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Algermohn
von Petra Timmermann
Es fällt leichter Regen als Hellen ihren Lieblingspfad läuft. Die kühle Novemberluft tut ihr gut,
doch die Anstrengung mildert ihren Zorn nur wenig. Die Natur um sie herum malt wieder die
schönsten Bilder, doch wen interessiert das heute, an einem Tag der voller trüber Gedanken ist. Da
wirkt dieser blaue Himmel, der geteilt durch zwei Wetterfronten einen kompletten Regenbogen
zeigt, wie blanker Hohn.
Matthias hat nach einem Streit die Wohnung verlassen, was sie rasend und traurig macht. Sie fühlt
wie ein einsames verletztes Tier, das seine Herde verloren hat.
Ist ihm einfach ein Fass übergelaufen, eine Granate entsichert, oder eine Bombe explodiert? Wie die
explosiven Scheußlichkeiten in den Nachrichten, mit Menschenleibern dran, die Knochen brechen
und Blut regnen lassen wegen dem angestautem Zorn und Hass. So viel Wut auf dieser Welt, die
sich jetzt sogar in Hellens fröhlichem Blutkreislauf niederschlägt, sie anzapft und leer trinkt. Sie
möchte auch weglaufen. Dieser Schuft, dieser Mistkerl, dieser...
Weitere Beschimpfungen sollen hier vermieden werden. Es darf der Leser im eigenen Repertoire
tauchen und vervollständigen. Ich breite derweil einen bunten Laubweg aus, dessen Schönheit und
Vollkommenheit jedem Sehenden den Atem rauben würde, den die Rennende heute aber nicht
wahrnimmt in ihrem blinden Gezerre, was ihr so viel Kraft gibt, dass die Füße kaum den Boden
berühren, und die Kilometer vergehen im fliegenden Lauf.
Zu Hause angekommen, bereitet sie gleich das Essen vor.
Als sie die Kartoffeln geschält hat, steht schon ihr Sohn Joachim in der Tür.
„Mama, ich habe heute Freistunde!“ ruft er, und verschwindet gleich in seinem Zimmer.
Das wundert Hellen, ist er doch sonst so mitteilsam. Der kleine Mann heckt wieder irgendwas aus.
Denkt Hellen schmunzelnd, während sie die eingeweichten Linsen in den Mixer schüttet.
Das Gerät lärmt fürchterlich, so dass sie Stefanie nicht gleich bemerkt, die in der Küchentür steht.
Hellen schält nun eine Zwiebel und ihre brennenden Augen heulen. Joachim steht diesem Gemüse
feindlich gegenüber: Zwiebeln sind giftig, sie brennen ätzende Löcher in seine Organe, verhindern
sein Wachstum und machen furchtbar traurig. Hellen schneidet sie in mikroskopisch kleine Stücke.
Zwiebeltränen lassen das Herz erweichen und ziehen Hellens Traurigkeit nach außen und waschen
ihr schweres Gemüt rein.
„Ach Mama, weine doch nicht.“
Hellen dreht sich zu ihrer Tochter um, die sie jetzt erst bemerkt.
„Es sind ja nur die Zwiebeln.“ schluchzt Hellen entschuldigend und schnieft in ein
Papierküchentuch.
„Papa kommt bestimmt bald zurück, du wirst sehen.“ Stefanie umarmt ihre Mutter.
Hellen schweigt. Sie muss sich wieder um das Essen kümmern.
„Ich schau mal nach Jo.“ sagt Stefanie und geht in Jos Zimmer.
Hellen schüttet die Zwiebeln in den Brei, würzt mit Salz und Pfeffer, rührt Haferflocken und
Leinsamen dazu und löffelt kleine Portionen in die heiße Pfanne. Sie wirft die Kartoffeln ins
kochende Wasser, stellt ihr Küchenhuhn, einen kleinen Kurzzeitmesser, auf 30 Minuten und geht zu
ihren Kindern, die beide wie zwei brave Schäfchen an ihren Schreibtischen hocken.
„Ich hörte gerade Freistunde!“
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„Unser Lehrer ist krank.“, sagt Joachim „Kommt Papa heute wieder?“
„Ich glaube nicht“, sagt Hellen, „doch du kannst ihn später anrufen. Und dann kommt bitte gleich
zum Essen, es gibt Linsenburger.“
„Cool!“ ruft Joachim, und trottet ins Bad.
Hellen geht mit der Gewissheit, dass die Kinder etwas aushecken, in die Küche zurück, was sie in
gute Laune versetzt. Beinahe ist ihr zum Lachen zumute. Wie schnell sich die Gefühlswelt doch
dreht.
*
Joachim klingelt bei Tante Ingrid, die auch gleich öffnet.
„Dein Vater ist oben im Gästezimmer.“, sagt sie, zieht sich ihre Jacke an, tätschelte Joachim
freundlich den blonden Schopf und verlässt die Wohnung. „Ich habe leider keine Zeit, muss zur
Arbeit!“ ruft sie beim hinausgehen.
Tante Ingrid ist die Schwester von Joachims Vater. Sie bewohnt mit ihrem Mann Bernd dieses
wunderschöne alte Haus im nördlichen Lünen mit den knarrende Holztreppe, der alten gemütlichen
Küche und dem Kamin im Wohnzimmer. Draußen hinter dem Haus liegt ein großer Zaubergarten
wo Igel und Eichhörnchen wohnen.
