


Hedi nur dann eine gute Freundin, wenn sie die Nummer eins ist, das hat Annamaria
inzwischen begriffen. Sie nimmt der Hedi das nicht krumm. Weil Annamaria ja nur den einen
will, nur den Markus. Alle anderen sind ihr egal.

Das Ried liegt nun offen vor ihnen. Gelb leuchtet das Schilf in den nebligen Wintertag und
die alten Hexenbäume stehen am Rand Spalier, dort, wo der tote Arm der Donau verläuft.

Der Traktor hält und alle steigen ab, jeder bekommt eine Ration Bänder zugeteilt, mit
denen die Nachtfräulein festgebunden werden. Die Hedi und die Uli schwanken schon
ziemlich und bekommen einen Lachanfall, der jedoch im ohrenbetäubenden Lärm der
Ratschen untergeht.

Die Suche ist eröffnet.
Annamaria fühlt sich gut, so gut wie nie zuvor! Der Schluck aus Markus’ Flasche hat sie

beflügelt, und die Aussicht, ihn gleich zu sehen, macht sie euphorisch. Sie singt laut. Just Be

Good to Me. Das ist ihr Markus-Song, dabei muss sie immer an ihn denken. Die letzten
Wochen hat sie ihn rauf und runter gehört, auf ihrem Kassettenrekorder. Hat ihn vom Radio
aufgenommen. Zwar knackst das Lied am Anfang ein bisschen und die Stimme des
Radiomoderators ist auch noch zu hören, aber das macht nichts.

Sie nähert sich dem Flussarm, verstummt kurz und sieht sich noch einmal um, bevor sie
den Trampelpfad zur Bienenwies einschlägt. Niemand folgt ihr. In der Ferne sieht sie ein paar
Kinder, aber die sind in die andere Richtung unterwegs und bald ist sie ganz allein. Hin und
wieder hört sie Stimmen, Rufe, Lachen, aber irgendwann verklingen auch die. Es ist so still
hier, Annamaria summt jetzt nur noch, sie will die Ruhe, diese wattige Stille um sie her nicht
stören und hat das Gefühl zu schweben. Sie folgt dem Pfad, der zum Flussarm hinmäandert
und wieder fort.

Nach einer Weile wird sie unsicher. Zwar kennt sie sich hier gut aus, aber der Nebel
verändert alles. Vielleicht ist sie schon vorbeigelaufen? Da verzieht sich der Nebel für einen
Moment und es ist, als trete sie in einen Raum aus Licht. Und dort steht ja auch der Hochsitz!
Endlich weiß sie wieder, wo sie ist. Doch was ist das? Annamaria bleibt abrupt stehen. Ihr
Herz rast. Auf dem Jägerstand sitzt jemand, nein etwas: eines der Nachtfräulein im dunklen
Gewand, das Gesicht verwaschen, ein heller Fleck mit dunklen Löchern dort, wo Mund und
Augen sind. Markus ist das nicht! Zuerst will sie weglaufen, rennen, so schnell sie kann. Doch
dann setzt ihr Gehirn wieder ein. Dumme Kuh, denkt sie. Das ist doch nur ein Hästräger, der
da oben hockt. Ein ganz normaler Typ im Kostüm! Und anscheinend hat er sie noch nicht mal
gesehen.

Annamaria unterdrückt ein nervöses Kichern. Wenn sie den jetzt abschlägt, bekommt sie
nachher ein Rosenweckle und ein Freigetränk. Aber das hieße, dass sie ihn zum Traktor
begleiten muss, und das will sie natürlich nicht. Also zieht sie sich möglichst lautlos ins
Gebüsch zurück und schleicht an ihm vorbei, hält sich ganz dicht am Ufer. Da ertönt ein



lautes Gekreische und Flügelschlagen: zwei Stockenten, die sie aufgescheucht hat. Das ist hier
ja wie in der Geisterbahn, denkt sie und kann nur hoffen, dass sich das Nachtfräulein auf dem
Jägerstand nicht um diesen Lärm schert und einfach sitzen bleibt.

Nach einer Weile kommt sie an den Steg, der auf den Motzenweiher führt. Jetzt weiß sie,
dass sie richtig ist. Bis zur Bienenwies ist es nicht mehr weit.

