


Power-Batik-Kleidung. Wenn sie unauffällig daherkam, musste man sich Sorgen machen.
Die Gerüchte, die sich um Tante Dini rankten, wurden auch dadurch befeuert, dass sie als

junge Frau für einige Monate einfach von der Insel verschwunden war. Manch einer
behauptete, sie wäre im Himalaja von einem Yeti entführt worden, andere vertraten die
Ansicht, sie sei während dieser Zeit eine amerikanische Agentin im Nahen Osten gewesen.
Die Mata Hari der fünfziger Jahre. Was Dini damals wirklich gemacht hatte, wusste
vermutlich nur Maria. Bernhard Kutschbauer hütete sich, seine Tante danach zu fragen.
Vielleicht fürchtete er auch die Wahrheit.

»Was treibt dich so früh zu uns?«
»Ein Fahrraddiebstahl, gleich hier um die Ecke. Ich dachte, vielleicht kann ich ein

Tässchen Tee bei euch bekommen.«
»Hast du den Fall gelöst?«
»Natürlich.«
»Dann steh nicht wie angewurzelt da. Geh ins Haus und sag Maria, sie soll Teewasser

aufsetzen.«
Er hörte das Geräusch eines sich zuziehenden Reißverschlusses und nahm die Hand

herunter. Tante Dini war wieder bekleidet, sie hatte sich einen seidigen Hausmantel mit
aufgestickten Kolibris übergezogen. »Verrätst du mir, wieso du so vollgeschmiert bist?«

»Es hat etwas mit der Verschmelzung von Geist und Materie zu tun. Und bevor du fragst,
nein, es ist kein neuer Trend, dem ich nachjage. Im Gegenteil. Den gibt es schon lange. Er ist
nur wiederentdeckt worden.«

»Aha, wiederentdeckt. Und von wem?«
»Kennst du nicht, ist unwichtig. Was wichtig ist, ist das Gefühl, das damit einhergeht. Es

hat etwas mit einer Figur in einigen Traumzeitvorstellungen zu tun. Dazu braucht es eine
vernünftige Einstellung. Ich bin der Meinung, da sollte man so aussehen, wie diejenigen
aussehen, die es gewissermaßen erfunden haben.«

»Und wer sind die?«
»Die australischen Ureinwohner.«
»Aha«, wiederholte Kutschbauer.
»Ich sage dir, sich beispielsweise wie eine Schlange durch den Garten zu schlängeln, um

alles einmal aus dieser Perspektive zu sehen, tut enorm gut. Bei Stress zum Beispiel.«
»Als ob du jemals Stress hättest.«
»Ich beuge eben vor. Sich dabei wie ein Aborigine zu fühlen, in die Figur quasi geistig

wie physisch hineinzuschlüpfen, hilft ungemein. Solltest du auch probieren. Aber du
verkleidest dich ja selten, wenn man von deiner Polizeiuniform mal absieht.«

»Aborigines tragen heutzutage genauso stinknormale Klamotten wie wir, die sind nicht
nackt.«

»Du klingst wie Maria. Die ist auch immer so spießig. Jetzt mal im Ernst, versuch es
einfach.«



Kutschbauer stellte sich vor, wie er in Stresssituationen Dinis Ratschlag befolgte und mit
angemaltem Körper, nackt wie Gott ihn schuf und nur mit seiner Uniformmütze auf dem
Kopf, einem Kriminellen nachjagte. Oh, bei der Verbindung von Geist und Materie könnte
er dann vermutlich fliegen. Er schüttelte den Kopf. Undenkbar.

»Ich sehe schon, das ist nichts für dich. Geh ins Haus«, forderte Dini ihn auf. »Und
überlass die australischen Traumzeiten mir.«

Kutschbauers Blick fiel auf eine Hängematte, die zwischen zwei Bäumen gespannt war.
»Seit wann habt ihr die?«
»Schon ein paar Tage.«
»Willst du etwa darin dein nachmittägliches Nickerchen machen?«, fragte er. »Nachher

beklagen sich noch die Nachbarn.«
»Weil ich nackt bin?«
»Weil du schnarchst.«
»Bernhard«, mahnte sie und kniff ihm in die Wange. »Etwas mehr Respekt, wenn ich

bitten darf.« Ihr Tadel verpuffte unter einem Lächeln. Mit einer fahrigen Handbewegung
wuselte sie ihm durch die Haare. Fehlte nur noch, dass er einen Klaps auf den Po bekam,
damit er endlich ins Haus ging.