Als Joachim klein war, saß er oft mit seinem Vater in diesem Garten. Er kann sich noch an einen
wunderbaren lauen Sommerabend erinnern, er war schon sehr müde und hat in der Hängematte
gedöst die zwischen Werner und Waltraud, zwei alten Platanen, montiert ist. Joachim liebt diese
alten Bäume, die ihn immer beruhigen, wenn er zwischen ihnen schaukelnd in dem duftenden,
grünen Blätterdach schweben kann. Da diese Bäume ihre Borke ständig abwerfen, tragen sie ein
Mosaik aus weißlichen und grünen Bereichen. Dieser märchenhafte Anblick, wenn die Sonne mit
den Farben spielt, hat auf Joachim eine beruhigende Wirkung. Er kann träumen, sich Geschichten
ausdenken oder sorgenlos einschlafen. Als er an einem Abend aus einem kurzen Schlaf erwachte,
seine Eltern plauderten mit Ingrid und Bernd auf der Terrasse und er war ganz allein in der
Dunkelheit, veränderte sich die Welt um ihn herum auf wundersame weise. Lauter kleine helle
Punkte schimmerten in der Dunkelheit, und Jo, der damals nicht wusste, dass es sich bei diesen
winzigen Lichtern um Leuchtkäfer handelte, war völlig verzaubert. Er hatte das Gefühl, in eine
Traumwelt gewechselt zu sein und er erinnert sich gerne daran zurück.
„Papa?“, ruft er, „machst du mit mir Mathe? Wann kommst du wieder nach Hause?“ platzt es aus
ihm heraus.
„Hallo Jo! Hereinspaziert!“
Matthias umarmt seinen Sohn. Eigentlich ist er müde, denn diese endlose Nachtschicht hat an
seinen Nerven gezerrt. Seine Arbeit als Busfahrer ist nicht gerade erfüllend. Diese Fahrerei, bei der
er von einer Haltestelle zur anderen hetzt, in leere, von getaner Arbeit müde Gesichter schaut,
immer öfter den ganzen langen Tag, außer mit ein paar netten Kollegen, kein vernünftiges Wort
redet, taucht seine Gedanken in eine trübe Ödnis. Nichts berührt ihn mehr. Auch die netten Leute,
mit denen er des öfteren plaudernd seine Arbeitszeit verkürzt, lassen ihn kalt. Seine Seele bleibt
stumm. Doch als vor 3 Wochen diese wunderschöne Frau in seinen Bus stieg, war das wie ein
Sonnenaufgang. Es war schon sehr spät und er fuhr gerade eine Haltestelle in Lünens Innenstadt an,
als er sie sah. Sie schien zerbrechlich zart. Ihre langen samtenen, schwarzen Haare glänzten im
Schein der Lampe so sehr, dass sie ihn blendeten. Sie trug ein schwarzes Kostüm und war gar nicht
so wie die anderen Fahrgäste in seinem Bus.
„Mir ist ein kleines Missgeschick passiert.“ sagte sie mit einer Stimme, die Matthias unter die Haut
ging. „Ich habe meinen Autoschlüssel verloren und all meine Sachen sind im Wagen. Können sie
mir vielleicht ein Taxi rufen?“
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Matthias war von den dunkelbraunen Augen dieser Frau so angezogen wie eine Motte, die
geblendet und dumm ins Licht fliegen muss, und sich dort die kostbaren Flügel an einer Glühbirne
lebensbedrohend verbrennt.
„Ich mache gleich Feierabend“, hörte er sich sagen, „und ich kann sie anschließend nach Hause
fahren.“
Verwirrt über sein Angebot starrte er die Frau an. Er kann sich noch genau an den Augenblick
erinnern als sie lächelte, weil sich sogleich sein erkaltetes Herz in flüssige Lava verwandelte.
„Das ist sehr freundlich von ihnen, aber das kann ich unmöglich annehmen, weil sie doch sicher
schon den ganzen Tag unterwegs sind und sich ihren Feierabend redlich verdient haben.“
„Das ist schon in Ordnung. Nach drei Stationen löst mich ein Kollege ab, mein Auto steht gleich auf
dem nächsten Parkplatz.“
So spielt das Leben manchmal merkwürdige Streiche. Kaum verlassen wir das Haus, liegt schon die
erste Bananenschale vor der Tür. Und manchmal, wenn wir überhaupt nicht dran denken, wenns
eigentlich überhaupt nicht in den Kram passt, passieren kleine Wunder. Was das jetzt hier aber soll,
einem verheirateten, glücklichen Familienvater so einen Engel zu schicken. Welche Gemeinheiten
denkt sich das Schicksal da aus.
„Papa, ich hab eine Maus!“
Aus seinem Traum gerissen, schaut Matthias seinen Sohn verwundert an.
„Ach mein kleiner Jo, was heckst du da wieder aus?“
„Ich muss ihr noch einen Namen geben, denn sie gehört jetzt mir und ich gebe sie nie wieder her!“
ruft Joachim bestimmend.
Dabei löst er sich von seinem Vater, öffnet seinen Rucksack und holt eine quiekende, weiße Maus
hervor, die sich gleich befreit und eilig ins Zimmer flieht. Unter dem Bett bleibt sie sitzen und
schnüffelt, wobei sie ihr kleines Näschen über die Dielen bewegt, was aussieht, als wäre sie ein
kleiner automatischer Staubsauger.
Joachim holt seine Butterbrotdose hervor, in der zwei Linsenburger liegen, nimmt einen heraus und
wirft der Maus ein Stückchen davon unter das Bett.
„Mir scheint, sie mag Hellens vegetarische Kost.“ sagt Matthias, der leichenblass und wie
versteinert auf dem Boden hockt.
Was Kinder sich alles ausdenken: Es hätte auch ein Hund, eine Katze, eine Schildkröte oder eine
Schlange sein können. Ich habe mal einen Tierhändler erlebt, der bei einem Stadtfest ein
Planschbecken aufgebaut hatte in dem Goldfische schwammen, die die Kinder kostenlos fangen
konnten. Lieber Matthias, sei froh, dass du jetzt kein Aquarium kaufen musst.
„Er hat noch keinen Namen. Es ist ein Junge.“,
meint Joachim, und er murmelt: Miko, Mausi,
Moppel..
„Algernon!“ ruft sein Vater. Der sich langsam
aus der Schockstarre gelöst hat.
