
als Strafe seine Schuhe zweihundert Mal zu schnüren – Kno-
ten, Schleife, Doppelknoten, Auftrennen und noch mal von 
vorn –, unter strenger Beobachtung, dann schenkte ihm die 
Rote Frau jene Zuversicht, die man braucht, sobald man seine 
Schuhe fünfzig Mal gebunden hat. Bei fünfzig liegt die heik-
le Grenze, die Schallmauer des christlichen Bußeschnürens, 
danach werden die Fingerspitzen taub, reißt die Haut auf, 
graben sich Schnürsenkel in wunde Stellen. Das Bild von der 
Roten Frau im Kopf, machte Albert mit entzündeten Händen 
weiter und brach nie vor der geforderten Summe ab. Im Wai-
senhaus hielt er den Rekord. Rechnete man all seine Vergehen 
zusammen, kam er im Alter von vierzehn Jahren auf über 
viertausend gebundene Schuhe – nicht die eingerechnet, die er 
binden musste, um beim Gehen nicht über die eigenen Schnür-
senkel zu stolpern. Wegen der vielen kleinen Narben sahen 
seine Hände aus wie die eines Handwerkers. Dass er, wie er 
bis heute glaubte, diese Zeit nur deswegen überstand, weil die 
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Rote Frau auf dem Foto ihm Stärke einflößte, war für ihn der 
entscheidende Hinweis, dass sie seine Mutter sein musste. 

Außerdem leuchtete auch Alberts Haar rot.
Sein größter Schatz war eine flaschengrüne Haarspange, 

an der noch zwei rostrote Haare hingen. Eins ging in Sankt 
Helena verloren, als er einmal mit dem Haar in der Hand ein-
schlief und es am Morgen darauf nicht von seinen eigenen 
unterscheiden konnte, die sich zahlreich auf der Matratze 
krümmten. Das andere bewahrte er in einem schlichten, auf 
dem Flohmarkt erworbenen Schminkklappspiegel auf, den er 
stets bei sich trug wie ein Asthmatiker sein Asthmaspray. In 
einsamen Stunden, insbesondere auf seinen Reisen zu Fred 
und zurück zum Waisenhaus, strich er damit über seine Hän-
de, und das juckte wie beim Heilen einer Wunde.

In jenem Sommer, als Albert das Bild fand, wischte er es 
mit einem angefeuchteten Schwamm sauber und schob es in 
eine Klarsichtfolie, deren Öffnung er sorgfältig mit mehreren 
Lagen Tesafilm zuklebte, ehe er sie, zwischen zwei stoßdämp-
fenden Ausgaben der Süddeutschen Zeitung, in einer ebenfalls 
dem Speicher entrissenen Aktentasche aus falschem Krokodil-
leder verstaute, deren Reißverschluss er mit einem vielverspre-
chenden UUUIP schloss. Damit spazierte er – optimistisch 
kaugummischmatzend, wie das nur Teenager können – zu 
Freds Nachbarin. Eine Töpferin namens Klondi, die mietfrei 
in einem großen und stark renovierungsbedürftigen Bauern-
haus an der Hauptstraße wohnte. Als Gegenleistung dafür 
hielt sie die Räume »intakt« – den ersten Stock von Klon-
dis Haus durfte niemand außer Klondi betreten, weil nur sie 
wusste, auf welche Dielen man treten konnte, ohne im Erd-
geschoss zu landen. Klondi, in deren Pass ein weniger alberner 
und bürgerlicherer Name gedruckt war, kümmerte sich aber, 