»Woher kommt die Idee mit den Traumzeiten? Australien ist weit weg.«
»Aber der Laden für Magie in der Fußgängerzone ist nah. Da findet man tolle Angebote,

natürlich nur für diejenigen, die sich für Spiritistisches interessieren. Heute Abend nehme
ich an einem Seminar zum Pendeln teil.«

»Aha«, konnte Kutschbauer nur wiederholen. »Weiß Maria das schon?«
»Nein, und ich wäre froh, wenn es dabei bliebe. Es bereitet ihr nur Sorgen.«
Kutschbauer nickte. »Ich kann nur hoffen, dass die Teilnehmer des Kurses ein wenig

mehr am Leib tragen werden.«
Er hatte keine Lust, Beschwerdeprotokolle über braun angemalte Nudisten, die in der

Fußgängerzone Ringelreihen tanzten, schreiben zu müssen. Das sagte er ihr.
»Papperlapapp. Was du so denkst. Das hier mache ich nur für mich allein. Im Kurs sind

alle bekleidet.«
»Na, da bin ich ja beruhigt.«
»Außerdem hat Pendeln nichts mit Australien zu tun.«
»Das weiß ich auch. Aber wie kommst du von Traumzeiten zum Pendeln?«
»Beides scheint eine Verschmelzung von zwei wichtigen Prinzipien zu sein. Die Einheit

von Geist und Materie.« Sie begann mit einigen Dehnübungen.
»Na denn.« Er zog die Hintertür auf und prallte fast mit Maria zusammen.
»Huch, mein Junge«, stieß sie hervor. Eine Hand fuhr hoch zu ihrem Haarknoten, als

hätte der Beinahe-Zusammenstoß die Frisur ruiniert.
»Moin, Tante Maria.« Er küsste ihre Wange. »Du siehst gut aus.« Ein ernst gemeintes

Kompliment. Marias Wangen hatten einen leichten roten Schimmer, und die Blümchenbluse



war mal nicht bis zum Hals zugeknöpft. Über dem schwarzen Rock trug sie heute auch
keine Kittelschürze. »Ist das da etwa Lippenstift?«, neckte er sie.

Maria strich mit dem Handrücken über ihren Mund und sah dann auf ihre Finger, als
wolle sie überprüfen, ob ihr jemand ohne ihr Wissen Farbe auf die Lippen geschmiert hatte.
»Du sollst deine alte Tante nicht necken.«

»Wer ist hier alt?«
Sie lächelte und deutete in Richtung Garten. »Ich habe Angst, dass die Nachbarn sich

beschweren.«
»Tun sie nicht, es sei denn, sie steigen auf eine Leiter und schauen über die Hecke.«
»Oder oben aus dem Fenster. Ach, was soll’s. Komm rein, es gibt Tee. Ich wollte eben

Dini rufen.«
»Ich sag es ihr.«
»Nein, warte einen Moment. Ich will vorher mit dir sprechen. Ich mache mir Sorgen.« Sie

fasste seinen Arm und zog ihn in die Küche.
»Ach, wegen dem bisschen Nackedei. Die Wagners sind tolerante Menschen. Allerdings,

bei den Hoffmanns weiß man nie, wie sie reagieren.«
»Lass doch die Nachbarn. Ich sorge mich um Dini.«
»Das ist vergebliche Liebesmüh, Tante Maria. Du weißt doch, wie sie ist. In wenigen

Stunden kann der Spuk schon wieder vorbei sein, und sie hat andere Interessen. Traumzeit
ist jetzt, heute Abend geht sie pendeln, und morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders
aus.« Ups, jetzt hatte er es verraten.