„Algerwas?“
„Algernon heißt eine Maus die in einem alten
Roman vorkommt, den ich gerade lese.“
„Du liest Bücher über Mäuse?“
„Nun, eigentlich geht es um einen Menschen,
einen sehr dummen, aber liebenswerten
Menschen, der seit seiner Geburt
zurückgeblieben ist, aber unbedingt intelligent
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sein will.“
„Und die Maus?“ fragt Jo.
„Die Maus Algernon ist eine Labormaus, ein Versuchstier.“
„Oh wie grausig.“
„Stimmt, ja, da hast du wohl recht. Die Wissenschaftler haben ihr etwas unter das Fell operiert, was
sie schnell lernen lässt und sie intelligenter macht als alle anderen Mäuse.
Die Maus ist super schlau geworden und findet den richtigen Weg durch ein Labyrinth in
Windeseile.“
„Und was passiert dann?“
„Dann operieren sie den dummen, zurückgebliebenen Menschen.“
„Der wird natürlich auch schlau.“ meint Jo.
„Und wie, schlauer als jeder Wissenschaftler. Doch nach einiger Zeit fallen er und die Maus wieder
in den alten Zustand zurück. Für den Mann ist das katastrophal, zu wissen, dass er in ein paar
Monaten wieder völlig verblödet ist.
„Und die Maus Aaalgrion?“
„Algernon!“ verbessert Matthias und lächelt.
„Meine Maus ist auch schlau, auch ohne Operation, darum bleibt sie auch so.“
Jo krabbelt zu ihr, um ihr noch einen Burger zu geben.
„Algermohn, du heißt nun Algermohn!“
Jo hätschelt das Tier, das sich über die leckeren Linsenkrümel hermacht.
Und so kommt Algermohn zu seinem Namen, dem zweiten schon, aber das wissen die beiden
Menschen jetzt noch nicht.
„Was ist nun mit deinen Matheaufgaben?“, fragt Matthias.
„Schau doch, wie süß Algermohn mit dem Näschen schnüffelt!“ antwortet Joachim, der mit allen
Vieren, Kopf nach unten auf dem Boden krabbelt und mit der Nase beinahe Algermohns Fell
berührt.
„Hast du heute viel Schulaufgaben?“
„Schau die süßen Ohren an, wie niedlich, sie zittern so, sind immer in Bewegung!“
„Holst du bitte deine Hefte raus!“
„Papa, guck mal, das Schwänzchen geht immer hin und her!“
„Ich bin begeistert“, knurrt Matthias, „doch wenn du nicht auf der Stelle deine Schulaufgaben
machst...“
„Quiek, quiek.“ quietscht Algermohn dazwischen.
„Jetzt hast du Algermohn aufgeregt!“, protestiert Joachim. „Sieh nur, wie er zittert vor lauter
Angst.“
Wie hält sie das nur jeden Tag aus? Denkt Matthias über Hellen nach. Er kann sich nur noch auf
sein Bett legen und völlig erschöpft einschlafen, wobei er ein kratziges Schnarchgeräusch von sich
gibt.
„Er meint es nicht so.“, stellt Joachim fest. „Du darfst ihm nicht böse sein, so sind Erwachsene
nunmal.“
Algermohn ist beruhigt, kratzt sein Fell unter dem Kopf, bürstet seinen Schnurrbart und rollt sich in
einen von Matthias flauschigen Pantoffeln, die einladend vor dem Bett stehen, wie gemacht für ihn,
sich darin für ein kleines Nickerchen einzurichten. Das war ein aufregender Tag für so eine kleine
Maus. Vor ein paar Stunden hat er noch mit seinen vielen Geschwistern und seiner Mutter in einem
Käfig gelegen. Es war so eng, dass sie sich kaum bewegen konnten. Heute ist er zum erstem Mal in
seinem Mausleben ein paar Schritte gelaufen. Er würde seine Mutter und die Geschwister nie
wiedersehen. Jetzt ist er völlig erschöpft und dem Schlafen nahe.
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Joachim ist ganz seiner Meinung, legt sich neben seinen Vater auf das Bett und bald ist auch er
eingeschlafen.
*
Auch Stefanie findet ihre Mutter dösend auf dem Sofa. Sie sitzt, den Kopf nach hinten gelehnt und
die Zeitung noch auf dem Schoß.
Was ist das nur für eine verschlafene Familie. Wenigstens ist Stefanie noch wach.
Sie schreibt eine kleine Nachricht:
„Hab die Schulaufgaben fertig. Bin bei Bine“
Sie geht in den Flur, zieht ihre braunen Lederstiefel über ihre schlanken Waden, kuschelt sich in
ihre warme Steppjacke und betrachtet sich ausführlich im Spiegel.
Menno, ich hab schon ein Doppelkinn. Denkt sie, als sie Ihr Kinn gegen den Hals presst. Sie greift
ihren Schal, fühlt den Hausschlüssel in der Tasche und verlässt die Wohnung.
Der Regen nieselt immer noch leicht, doch ihre Freundin Sabine wohnt nur 200 Meter entfernt. Ihr
Fahrrad steht draußen, sie trocknet den Sattel mit dem Ärmel ihrer Jacke und braust davon.
„Mein Vater ist tatsächlich ausgezogen.“ sagt Stefanie ihrer Freundin, die sie zur Begrüßung
herzlich umarmt.
„Warum denn nun?“ fragt Sabine.
