
die	 beiden	 Mädchen	 hinter	 den
Gitterstäben	 des	 Eingangstores
verschwanden.	 Seinen
Aufzeichnungen	 zufolge	 würde	 der
Unterricht	 heute	 bis	 13.15	 Uhr
dauern.	 Er	 lehnte	 sich	 zurück	 und
griff	 nach	 der	 ›Rheinischen	 Post‹,
die	auf	dem	Beifahrersitz	lag.
Gegen	 elf	 Uhr	 verließ	 er	 kurz

seinen	 Beobachtungsposten,	 um	 in
einem	 nahe	 gelegenen	 Gebüsch
seine	 Notdurft	 zu	 verrichten.	 Je
näher	 der	 Unterrichtsschluss
rückte,	 umso	 unruhiger	 wurde	 er.
Nervös	 trommelte	 er	 mit	 den
Fingern	 auf	 das	 Lenkrad,	 blickte
immer	 wieder	 in	 den	 Rückspiegel
und	kontrollierte	die	Uniform,	die	er



für	 den	 heutigen	 Tag	 extra
angezogen	 hatte.	 Sie	 hatte	 einst
seinem	 Vater	 gehört,	 der	 darin
seinen	 Dienst	 am	 Volke	 geleistet
hatte.	 Seit	 er	 jedoch	 vor	 etlichen
Jahren	 gestorben	 war,	 hatte	 sie
lediglich	 in	 dem	 alten
Kleiderschrank	 seiner	 Mutter
gehangen	und	den	Motten	als	Brut-
und	Nahrungsstätte	gedient.
Er	strich	mit	den	Fingern	über	den

leicht	 löchrigen	 Stoff	 und	 ging	 in
Gedanken	nochmals	die	Sätze	durch,
die	 er	 vor	 dem	 Badezimmerspiegel
eingeübt	hatte,	 indem	er	 sie	 immer
wieder	 laut	 aufgesagt	 hatte.	 Wie
würde	 das	 Mädchen	 reagieren?
Würde	 die	 Uniform	 genügend



Vertrauen	 erwecken?	 Hatte	 er
wirklich	 alle	 Möglichkeiten
berücksichtigt?	Was,	wenn	sie	nicht
freiwillig	zu	ihm	ins	Auto	stieg?
Endlich	 sah	er	die	 ersten	Schüler

vom	Schulhof	laufen.	Er	startete	den
Motor	 und	 fuhr	 langsam	 Richtung
Schultor.	 Sein	 Puls	 raste,	 mit
schwitzigen	 Händen	 umklammerte
er	das	Lenkrad.	Ungeduldig	hielt	er
nach	 ihr	 Ausschau	 und	 ließ
vorsichtshalber	 schon	 einmal	 das
Fenster	der	Beifahrerseite	herunter.
Bereits	 wenige	Minuten	 später	 sah
er	sie	den	Schulhof	überqueren	und
atmete	 auf:	 Sie	 war	 allein.	 Als	 sie
das	 Eingangstor	 passierte,
räusperte	er	sich.



»Hallo,	 du!«	 Das	 blonde	Mädchen
schaute	auf.	 »Kannst	du	mir	 sagen,
wie	ich	zum	Großmarkt	komme?«
Sie	 nickte.	 Ihre	 blonden	 Zöpfe

bewegten	 sich	 dabei	 im	 Takt	 ihres
Kopfes.	 Eilig	 kam	 sie	 näher.	 Ihr
Blick	 war	 freundlich,	 sie	 lächelte.
Stolz	 sagte	 sie:	 »Das	 kann	 ich.	 Da
wohne	ich	nämlich!«
»So	 ein	 Zufall!«,	 er	 versuchte,

überrascht	zu	klingen.	»Wenn	das	so
ist,	kann	 ich	dich	doch	mitnehmen.
Dann	kannst	du	mir	den	Weg	direkt
zeigen.«
Sie	 trat	 einen	Schritt	 zurück	 und

blickte	ihn	zögernd	an.	Er	lächelte.
»Vielleicht	springt	noch	ein	wenig

Eisgeld	dabei	raus!«



Mit	 dem	 rechten	 Auge	 zwinkerte
er	ihr	zu	und	das	stundenlange	Üben
vor	 dem	 Badezimmerspiegel	 zeigte
Wirkung.
»Na	 gut«,	 entgegnete	 sie	 und

öffnete	 die	 Beifahrertür,	 »aber	 Sie
dürfen	 davon	 nichts	meiner	Mutter
erzählen.	 Ich	 darf	 nämlich
eigentlich	 nicht	 mit	 Fremden
sprechen.«
»Großes	 Indianerehrenwort«,

versprach	 er	 ihr	 und	 hob	 zum
Schwur	 die	 Finger	 seiner	 rechten
Hand.