»Pendeln? Sie will pendeln? Da siehst du es. Sie trägt all ihr Geld in die Fußgängerzone
zu Madame Jasmin. War ja nur eine Frage der Zeit, bis jemand daherkommt und Dinis
Verrücktheiten ausnutzt.«

»Wer ist Madame Jasmin?«
»Sie betreibt den Hokuspokusladen in der Franz-Habich-Straße und scheint auf die

Anrede ›Madame‹ großen Wert zu legen. Möchte wetten, dass sie Frankreich niemals auch
nur aus der Nähe gesehen hat. Im Laden verkauft sie all diesen Spökenkram, Tarotkarten,
Traumfänger, Glücksbringer. Würde mich nicht wundern, wenn es da echte Schrumpfköpfe
zu kaufen gibt. So wie damals bei Heinz Lübberstedt, als der noch seine Tierausstopferei
hatte, oben in der Bismarckstraße. Du erinnerst dich? Ach, was rede ich. Das war vor deiner
Geburt.«

Kutschbauer erinnerte sich nicht, er hatte von Lübberstedts Laden allerdings schon oft
gehört und einige alte Fotos gesehen. Wie der Name »Tierausstopferei« bereits vermuten
ließ, hatte es dort Kuriositäten zu erwerben gegeben, die man heute kaum noch besitzen,
geschweige denn damit handeln durfte. Ausgestopfte Krokodile, zu Jacken, Stiefeln oder
Schlüsselanhängern verarbeitetes Seehundfell, Muscheln, die inzwischen auf der Roten Liste
standen, getrocknete Seeigel, Haifische und vieles mehr. Eben auch echte Schrumpfköpfe,
deren Augen und Mund zugenäht waren. Kutschbauer konnte sich vorstellen, wie es in dem



Laden gestunken haben musste.
»Bei Madame Jasmin«, kam Maria auf das eigentliche Thema zurück, »kannst du dir die

Zukunft in vielen Formen vorhersagen lassen. Handlesen, Pendeln, Tarotkarten. Sie lässt
dich metaphysisch in eine Parallelwelt absinken oder mit der Regenbogenschlange
verschmelzen. Was immer das auch sein mag.«

»Du bist ja gut informiert.«
»Alles Dinis Worte. Auf jeden Fall ziehen sie dir da ordentlich das Geld aus der Tasche.

Der Frau solltest du auf die Finger schauen.«
»Regenbogenschlange? Verkauft sie lebende Reptilien?«
»Keine Ahnung, da musst du Dini fragen. Beim Frühstück sprach sie davon, dass so eine

Schlange in irgendetwas eine zentrale Figur darstellt. Womöglich machen die dort ja
Schlangenbeschwörungen. Mit giftigen Kobras, die nach einer monotonen Musik aus einem
Korb aufsteigen.« Maria ahmte mit den Händen die Bewegung eines Flötenspielers nach.
»Pfui Teufel. Du weißt, ich hasse alles, was Schuppen hat und glitschig ist. Das eine sage ich
dir, so ein kaltes, glibberiges Reptil kommt mir nicht ins Haus.«

Kutschbauer verzichtete darauf zu erwähnen, dass Schlangen weder kalt noch glitschig
waren. Sein Handy klingelte, und er ging ran.

»Ja, verstanden.« Er blickte auf seine Sportuhr. Abgesehen vom Ablesen der Zeit hatte er
noch keine der vielen anderen Verwendungsmöglichkeiten ausprobiert. Doch es war ein
Geburtstagsgeschenk, deshalb trug er sie. »Ich komme sofort. – Tut mir leid, Tante Maria.
Ich muss gehen«, sagte er einen Moment später und steckte das Handy wieder ein. »Es ist
dienstlich.«

»Aber du schaust dir den Laden an?«
»Mache ich.«

***

Maria begleitete ihren Neffen zur Hintertür. Dini war im Garten nirgends zu sehen. Maria
hoffte, sie habe sich vor dem Teetrinken ins Bad zurückgezogen, um wenigstens Hände und
Gesicht von der Bemalung zu befreien.

»Bis bald, mein Junge.«
Sie bekam ihren üblichen Abschiedskuss auf die Wange, doch Bernhard war mit den

Gedanken bereits woanders. Als Polizist gibt es Wichtigeres zu tun, dachte sie, als sich um
die Sorgen einer alten Tante zu kümmern. Sein Versprechen würde er halten, aber wann?
Das konnte Tage dauern. So lange mochte Maria auf keinen Fall warten. Sie würde die
Angelegenheit Spökenkiekerladen daher selbst in die Hand nehmen müssen. Ihr mulmiges
Gefühl im Magen verstärkte sich. Sie konnte sich nicht erinnern, im Zusammenhang mit
Dinis exzentrischen und oft spontanen Anwandlungen jemals beunruhigt gewesen zu sein.
Jetzt dachte sie nur noch daran.