„Meine Mutter meint, er hat eine Freundin. Ich kann das nicht glauben.“
„Warum glaubt deine Mutter es denn?“
„Sie meint, die Freundin ihrer Freundin dessen Bruders Freundin meint, meinen Vater mit einer
fremden, hübschen Frau in ihrer Kneipe gesehen zu haben.“
„Ist ja ein Hammer.“, staunt Sabine. „Auch Händchen haltend und küssend?“
„Quatsch! Mein Vater doch nicht!“
„He, dann ist es doch nicht so schlimm. Doch warum ist er dann ausgezogen?“
„Meine Mutter sagt nichts. Sie heult, wenn sie glaubt dass Jo und ich es nicht mitbekommen.“
„Ich sag dir Steffi, die Erwachsenen machen immer aus allem ein Geheimnis.“
„Ja, und ich würde gerne wissen, wer diese schöne Frau ist.“ grübelt Stefanie. „Schließlich geht es
mich ja auch an.“
“Das erfahren wir“, sagt Sabine, „wir fragen einfach die Freundin des Bruders der Freundin der
Freundin deiner Mutter. Oder du fragst deinen Vater.“
„Der weicht mir nur aus. Erzählt mir immer, dass er mich lieb hat und auch Jo und Mama. Darum
wohnt er jetzt bei Tante Ingrid? Das verstehe ich nicht.“
„Ist auch merkwürdig.“ murmelt Sabine.
„Tante Ingrid habe ich noch nicht gefragt, doch ich kann dir versichern, die Erwachsenen halten alle
zusammen.“
*
Als Matthias erwacht, schläft sein Sohn friedlich in seinen Armen. Er schaut in das zarte Gesicht
und streichelt zärtlich über den Wirbel an Joachims Haaransatz. Genau wie bei Hellen. Denkt er und
beobachtet lächelnd, wie sich die zarten Härchen beharrlich wieder aufrichten, nachdem Matthias
immer wieder darüber streicht. Da ist nichts zu machen. Er erinnert sich an Hellens Starrköpfigkeit.
Wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, kann sie nichts und niemand aufhalten. So ein
Dickschädel.
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Schon als er sie kennengelernt hat war sie so. Oft hat er sich immer lustig gemacht über ihre
Ernsthaftigkeit. Hat mit seiner Leichtigkeit ihre schweren Gedanken vertrieben, dass sie fliegen
konnten in ihrem Glück. Nun haben sie sich verloren. Matthias weiß gar nicht mehr, wann diese
Einsamkeit und Gleichgültigkeit über ihn gekommen ist. Er hat nicht einmal mehr Lust, sich mit
Hellen zu streiten. Dabei hat er sie immer über alle Maße begehrt. Seine süße Hellen, die
wunderbare Frau, die er von ganzem Herzen liebt. Die er liebt und die er hasst.
Der letzte Streit fällt ihm wieder ein: Er konnte Hellen nicht überzeugen. Sie hat ihm nicht geglaubt.
Sie hat sich ihre Wahrheit in den Kopf gepflanzt und ihm nicht mehr zugehört. Das war so
verletzend, dass er wütend ein paar Sachen gepackt hat um vorübergehend auszuziehen. Er hatte
einfach den Kaffee auf, dass Maß war voll, der Kragen war geplatzt. Egal, nur weg.
Da Matthias ein Musiker ist und seine Musik braucht, hat er sein kleines Keyboard eingepackt und
sich auch noch einen Stapel Noten gegriffen, die er bei Gelegenheit üben wollte. Anschließend hat
er seine Schwester Ingrid angerufen, ihr die Situation kurz geschildert und sich auch gleich für die
Umstände entschuldigt bei ihr einen oder zwei Abende übernachten zu müssen.
Ingrid und ihr Partner Bernd haben gleich das Gästezimmer hergerichtet, dass sich im
Dachgeschoss ihres großen alten Hauses befindet. Dieses Haus war einmal auch sein Heim, es war
sein Elternhaus gewesen. Ingrid hatte es nur wenig verändert. Die Fenster wurden erneuert, eine
neue Heizungsanlage, ein Solardach wurde installiert und letztes Jahr hatte Bernd, der ein
Programmierer und begeisterter Technikfreak ist, ein kleines Windrad in den Garten gebaut, das die
Lampen der Außenanlage, die kleine Blockhütte und die zwei Garagen mit Strom versorgt.
Matthias hat er die zwei Bleiakkus gezeigt, die in der Hütte, außerdem an einer Garagenwand
montiert sind und ihm von Stromspannung und Wechselrichtern erzählt. Matthias war begeistert
über den Einfallsreichtum dieses freundlichen Mannes.
Bernd will die Welt verbessern, er ist überzeugt, dass alle Menschen auf diesem Planeten in Frieden
und Wohlstand leben können. Die Technik wird einmal all unsere Probleme lösen und niemand wird
mehr arbeiten müssen. Davon ist Bernd überzeugt.
Im Moment sehnt sich Matthias danach liegen zu bleiben, noch eine Weile in das Gesicht seines
Sohnes schauen und bis zum nächsten Morgen dösen. Natürlich steht er auf, sein Junge muss nach
Hause und er wieder zur Arbeit. Er bewegt sich sanft wie eine Katze um Joachim nicht zu wecken,
dessen leichter Atem nicht zu hören ist.
Als er blind mit dem linken Fuß nach den Hausschuhen tappt, schreit er plötzlich auf vor Schmerz.
Ein aufgeregtes Quieken ist zu hören, das Joachim aufschreckt, der jetzt aufrecht im Bett sitzt und
sieht, wie Algermohn aufgeregt durch das Zimmer flieht.
„Was hast du gemacht?“ schimpft er seinen Vater aus, der sich mit dem Daumen der rechten Hand
eine kleine Wunde an seiner Zehe zuhält, mit der anderen Hand nach den Papiertaschentüchern
nestelt, die auf dem Nachtschränkchen liegen, und geräuschvoll wilde Flüche in den Raum sprüht.
„Würdest du mir bitte mal helfen!“, ruft Matthias seinem Sohn zu, der sich besorgt um seine Maus
kümmert. „Sie hat mich gebissen!“
Matthias bekommt endlich das Taschentuch aus der Plastikhülle und wickelt seinen Zeh darin ein.