Inzwischen ist ihr warm geworden und sie ist froh, nicht das Schneehasenkostüm
angezogen zu haben, so wie sie es eigentlich vorgehabt hatte. Auch wenn sie sich in diesem
Aufzug, mit dem superkurzen Rock und den Netzstrümpfen, hier in der Natureinsamkeit
vollkommen fehl am Platz fühlt. Aber die Hedi hat schon recht gehabt. »Du willst doch heiß
aussehen für deinen Markus. Wirst schon sehen, der steht auf so was.« Dass alle Männer auf
so was stehen, hat sie dann noch gesagt. »Auch die, die sagen: Wie siehscht du denn aus? Die
erst recht!« Und die Hedi muss es ja wissen, so viele Typen, wie die schon am Start gehabt hat,
bevor sie mit dem Cornelius zusammengekommen ist. Vorhin, nach der Schülerbefreiung vor
dem Rathaus, haben alle zu ihnen rübergesehen, sogar der Zunftmeister, und der ist uralt,
bestimmt schon fünfzig.

Sie bleibt stehen, zieht ihren kleinen runden Spiegel heraus und wischt die
Wimperntusche weg, die sich unterm Auge abgesetzt hat. Sie trägt den knallroten Lippenstift
auf, den ihr die Hedi geliehen hat, und dann noch den Gloss. Der Spiegel ist so winzig, dass sie
immer nur einen kleinen Ausschnitt ihres Gesichts sieht. Aber das genügt.

Als sie wieder loszieht, hat sie ein bisschen Angst, dass sie vorher einem anderen
Nachtfräulein begegnet, denn das würde das Aus für ihre Pläne bedeuten. Die Regel ist ganz
klar: Wenn sie ein Nachtfräulein findet, muss sie es mit einem Band an ihr Handgelenk
binden. Das mit dem Nachtfräulein-Binden ist fast so wie in diesem Märchen mit der
Goldenen Gans, denkt Annamaria, nur dass es am Ende keine Hochzeit gibt, sondern
Rosenweckle und Getränke. Früher fand sie das toll, aber in diesem Jahr sind ihr die Weckle
egal.

Als Kind hat sie einmal fünf Nachtfräulein aufgestöbert und hätte als Belohnung fünf
Rosenweckle und fünf Limonaden bekommen müssen. Aber dann waren nur noch drei übrig
gewesen, die hatten sich wohl verzählt. Sie weiß noch, wie stolz sie zuerst war und wie
enttäuscht später, als man sie einfach abwimmeln wollte. Aber dann war der Vater der
Glücklichen Familie für sie eingestanden. Er hat gesagt, Gesetz ist Gesetz, das dürfe man nicht
brechen, auch wenn’s nur ein Fasnetsgesetz ist. Und danach ist er mit ihr zum Bäcker
marschiert und hat die restlichen Rosenweckle für sie besorgt und sogar noch zwei mehr.
Annamaria hat der Uli und der Hedi eins geschenkt, die restlichen hat sie zu Hause unter
ihrem Bett versteckt und jeden Tag eines gegessen.

Aber die Rosenweckle sind Vergangenheit, jetzt will sie nur noch ein ganz bestimmtes
Nachtfräulein finden, und zwar den Markus! Sie fragt sich, wann endlich die Bienenstöcke



kommen, und kriegt Angst. Hat sie vielleicht den Abzweig verpasst? Sie bleibt stehen, sieht
sich um. Ihr Blick schweift über das fahle Gelb des Schilfs und bleibt an den Hexenbäumen
hängen. Gespenstisch sehen die aus, in dem dunstigen Licht. Sie muss an das Nachtfräulein im
Hochsitz denken. Wie unheimlich es wäre, ein Nachtfräulein oben in so einem Baum hocken
zu sehen, das Holzgesicht mit dunklen Augenlöchern auf sie gerichtet. Dieses tote Starren
findet sie am schlimmsten. Man weiß nie, ob sie einen schon ins Visier genommen haben.
Und noch gruseliger findet sie, dass man auch keine Ahnung hat, wer sich dahinter verbirgt.
Da kann man sich richtig hineinsteigern und denkt dann an die schrecklichsten Ungeheuer.
Dabei stecken in den Kostümen ja ganz normale Leute.

Aber was war das? Hat da nicht gerade was geklappert?
Sie bleibt stehen, lauscht atemlos in den Nebel hinein. Nein, sie hat sich wohl getäuscht.

Also geht sie weiter. Und dann tauchen hinter ein paar Schneeballbüschen vereinzelte Farben
auf, merkwürdig fern noch und durch den Nebel hindurch irgendwie unwirklich: das Gelb
und Rot und Blau der Bienenkästen.