»Ich geh da hin und schau mir den Laden an«, sagte Maria laut zu sich selbst. »Dann



werden wir ja sehen, ob dort alles mit rechten Dingen zugeht.«
Sie machte auf dem Absatz kehrt, nahm eine Strickjacke vom Haken, zog sie an und

verließ das Haus, ohne Dini Bescheid zu geben. Sekunden später fiel mit einem Quietschen
die Gartenpforte hinter ihr zu. Wieder hatte sie vergessen, Bernhard darum zu bitten, es mit
ein wenig Öl zu beheben. Sie eilte die Gorch-Fock-Straße hinunter, ging zügigen Schrittes
am Strandhotel »Rote Erde« vorbei und passierte die evangelisch-lutherische Kirche. Die
Kirchenglocken bimmelten, und sie überlegte kurz, aus welchem Grund. Vermutlich war
jemand gestorben. Spätestens am Sonntag beim Gottesdienst würde der Pastor der
Gemeinde mitteilen, für wen geläutet wurde. Als sie in die Bismarckstraße einbog und an
den bunt bestückten Verkaufsständern des Kaufhauses »Akkermann« vorbeiging, hatte sie
die Glocken bereits wieder vergessen. Flüchtig verharrte sie am Ständer mit den
Namensbechern und dachte nicht zum ersten Mal daran, einen für sich selbst und einen für
Dini zu kaufen.

»Ach was, die stehen nur herum«, murmelte sie und ging weiter. Zum einen tranken sie
selten aus Bechern, zum anderen bezweifelte sie, dass es einen mit dem Namen Dini gab.

Als sie den Bahnübergang gleich neben dem Bahnhof erreichte, musste sie anhalten, da
eben die historische Inselbahn einfuhr. Maria winkte, als sie den Lokführer erkannte. Sie
freute sich, dass der Mann, der als kleiner Junge vor vielen Jahren des Öfteren zusammen
mit Bernhard in ihrem Garten gespielt hatte, zurückwinkte. Sie wartete geduldig, bis das
rote Warnlicht ausging und der akustische Warnton erlosch, ehe sie die Schienen und die
anschließende Straßenkreuzung überquerte. Wie immer konnten einige Leute es nicht
abwarten und huschten schon vorher hinter dem Zug über die Schienen.

Eines Tages wird das schiefgehen, dachte Maria. Nämlich dann, wenn ein Zug den
Bahnhof verlässt und ein anderer zur gleichen Zeit einfährt. Ein unangenehmer Gedanke.
Viele Touristen unterschätzten die gemütlich dahinzuckelnde Bimmelbahn, in der noch vor
Jahren ein Hinweisschild mit der Aufschrift »Blumenpflücken während der Fahrt verboten«
hing. Erst vor Kurzem hatte eine Frau versucht, im letzten Augenblick auf einen der
Waggons aufzuspringen. Sie war abgerutscht und mit einem Fuß unter die Räder
gekommen. Der war jetzt vermutlich ab, aber zumindest hatte sie es überlebt, so hoffte
Maria wenigstens.

Ganz von dem Gedanken eingenommen, dass es Schlimmeres als Regenbogenschlangen
auf der Welt gab, ging sie nun etwas gemächlicheren Schrittes durch die belebte
Fußgängerzone. Vor dem großspurig »Fachgeschäft für Magie« betitelten Ladengeschäft von
Madame Jasmin blieb sie stehen und betrachtete eine Weile die Auslage. Auf Augenhöhe
lagen in einem Schaufensterregal allgemein bekannte Glücksbringer. Daneben Steine in
unterschiedlichen Farben, Formen und Größen, Kerzen und Tüten, die anscheinend
Salzkristalle enthielten. Die Aufschrift konnte sie ohne Lesebrille schwer entziffern. Sie sah
verschieden große Schwerter und daneben einige CDs. Entspannungsmusik, vermutete sie,
sofern man von den Cover-Bildern auf den Inhalt schließen durfte.