Das Tuch saugt sich gleich mit seinem Blut voll, und Matthias benutzt ein zweites und dann noch
ein drittes Tuch, bis der Blutfluss endlich gestillt ist.
„Du hast ihn erschreckt!“, ruft Joachim, „Er hat in deinem Pantoffel geschlafen.“
„Niemand hat in meinem Pantoffel zu schlafen!“, ruft Matthias gereizt, der nun seinen Fuß mit dem
eingewickelten Zeh in seinen Pantoffel stopft.
„Schau, er hat durch meinen Socken gebissen!“ Er hält Joachim zum Beweis seinen durchlöcherten
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Strumpf hin.
Joachim streichelt Algermohn liebevoll, der sich längst von seinem Schreck erholt hat und munter
mit den Öhrchen wackelt.
„All deine Socken haben Löcher!“ kontert Joachim.
Matthias verlässt wütend das Zimmer, stapft umständlich die Treppen runter in die Küche, kocht
sich einen Kaffee und bereitet das Abendbrot vor.
Er wählt Hellens Nummer.
„Hallo Matthias, ist Jo noch bei dir?“
„Danke der Nachfrage, mir geht es nicht gut. Die Maus hat mich gebissen. Mein Zeh blutet. Mein
Herz auch. Ja, Jo ist noch bei mir. Nein, die Schulaufgaben sind noch nicht gemacht, wir haben
geschlafen und nun essen wir etwas. Bevor ich zur Arbeit muss, bringe ich ihn dir vorbei.“
Helen schweigt ins Telefon.
„Entschuldige“, sagt Matthias wütend, „doch ich bin ein wenig aus der Bahn geworfen. Hab mich
noch nicht eingelebt, du verstehst.“ zischt er ins Telefon.
„Welche Maus? Bist du verletzt?“ fragt Hellen.
„Ach, nicht der Rede wert.“ antwortet Matthias und beschließt, die Maus nicht mehr zu erwähnen.
„Wie stellst du dir unsere weitere Zukunft vor?“, fragt Matthias schnell. „Soll ich hier ewig wohnen
bleiben?“
„Warum suchst du dir keine kleine Wohnung.“
„Warum soll ich mir eine kleine Wohnung suchen, wenn ich doch eine große Wohnung habe?“
Ja, das frage ich mich jetzt auch. Sogar mir ist es aufgefallen. Warum sagen die Menschen immer
das Gegenteil von dem was sie wollen. Um den Partner, den Gegner weichzukochen. Um sich keine
Blöße zu geben. Jedenfalls hat Matthias Lust, sich ausführlich zu streiten, doch als er Joachim in
der Tür stehen sieht, dämpft er seinen Ton.
“Wir essen gleich Abendbrot, Jo!“, sagt er.
Hellen versteht und beendete das Gespräch nach einem knappen Abschiedsgruß.
„Holst du jetzt bitte deine Schultasche, damit wir deine Matheaufgaben lösen können!“ knurrt
Matthias. Joachim, der merkte, dass nun keine Widerrede angebracht ist, weil sein Vater sich in
etwas anderes, wütendes verwandelt hat, holt seine Sachen aus dem Zimmer.
Matthias hört den Wohnungsschlüssel und da kommt auch schon Bernd herein.
„He Kumpel, schlechte Laune!“, fragt er Matthias gut gelaunt, „Irgendetwas an deiner Haltung sagt
mir, dass es für dich nicht so gut läuft.“ scherzt er.
„Aber beruhige dich, alles strebt einem Ruhepunkt entgegen, auch deine Krise mit Hellen.“
Matthias muss einfach lachen: „Bis zur nächsten Explosion!“ sagt er.
Joachim kommt mit seiner Schultasche in die Küche und wird herzlich von Bernd begrüßt.
„Wir müssen noch Schulaufgaben machen!“ sagt Matthias.
„Alles klar“, meint Bernd, „ich mache das Abendbrot.
Eine halbe Stunde später, nachdem Matthias aus zeittechnischen Gründen Joachims Hausaufgaben
gemacht hat, sitzen die drei Männer in der Küche und essen vergnügt ihr Abendbrot.
„Ich habe Algermohn vergessen!“ ruft Joachim erschrocken.
„Den hab ich auch vergessen.“ grummelt Matthias. Ihm fällt sein verletzter Zeh ein, der plötzlich
fürchterlich schmerzt. Ein kleiner Trommler sitzt dort versteckt und treibt ihm Tränen in die Augen.
Er zieht seinen Pantoffel aus und löst das Taschentuch, wobei er herzzerreißende Schmerzenslaute
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von sich gibt.
„Ich bin gerade gebissen worden!“ heult Matthias und umreißt kurz die Geschichte vom neuen
Haustier.
Bernd schaut angewidert auf den blutverschmierten Zeh.
„Den müssen wir amputieren.“, scherzt er.
„Schau nicht so zerknirscht, als ich ein kleiner Junge war, habe ich kleine Hunde angeschleppt, die
einsam und verlassen, jaulend und zitternd vor dem Kaufhaus der Nachbarstraße angebunden
standen, und sehnsüchtig auf ihr Frauchen warteten. Einer von ihnen, es war ein kleiner Babydackel
den ich besonders mochte, hat unsere Küche so sehr verdreckt, dass es mir meine Mutter bis heute
nicht verziehen hat. Bei manchen Gelegenheiten bekomme ich das immer noch aufs Butterbrot
geschmiert.
Joachim kommt herein. Algermohn sitzt auf seiner Schulter.
„Die ist ja niedlich. Ist das ein Mädchen?“ fragt Bernd.
„Als wenn das jemanden interessiert!“ giftet Matthias, der einen bösen Blick zu Algermohn wirft,
der dies mit einem gleichgültigen Ohrenzucken quittiert.
„Hat der sich wenigstens die Zähne geputzt bevor er mich gebissen hat?“
„Wenn das ein Mädchen ist, gehen dir die Mäuse so schnell nicht aus.“ lacht Bernd.
