Schreibtisch
war
eine
mechanische
Vorrichtung. »Vorrichtung« war
eine
besonders passende Beschreibung dafür. Der
größte Teil davon bestand aus zwei Scheiben.
Eine war horizontal, mit einem Reif aus
kleinen Quadraten, die offenbar aus
Teppichboden bestanden. Die andere war
vertikal angeordnet. Mehrere Arme gingen
davon aus, und an jedem davon befand sich
ein kleines, mit Butter bestrichenes Stück
Brot. Jedes konnte frei schwingen, während
es von dem Rad in Richtung der Trennscheibe
bewegt wurde.
ICH
GLAUBE,
ICH
VERSTEHE
ALLMÄHLICH, sagte Tod.
Die kleine Gestalt beim Apparat salutierte
zackig und strahlte – wenn der Totenschädel
einer Ratte strahlen konnte. Sie zog sich eine
Schutzbrille über die Augenhöhlen, hob den
Saum ihres Umhangs und kletterte an Bord.

Tod wusste noch immer nicht, warum er
dem Rattentod eine unabhängige Existenz
gewährte. Tod zu sein bedeutete schließlich,
der Tod ALLER Geschöpfe zu sein,
einschließlich von Nagetieren aller Art. Aber
vielleicht braucht jeder einen kleinen Teil des
eigenen Selbst, dem es gestattet ist, in
metaphorischer Hinsicht nackt durch den
Regen zu laufen3, Undenkbares zu denken,
sich in Ecken zu verbergen und die Welt zu
beobachten, all das zu tun, was zwar verboten
ist, aber viel Spaß macht.
Langsam trat der Rattentod in die Pedale.
Die Räder begannen sich zu drehen.
»Aufregend, was?«, ertönte eine heisere
Stimme an Tods Ohr. Sie gehörte Sprach, dem
Raben, der sich dem Haushalt als
Transportmittel und Kumpel des Rattentods
angeschlossen hatte. Er war nur auf die
Augäpfel aus, wie er immer wieder betonte.

Der Reif aus Teppichbodenquadraten
drehte sich. Die kleinen Brotstücke
klatschten nach unten, manchmal mit einem
quatschenden Geräusch, das von der Butter
stammte. Sprach hielt aufmerksam Ausschau,
falls irgendwo Augäpfel auftauchten.
Tod stellte fest, dass Zeit und Mühe in die
Konstruktion eines Mechanismus investiert
worden waren, der neue Butter auf jedes vom
Teppich
zurückkehrende
Brotstück
schmierte. Ein noch komplexer wirkender
Apparat
zählte
die
Anzahl
der
Teppichbodenquadrate,
die
Butter
abbekommen hatten.
Nach zwei vollständigen Drehungen zeigte
der Zeiger des Mess- geräts an, dass sechzig
Prozent der Quadrate mit Butter versehen
waren. Die Scheiben hielten an.
NUN?, fragte Tod. WENN DU DAS DING
ERNEUT IN BEWEGUNG SETZT, KÖNNTE

ES SEHR GUT SEIN, DASS …
Der Rattentod zog an einem Hebel und trat
erneut in die Pedale.
QUIEK, sagte er. Tod kam der
Aufforderung nach und beugte sich näher
heran.
Diesmal zeigte der Zeiger nur bis zur 40Prozent-Marke.
Tod beugte sich noch etwas näher.
Die acht Teppichbodenquadrate, die
diesmal Butter abbekommen hatten, waren
genau jene, die zuvor leer ausgegangen waren.
Kleine Zahnräder surrten im Innern des
Apparats. Ein Schild schnellte auf ziemlich
wackligen Federn hervor – das visuelle
Äquivalent von »Boing«.
Unmittelbar darauf erwachten zwei
Wunderkerzen zu funkensprühendem Leben
und zischten zu beiden Seiten des Wortes
BÖSARTIGKEIT.

Tod nickte. Er hatte so etwas erwartet.
Er schritt durch das Arbeitszimmer – der
Rattentod trippelte vor ihm über den Boden –
und trat vor einen großen Spiegel. Dieser war
dunkel, so finster wie der Boden eines tiefen
Brunnens. Der Rahmen war mit einem
Muster aus Totenschädeln und Knochen
verziert, um den Schein zu wahren. In einem
von Putten und Rosen gesäumten Spiegel
hätte sich Tod nur sehr ungern in die leeren
Augenhöhlen gesehen.
Mit klickenden Krallen kletterte der
Rattentod am Rahmen empor und richtete
oben einen erwartungsvollen Blick auf Tod.
Sprach flog herbei und pickte kurz nach
seinem Spiegelbild, ganz nach dem Prinzip,
dass alles einen Versuch wert war.
ZEIG MIR, Sagte Tod. ZEIG MIR …
MEINE GEDANKEN.
Ein Schachbrett erschien, aber es war

