Worte in den Sinn, die ausgedrückt
hätten, was sie empfand, wenn sie in
diese Augen sah, wenn er ihrem Blick
standhielt und sie ihn dann zärtlich auf
die Arme nahm und er sich schnurrend an
sie schmiegte. Sie dachte an seine Augen
und plötzlich hörte sie ihn, sein leises
Miauen, er lief im Flur auf sie zu, als sie
die Tür öffnete, und sie nahm ihn hoch,
drückte ihn an sich, hielt ihre Nase in sein
weiches Fell, roch überglücklich seinen
feinen Nussgeschmack, aber plötzlich
stank er nach Seiche und sie wandte sich
angeekelt ab.
Als Rosa die Augen aufschlug, war es
dunkel, das Traumbild fort, aber der
Gestank noch da. Irgendetwas hatte sich
verändert im Zimmer. Sehen konnte sie
absolut nichts. Die Straßenlampen, deren
Licht sonst durch die Spalten in den

Fensterläden
sickerte,
wurden
in
Baselreute um elf Uhr abends gelöscht.
Offenbar ging es schon auf Mitternacht
zu. Geisterstunde. Plötzlich bekam sie
Angst
in
dieser
vollkommenen
Dunkelheit, die seltsam belebt schien.
Eine Gänsehaut rieselte langsam ihren
Nacken hoch. Von Menschen hatte man
schon gehört, dass sie als Geister
zurückkamen nach dem Tod, aber von
Tieren? Doch wenn ein Tier so sehr
geliebt wurde wie Moritz, konnte es dann
vielleicht auch zurückkommen? War das
womöglich gar die Strafe für ihre
übertriebene Liebe zu ihm, dass er nach
seinem Tod zu ihr kommen musste?
Sosehr sie auch in die Dunkelheit starrte,
in der Nachtschwärze des Zimmers war
sie völlig blind, aber dafür reagierten ihre
anderen Sinne umso heftiger. Sie glaubte,

irgendwo unten eine Tür schlagen zu
hören, aber das war bestimmt der Wind,
redete sie sich ein. Ihre Nase konnte sie
jedoch nicht täuschen: Seiche, meldete
diese eindringlich, und Erdgeruch, und
noch etwas Anderes, Ekligeres.
Rosa bot all ihren Mut auf und drückte
auf den Lichtschalter neben dem Bett. Ihr
Schrei
erstickte
zwischen
den
hochgerissenen Händen. Moritz war von
den Toten auferstanden. Er lag vor ihr auf
dem Bett, sein Maul aufgerissen, die
Lefzen über die spitzen Eckzähne
hochgezogen, als ob er sie angrinsen
wollte, das Fell nass, zerzaust und voller
Erdklumpen, seine vier weißen Pfoten
waren blutigen Stümpfen gewichen – das
war der eklige Gestank gewesen,
verfaulendes Fleisch und Blut! – aber das
Schlimmste waren seine Augen. Ihr Blau

hatte
sich
in
blutigrote
Löcher
verwandelt, und als Rosa sich in sie
hineinversenkte, breitete sich das Rot
aus, ihn ihren Ohren trommelte es, sie
sah nur noch Rot, Rot, und dann wurde
alles schwarz.
Um 0.17 Uhr schaute Bernhard Bühler auf
den Radiowecker. Seine Blase hatte ihn
geweckt, zum ersten Mal in dieser Nacht,
sicher nicht zum letzten. Seit seiner
Prostataoperation blieb ihm keine Nacht
der dreifache Gang erspart. Früher hatte
man dafür einen Nachthafen gehabt, aber
das war ja nicht mehr Mode. Hilde hätte
ihm etwas erzählt, wenn er so einen
stinkenden Bottschamper die ganze
Nacht unter dem Bett stehen gehabt
hätte! Auf dem Weg zum Klo machte er
Licht im Flur, dessen Fenster zum

Häuschen
von
Rosa
Haberbosch
hinüberging. Erstaunt sah er, dass dort im
Erdgeschoss noch Licht brannte. So
ebbes, dachte er, die Rosl geht doch
immer so früh ins Bett. Er öffnete das
Fenster und beugte sich hinaus, um
besser sehen zu können. In diesem
Augenblick ging das Licht aus. Auf dem
Rückweg von seinem Klogang, der
ziemlich lange dauerte, schaute er noch
einmal hinüber. In Rosas Haus blieb alles
dunkel. Dafür leuchteten in der Einfahrt
zwei Häuser weiter plötzlich die
Scheinwerfer eines Autos auf, das schnell
weg fuhr. So ebbes! Bernhard Bühler
schüttelte den Kopf und schloss das
Fenster.