Matthias steht auf.
„Ein Mann, der so gemein ist, darf allein den Tisch abräumen, allein die Spülmaschine einräumen,
bevor er sie allein ausgeräumt hat!“
„Jo, wir müssen los!“
„Papa!“ fleht Joachim.
Matthias dreht sich zu ihm. „He was trödelst du?“
„Mama weiß noch nichts von Algermohn!“
„Ja dann hast du ja noch interessante Stunden vor dir!“ sagt Matthias.
„Algermohn ist aber ein ungewöhnlicher Name.“ sagt Bernd.
„Ich dachte, du....“ fleht Joachim.
„Algermohn ist eine intelligente Maus nach einem Roman von Keyes. Diese Maus ist auch sehr
intelligent, sagt jedenfalls Jo, deshalb hat sie mich ja auch gebissen.“
Algermohn zeigt sein sympathisches Lächeln.
„Klar Jo, ich kann Mama gleich noch mal anrufen. Ich werde es ihr schonend beibringen.
Versprochen!“
„Sei froh, dass es nur der Zeh war.“ prustet Bernd, der sich köstlich amüsiert.
„Nein!“ schreit Joachim „Du sollst eine Weile auf ihn aufpassen, bis Mama beruhigt ist.“
„Ich passe nicht auf Mäuse auf. Außerdem muss ich jetzt zur Arbeit!“
Joachim weint.
Matthias, der es überhaupt nicht ertragen kann, wenn jemand weint, schon gar nicht, wenn eines
seiner Kinder so herzzerreißend weint wie sein Jo in diesem Augenblick, sagt leise:
„Klar, passe ich auf deine Maus auf. Komm her Kleiner, gib sie mir! Ich kann sie aber nicht mit zur
Arbeit nehmen. Sie muss hier auf mich warten.“
„Du lässt einfach etwas zu essen da, dann wird es schon gehen.“ schnieft Joachim, der sich die
Tränen wegwischt.
„Kommt schon. Ihr müsst euch beeilen.“, sagt Bernd. „Ich kümmre mich um Algermohns
Abendessen und bringe ihn anschließend ins Gästezimmer.“
*
„Er streitet alles ab, dieser Schuft.“ berichtet Hellen ihrer Freundin.
„Und was willst du nun tun?“ fragt Regina ihre Freundin.
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Regina ist Deutschlehrerin in einer Realschule, in der auch Hellen lange Zeit unterrichtet hat.
„Ich will Klarheit. Dann kann ich dir sagen was ich tun werde.“ seufzt Hellen.
„Außerdem will ich wieder ganztägig in meinem Beruf arbeiten, doch im Moment bin ich
unschlüssig. Ich gebe ein mal in der Woche einen Englischkurs, und das ist mir schon zu viel. Ich
habe kaum Zeit mich vorzubereiten, denn immer kommt eine kleine Katastrophe dazwischen. Ich
lebe in einem Tollhaus. Auch kommen wir mit dem Geld nicht mehr aus. Das heißt, ich muss
eigentlich wieder arbeiten.“
„Das heißt, du willst dich nicht von Matthias trennen?“
„Ich würde mich nie von Matthias trennen!“ sagt Hellen betont.
„Was ist eigentlich genau passiert?“ will Regina wissen.
„Er trifft sich mit einer anderen Frau, das ist passiert!“
„Sind die beiden ein Liebespaar? Ich meine, haben sie ein Verhältnis, oder ist es nur eine
Berufskollegin, eine alte Bekannte aus der Schulzeit, oder ein ähnliches Verhältnis? Was weißt du?“
„Sie treffen sich häufig in Cafés oder Bars.“
„Wie oft?“
„Das weiß ich nicht.“
„Du hältst Matthias für einen solchen Trottel, der fremdgeht und mit seiner Geliebten in aller
Öffentlichkeit herum spaziert, wo ihm möglicherweise seine Frau oder seine Kinder begegnen
können? Das glaubst du doch selbst nicht! Weißt du was Hellen, du siehst alles schwarz. Du und
Matthias, ihr seid wohl im verflixten siebten Jahr?“
„Nein, im vierzehnten.“ sagt Hellen, „und es kann nur noch schlimmer werden.“ lächelt sie.
„Ach du Huhn,“ sagt Regina, „du brauchst Urlaub, frischen Wind um die Ohren, das ist alles!
Sprecht euch endlich aus!“
„Im Moment scheinen alle Geheimnisse vor mir zu haben. Selbst meine Kinder. Ich habe das
Gefühl, ich laufe ins Leere. Ich putze, ich koche, ich funktioniere, aber das Leben läuft an mir
vorbei. Matthias war immer mein Halt. Eine feste Größe, ein Anker. Nie habe ich darüber
nachgedacht, dass er noch ein anderes Leben hat. Mir scheint, er lebt in einem Universum, von dem
ich nur einen kleinen Planeten kenne.“
Regina schaut ihre Freundin lächelnd an.
„Du arme Hellen“, sagt sie. „wir haben alle unser eigenes Leben, das wir mit anderen teilen können
und wollen. Doch es passieren ständig Dinge, die uns auch voneinander entfernen können. Jeder
Tag ist ein Erleben, das jeder für sich ganz allein hat. Wir dürfen nur den Faden nicht verlieren. Das
ist der Trick. Hellen. Lass den Faden nicht los.“
„Ach Regina“, seufzt Hellen und umarmt ihre Freundin.
„Wie bist du eigentlich drauf gekommen?“ fragt Regina.
„Bella weiß es von Gerda.“ sagt Hellen.
„Ach Gottchen.“ stöhnt Regina.
Beide lachen.
Hellen fühlt sich plötzlich glücklich und still.
Als Hellen nach Hause kommt, sind die Kinder schon da.
„Wo warst du so lange?“ fragt Stefanie.
