
ich	Diego	Maradona.«
»Guter	Mann.	Ich	denke,	ich	habe	vielleicht

ein	klein	wenig	mehr	Ahnung	von	Kunst	als	Sie.
Das	hier	ist	ein	Bruno	Liljefors.«

»Und	 ich	 bin	 Maradona«,	 sagte	 der	 Mann.
»Möchten	Sie	ein	Autogramm?«

Oma	 ignorierte	 ihn,	 musterte	 das	 Bild	 mit
einem	zufriedenen	Nicken	und	sagte:

»Sigge,	 du	 musst	 nämlich	 wissen,	 Bruno
Liljefors	 ist	 der	 berühmteste	 Tiermaler
Schwedens.«

»Echt?«,	sagte	ich.
»Der	 Fuchs	 sieht	 ja	 aus,	 als	 hätte	 er	 eine

Handgranate	 verschluckt	 und	 wäre	 dann
explodiert«,	bemerkte	der	Mann.

»Es	 ist	 ein	 sehr	 früher	 Liljefors«,	 erklärte
Oma	 gelassen.	 »Als	 der	 Künstler	 das	 gemalt
hat,	war	er	erst	sechzehn.	Das	hat	der	Verkäufer
gesagt.	 Wahrscheinlich	 beherrschte	 er	 sein
Handwerk	damals	noch	nicht	so	richtig.«



Der	Mann	kam	hinter	dem	Tisch	hervor	und
hockte	sich	vor	das	Bild	hin.

»Rune	Liljefors	steht	da!«
»Sind	Sie	blind,	oder	was?	Sehen	Sie	nicht

das	große	B?«,	sagte	Oma.
»Nie	 im	 Leben	 ist	 das	 ein	 B,	 das	 ist	 ein

Fleck!	 Eine	 tote	 Fliege,	 die	 an	 der	 Farbe
festklebt,	oder	was	weiß	ich!«

»Das	ist	ein	B!«
»Na,	 von	 mir	 aus,	 aber	 Tatsache	 bleibt

trotzdem,	 dass	 dieser	 Mensch	 dann	 Brune
Liljefors	heißt!«

»Er	 wird	 sich	 eben	 verschrieben	 haben,
Herrgott	noch	mal!«,	sagte	Oma	gereizt.

»Bei	seinem	eigenen	Namen?«
»Mein	 lieber	 Mister	 Know-it-all«,	 sagte

Oma,	»das	kann	jedem	mal	passieren.	Ich	selbst
hab	 Charlotte	 schon	 mal	 mit	 drei	 T
geschrieben!«

Lächelnd	drehte	sie	sich	zu	mir	um.



»Jedenfalls	 ist	 das	 Bild	 bestens	 dafür
geeignet,	 das	 Loch	 in	 der	 Wand	 damit
abzudecken!	 Im	 Flipperzimmer.	 In	 deinem
Zimmer,	meine	ich!«

»Perfekt«,	sagte	ich.
Ich	 streckte	 die	 Hand	 aus,	 berührte	 die

Harpune	 vorsichtig.	 Das	 Holz	 unter	 meinen
Fingern	war	blankpoliert	und	seidenweich.

»Oma,	 kannst	 du	 mir	 fünfhundert	 Kronen
leihen?	Du	kriegst	sie	gleich	zurück,	wenn	wir
nach	Hause	kommen.«

»Fünfhundert!	 Ganz	 schön	 überteuert!	 So
ein	 Wucherer!	 Er	 kriegt	 höchstens
dreihundert.«

»Ich	stehe	hier«,	sagte	der	Mann.	»Ich	höre
alles.«

Ich	 wusste	 nicht	 genau,	 was	 Wucherer
bedeutet,	 aber	 mir	 war	 klar,	 dass	 es	 nichts
Gutes	war.

»Sagen	 Sie	 mal«,	 sagte	 Oma	 und	 sah	 dem



Verkäufer	 direkt	 in	 die	 kleinen
Hemdknopfaugen.	 »Ist	 das	 hier	 eine	magische
Harpune?«

»Äh	…	nein.«
»Bekommt	 man	 als	 Dreingabe	 ein

Motorrad?«
Der	Mann	hob	fragend	die	Augenbrauen.
»Hat	 die	 Harpune	 etwa	 irgendwann	 mal

Jesus	 gehört?	 Nein?	 Na	 dann!	 Ich	 gebe	 Ihnen
dreihundert«,	 sagte	 Oma	 und	 begann	 in	 ihrer
goldglitzernden	Handtasche	zu	kramen.

Sie	zog	eine	Brieftasche	heraus	und	knallte
drei	Hunderter	auf	den	überladenen	Tisch.	Drei
Hundertkronenscheine,	 die	 sofort	 von	 einem
Windstoß	aufgefangen	wurden	und	rasch	durch
die	Luft	davonwirbelten.

»Oh	 dear!«,	 schrie	 Oma.	 Ich	 rannte	 hinter
den	 Scheinen	 her,	 die	 natürlich	 in	 drei
verschiedene	 Richtungen	 davonflatterten.	 Als
es	 mir	 gelang	 hochzuhüpfen	 und	 einen	 der



Hunderter	 in	 der	 Luft	 zu	 fangen,	 war	 ich	 von
mir	selbst	recht	beeindruckt.	Ich	glaube,	ich	bin
noch	 nie	 so	 hoch	 gesprungen!	 Ich	 musste	 an
den	 Wettkampf	 in	 Leichtathletik	 denken,	 den
wir	 vor	 einem	Monat	 in	 meiner	 alten	 Schule
gehabt	hatten.	Wie	ich	im	Hochsprung	die	Latte
schon	 bei	 siebzig	 Zentimetern	 gerissen	 hatte.
Mein	 Sportlehrer	 hatte	 geseufzt	 und	 gesagt:
»Was	machen	wir	nur	mit	dir,	Sigge?	Hör	auf	zu
denken!	 Spring	 einfach!	 Vergiss	 deinen	 Kopf
und	überlass	alles	deinem	Körper!«

Jetzt	 hatte	 ich	 die	 Antwort!	 Geld!	 Wenn
mein	 Lehrer	 auf	 der	 anderen	 Seite	 dieser
stinkenden	 Turnmatte	 mit	 einem	 Hunderter
gewedelt	 hätte,	 wäre	 ich	 mühelos	 mindestens
über	eins	zwanzig	rübergeflogen!

»Hör	auf	zu	denken«	 ist	übrigens	einer	der
schlechtesten	Ratschläge,	die	ich	je	bekommen
habe.	 Ich	 hab	 es	 versucht,	 aber	 es	 ist	 einfach
unmöglich,	mit	dem	Denken	aufzuhören.