Sie geht vorbei an den Schneeballbüschen, auf die Bienenstöcke zu, und auf einmal sieht sie
ihn: Da steht er, an die Bienenstöcke gelehnt, und trinkt aus seiner Feldflasche. Na warte,
denkt sie, der bechert hier munter vor sich hin. Sie marschiert geradewegs auf das
Nachtfräulein zu, umarmt den Markus, gibt ihm einen frechen Klaps auf den Po. Dann nimmt
sie ihm einfach die Flasche aus der Hand und sieht ihn ganz provozierend an. Oder besser
gesagt, sie sieht in die Löcher in seiner Maske.

Der Markus scheint vollkommen perplex zu sein, von ihrem Auftauchen, von ihrer
Frechheit.

»Holla, wen haben wir denn da?«, hört Annamaria es gedämpft und sie erschrickt schier zu
Tode.

Das ist gar nicht der Markus! Sie reißt die Augen auf und starrt das Nachtfräulein an. Wie
konnte sie sich nur so täuschen? Getäuscht hat sie sich jedenfalls, denn das eben war definitiv
nicht die Stimme vom Markus. Sie versteht das nicht, er hat doch die Feldflasche dabei, aus
der sie vorhin selbst noch getrunken hat. Erst da fällt ihr ein, dass es noch einen anderen gibt,
der so ein Ding am Häs trägt. Und das ist der Cornelius.

Sie weicht zurück. Was sie eben getan hat, ist ihr jetzt furchtbar peinlich. Ausgerechnet der
Cornelius! Nicht dass er das der Hedi erzählt. Die denkt doch gleich, Annamaria hätte sich an
ihren Freund ranmachen wollen. Außerdem mag sie den Cornelius nicht. Er glubscht sie
immer so komisch an. Wobei sie sich jetzt fast wünscht, er würde die Maske vom Kopf
nehmen, denn dieses Starren aus den Augenlöchern ist noch unangenehmer.

Sie macht noch einen Schritt rückwärts und zieht an ihrem Rock, der ihr auf einmal viel zu
kurz vorkommt. Und hätte sie sich nur nicht die Lippen so knallrot angemalt.

»Ich krieg ein Rosenweckle für dich!«, sagt sie betont keck, um überhaupt etwas zu sagen,



obwohl ihr alles andere als keck zumute ist. Sie zieht ihre Bänder aus der Jackentasche, nimmt
eines davon. Sie hört, wie das Nachtfräulein loslacht. Genau die Lache vom Cornelius, der
wiehert doch immer wie ein Pferd. Und dann sagt er: »Und was krieg ich von dir?«

»Nichts, so geht das Spiel ja auch nicht.«
Kommt es nur ihr so vor oder klingt ihre Stimme auf einmal ganz kleinlaut?
Da kommt er näher. Was will der denn von ihr? Ist ihm nicht klar, dass sie das der Hedi

erzählen wird? Sie starrt ihn an, versucht durch die Augenhöhlen zu schauen. Aber sie
erkennt nichts. Sie tut ein paar Schritte rückwärts und sagt: »Ich geh jetzt zurück.« Doch da
packt er sie am Arm.

»Lass mich los!«, fordert sie, aber seine behandschuhten Hände fühlen sich an wie Klauen.
Sie versucht sich aus dem Griff zu winden, sie hat jetzt Angst, sagt laut: »Lass mich in

Ruhe, sonst schrei ich.« Aber da lacht er wieder und ihr wird ganz heiß, so heiß und elend,
weil sie auf einmal merkt, wie einsam es hier bei den Bienenstöcken ist. Und dann schreit sie,
sie schreit nach dem Markus, doch gleich darauf drückt der Cornelius ihr die Hand auf den
Mund. Sie spürt einen Schmerz, etwas Hartes, das durch den wollenen Handschuh drückt,
wahrscheinlich ein Ring. »Du bist ja eine ganz Schärrige!«, zischt er ihr ins Ohr und sie hat
das Gefühl zu ersticken. Sie schnappt nach Luft, aber die Finger drängen in ihren Mund. Da
beißt sie zu, sie beißt, so fest sie kann, und er schreit »Au« und »Du verdammte Hure!«, und
sie schmeckt Blut.

Jetzt drückt er sie zu Boden, reißt ihr den Kopf hoch, rammt ihr die Flasche in den Mund.
»Und jetzt sauf!« Reflexhaft schluckt ihr Kehlkopf, immer noch mehr, sie hat das Gefühl, sie
wird mit Schnaps geflutet, sie verschluckt sich, hustet, Tränen drücken ihr aus den Augen, der
Schnaps rinnt ihr das Kinn hinunter, in ihren Kragen. Sie riecht den Fusel, den
Kartoffelsackgestank. Sie schließt die Augen und die Welt um sie her fängt an, sich zu drehen.