„Bei Regina.“
„Ach so. Habt ihr über Papa gesprochen?“
Steffi kann manchmal fürchterlich neugierig sein. Denkt Hellen. Wenn sie einmal einen Fisch am
Haken hat dann lässt sie nicht mehr los. Alles möchte sie haargenau erklärt haben. Schließlich geht
es sie auch an.
„Habt ihr nun? Was machst du nun?“, nörgelt sie, „Schließlich geht es mich ja auch an!“
„Steffi, lass mich erst Abendbrot machen.“
„Nicht nötig! Ich habe schon bei Bine gegessen und Jo bei Papa.“
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„He Schätzchen, ich bin auch manchmal hungrig.“
Kleines egoistisches Biest. Denkt Hellen.
Eigentlich will Hellen gleich mit Matthias telefonieren, doch ihr fällt ein, dass er Dienst hat.
Sie schaut nach Jo, der am PC sitzt und Bilder von Mäusen anschaut.
„Hallo mein Schatz.“, Sie streicht kurz über seinen Haarschopf. „hattest du einen schönen
Nachmittag?“
„War ok.“
„Papa hat mir am Telefon erzählt, dass er gebissen wurde, von einer Maus.“
Sie schaut auf den Bildschirm. Pflege und Aufzucht, liest sie da.
„Sag mal, gibt es bei Ingrid und Bernd Mäuse im Haus?“
Wieso interessiert er sich für Mäuse. Das sind heute zu viel Mäuse für mich. Grübelt Hellen die eine
fürchterliche Ahnung hat.
„Wann kommt Papa wieder nach Hause?“
„Bald“ sagt Hellen und geht in die Küche um sich Essen zu machen.
Hellen ruft Bella an.
Nachdem sie ihr Begrüßungsritual beendet und vom Wetter, den Kindern, der neuen
Winterbekleidung, dem neuen Freund der Nachbarin gesprochen haben, fragt Hellen: „Weißt du,
mit wem Matthias sich getroffen hat?
Oh diese Frauen, siehst du es auch schon? Jetzt geht’s los. Jetzt reden sie sich die Probleme herbei.
„Ja“, sagt Bella. „er war mit Felizitas Wagner zusammen. Das ist eine Grundschullehrerin.“
„Felizitas Wagner?,“ Hellens Stimme schrillt hysterisch, „Das ist Jos Klassenlehrerin.“
Felizitas Wagner? Denkt auch Steffi, die zufällig auf dem Weg in die Küche alles hört und wie eine
Salzsäule erstarrt.
Auch das noch. In dieser Familie bleibt nichts verborgen. Doch wer immer da sein Auge auf diese
Zeilen wirft, du musst entschuldigen, die Geschichte muss jetzt endlich mal in Gang kommen.
„Bella, woher weißt du das?“
„Gerda hat den Kellner gefragt, der kennt Frau Wagner, die oft mit Freunden in die Bar geht.“
Gerda fragt den Kellner über meinen Mann und seine Begleitung aus. Denkt Hellen. Und ich frage
Gerda nach meinem Mann aus. Hellen, das ist das Letzte. Hellen war empört, überrascht und
unheimlich verletzt.
„Ach so, es ging sicher um Jo.“ redet Hellen...
„Glaub ich nicht“, meint Bella, „die haben sich köstlich amüsiert und laut gelacht. Es war ein
fröhliches Treffen.“ betont Bella, um keinen Zweifel daran zu lassen, dass sich zwischen Matthias
und Felizitas Wagner etwas anderes abspielt als ein Gespräch über Joachims schulische Leistungen,
die ja wirklich nicht zum Lachen sind.
Ich muss unbedingt mit Matthias reden, denkt Hellen.
Sie beendet das Gespräch mit Bella, holt ihr Handy aus der Tasche und wählt Matthias an, der nicht
ans Telefon geht. Vielleicht ist er gerade unpässlich. Sie stellt sich vor, wie Matthias in diesem
Moment einem Fahrgast die Fahrkarte aushändigt. Er wird gleich zurückrufen.
Sie hört Steffi hinter sich.
„He Süße, was schaust du, als wäre ich ein Geist. Du bist so bleich.“ sagt Hellen.
„Schau dich mal an.“ meint Stefanie.
„Du hast gelauscht?“
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„Nein, ich wollte gerade rein, da hab ich es gehört.“
„Steffi, bitte kein Wort zu Jo!“
„Ich bin ja nicht blöd.“
„Das ist alles ein Missverständnis und wird sich bald aufklären.“ sagt Hellen.
„Was ist mit mir?“ fragt Joachim.
„Nichts!“ rufen Hellen und Steffi wie aus einem Munde.
„Ihr geht jetzt besser schlafen. Jo, ab ins Bad, Zähnchen putzen.“ ruft Hellen.
Joachim stöhnt laut.
Warum kann diese kleine Nervensäge nicht einmal etwas freiwillig machen. Denkt Hellen.
Sie nimmt Joachim bei der Hand und geht mit ihm ins Bad.
„Ich möchte gern ein Tier haben, Mama!“
„Ach Jo, das haben wir doch schon besprochen. Die Wohnung ist zu klein für eine Familie und ein
Tier?“
„Und wenn es ein ganz kleines Tier ist?“
Hellen fallen die Mäusefotos auf dem Computerbildschirm ein.
„Jo, Hamster, Kaninchen oder gar Mäuse in kleinen Käfigen, das ist doch Tierquälerei.“
Jo war jetzt völlig verzweifelt und wusste nicht mehr weiter.
Hellen bemerkte seine Niedergeschlagenheit.
„Jo, wir werden eine Lösung finden. Ich denk drüber nach. Versprochen.“
Jo war erleichtert und umarmte seine Mutter, die gegen ihre Tränen ankämpfte.
Matthias. Dachte sie. Matthias, wo bist du? Warum rufst du nicht an?