Da macht er sich an ihrer Strumpfhose zu schaffen. Ihr Kopf liegt jetzt flach auf dem
Boden, sie will ihn heben, aber sie hat Angst, dass er ihr wieder die Flasche in den Mund
rammt, wenn sie das tut. Plötzlich ist da kalte Luft an ihren Beinen, und erst da begreift sie,
was hier mit ihr geschieht, dass es ihm nicht darum geht, sie mit Schaps abzufüllen. Sie dreht
und windet sich, bäumt sich auf, aber dann spürt sie ein Gewicht auf ihren Armen, er bohrt
seine Knie in ihre Oberarme. »Aua«, schluchzt sie und sieht ihn wie durch einen Schleier
hindurch die Handschuhe abstreifen, sieht eine Hand mit einem fetten Ring, auf dem ein
blauer Stein sitzt, sieht blutige Finger, die sich an einer Gürtelschnalle zu schaffen machen,
sieht eine Hose, die heruntergezogen wird. Dann werden ihr die Schenkel
auseinandergedrückt und ein scharfer Schmerz schießt durch ihren Unterleib.



Sie führen die Kinder in ihre Höhle und stellen sich selbst davor und bergen sie hinter ihren

ausgebreiteten Kleidern.

Liane van der Berg, Freitag, 7. April 2017

Das Telefon klingelte, als Liane unter der Dusche stand. War das etwa schon Corinna von TV

Makers? Sie war spät dran, hatte vor lauter Erschöpfung ewig im Bett herumgelegen und sich
in Erinnerungen an jenen Ostermontag verloren, an dem sie das erste Mal in der Kommune
gewesen war. Irgendwann hatte Carl durch die geschlossene Tür gerufen, er müsse jetzt los.
Daraufhin war sie aufgestanden und ins Bad getappt, und während das Wasser auf sie
herunterprasselte, hing sie dem absurden Gedanken nach, dass vielleicht Kathi etwas mit dem
anonymen Brief zu tun haben könnte. Oder jemand anderer aus der Kommune. Aber das war
unmöglich, schließlich hatten sich ihre Wege schon vor langer Zeit getrennt. Und wie hätten
sie auch Matthias’ Adresse herausbekommen sollen?

Nackt, wie sie war, lief Liane ins Schlafzimmer und ging ans Telefon, ohne die Nummer
auf dem Display zu beachten.

»Liane van der Berg, hallo!«, meldete sie sich und sah missmutig auf die Pfütze, die sich
unter ihren Füßen auf dem Parkett bildete.

Als niemand antwortete, wiederholte sie ihr Hallo, ungeduldiger diesmal, und als immer
noch nichts kam, blaffte sie ins Telefon: »Nun sprechen Sie schon!« Doch statt einer Antwort
hörte sie nur ein ersticktes Geräusch – vielleicht ein Lachen? – und dann wurde aufgelegt.

Mit dem Hörer in der Hand blieb sie stehen, bis das Knallen schwerer Schritte draußen sie
herumfahren ließ. Ach, du meine Güte, dachte sie und konnte gerade noch unter die
Bettdecke schlüpfen, bevor sich die massige Gestalt des Gipsers vor das Fenster schob. Sie
hatte mal wieder vergessen, die Vorhänge zuzuziehen.

»Nun gehen Sie schon weg!«, rief sie, so laut sie konnte, aber der Mann glotzte nur, bis sie
einen nackten Arm unter der Decke hervorstreckte und ihn davonwedelte. Als er
verschwunden war, stieg sie sofort aus dem Bett und schloss als Erstes den Vorhang.
Hoffentlich würde dieser Typ nicht herumerzählen, dass die Familienretterin um kurz vor
neun immer noch in der Kiste lag, wo sie doch gerade in diesem verdammten Interview im
Stern die Vorzüge des Frühaufstehens gepriesen hatte. Vielleicht hätte sie sich besser auf das
Thema ihres neuen Buches beschränkt: Die Harmonie in Familie und Partnerschaft.

Rasch zog sie sich an, wischte den Boden im Schlafzimmer trocken und eilte in die Küche,
wo sie sofort ihren Laptop hochfuhr und sich mit einer Tasse ihres geliebten Matcha-Tees an
den Tisch setzte. Kaum hatte sie ihr Mailprogramm geöffnet, da klingelte das Telefon ein
zweites Mal.