*
Matthias hat Feierabend gemacht. Er räumt sein Gästezimmer auf, zieht sich einen Schlafanzug von
Bernd an und schlüpft nach einer Katzenwäsche erschöpft und müde ins gemütliche Bett.
„Ach du“, sagte er, „dich habe ich völlig vergessen.“
Algermohn sitzt auf dem Nachtschränkchen und ist ziemlich gewachsen.
„Ach du meine Güte! Hat dich Bernd mit Kraftfutter versorgt?“
Nein wieso!
Matthias ist sprachlos. „Du, du hast gesprochen?“
Ich habe geantwortet!“ sagt Algermohn.
„Mäuse sprechen nicht!“
Schweigen
„Du hast mich gebissen!“
Du hast mich gequetscht!
„Da, du hast es wieder getan!“
Schweigen
„Sag noch mal was!“
Sehr intelligent bist du ja nicht gerade. Die Kommunikation mit dir ist mehr als schleppend.
„jetzt beleidigst du mich auch noch!“
Ich finde dich lustig, du amüsierst mich.
„Du, ich bin wirklich müde, ich möchte jetzt gerne schlafen, gute Nacht!“
Du schläfst doch schon.
„Hör mal, ich muss wohl selbst am besten wissen, ob ich schlafe oder nicht!“
Schaut nicht so aus! Wie ich sehe, ist dir nur die Hälfte des Lebens wirklich bewusst.
„Ja und diese Hälfte ist schon anstrengend genug. Hör mal, ich will überhaupt nicht alles wissen.
Und nun hör endlich auf hier zu plappern! Tue mir den Gefallen!“
In Ordnung!
„Danke!“
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Als Matthias aufwacht ist Algermohn wieder zur Normalgröße geschrumpft. Er liegt auf dem
Nachtschränkchen zwischen Unterwäsche und Socken eingebettet und atmet so schnell als wäre er
in Eile.
Dem geht’s wie mir, sitzt in einem Laufrad und kann wegen ständig zunehmender Geschwindigkeit
den Ausgang nicht mehr finden. Denkt Matthias, schnappt sich seine Jeans, saubere Wäsche und
geht zur Dusche. Als er zurückkommt ist Algermohn erwacht und schaut ihn fragend an.
„Komm frühstücken.“ sagt er, nimmt Algermohn in die Hände und geht die Treppe runter in die
Küche.
Ob Ingrid wohl etwas dagegen hat wenn ich eine Maus in ihre Küche schleppe.
„Was magst du denn? Wir haben Käse, Tomaten, Tofu, Gurken, Blumenkohl. Ach und Marmelade
steht hier auch noch.“
Da Matthias sich über gesunde Ernährung bei Mäusen nicht auskennt, gibt er von allem ein
bisschen auf einen Teller, stellt diesen auf den Boden und setzt Algermohn auf seine zarten Pfoten.
Anschließend kocht er sich einen Kaffee und holt sein Handy hervor.
Dort ist immer noch Hellens Anruf vermerkt. Er hat nicht zurückgerufen. Tut es auch jetzt nicht und
wählt stattdessen die Nummer von Felizitas.
„Guten Morgen, bist du schon in der Schule?“
„Guten Morgen Matthias. Ich fange erst um 10 Uhr an. Ich sitze noch über einer Arbeit.“
„Oh, dann ist es wohl gerade ungünstig. Ich wollte auch nur wissen, ob alles in Ordnung ist bei
dir?“
„Ja, es hat alles nach meinen Vorstellungen geklappt. Und wie sieht es bei dir aus?“
„Ich wohne vorübergehend bei meiner Schwester. Hellen denkt, wir hätten ein Verhältnis.“
„Ja hast du ihr denn nichts erzählt?“
„Nein, dazu kam ich überhaupt nicht.“
„Woher weißt sie überhaupt?“
„Keine Ahnung, doch diese kurze Trennung bekommt uns möglicherweise ganz gut.“
„Matthias, das ist fürchterlich, ich weiß überhaupt nicht was ich sagen soll. Du musst deine Frau
unbedingt anrufen, bitte.“
„Ich habe schon versucht mit ihr zu reden, sie hat mich nicht angehört, jetzt bin ich sauer.“
Ich kann ebenso stur sein wie sie. Denkt Matthias.
„Was ich dich fragen wollte, gehen wir heute zusammen Mittagessen? Ich lade dich ein, zu Pizza
und Wein!“ lacht Matthias.
„Dann läuft uns sicher deine Frau über den Weg.“
„Es könnte schlimmer kommen“, sagt Matthias „wir könnten eine ihrer Freundinnen treffen.“
„Das sind gute Aussichten, da kann ich nicht nein sagen!“ lacht Felizitas ins Telefon und
verabschiedet sich von Matthias.
Ich möchte noch ein Stück Käse! Algermohn schaut Matthias in die Augen.
„Kein Problem.“ sagt Matthias und schneidet zwei Scheiben Gouda, die er Algermohn auf den
Teller legt.
Jetzt führe ich schon Selbstgespräche, denkt er. Mechanisch schneidet er noch ein großes Stück
Käse ab und steckt es sich selbst in den Mund, wobei er gedankenverloren die kleine weiße Maus
anstarrt, die ihn ebenfalls anschaut und kauend nickt, als wollte sie sich für das köstliche Mahl
bedanken. Irgendetwas krabbelt und knistert in seinem Kopf. Ihm wird schwindlig und plötzlich ist
er so müde, dass er auf der Stelle einschlafen könnte.
*
Steffi kann es kaum erwarten mit Bine zu sprechen und ausgerechnet heute kommt sie nicht in die
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Schule. So quält sie sich durch den Unterricht der ohne ihre Freundin kaum zu ertragen ist.
In der Pause ruft sie an: „Hi Sabinchen, warum bist du nicht in der Schule?“
„Ich liege im Bett“, sagt Sabine, „habe Halsweh und ein bisschen Fieber.“
„Ich weiß jetzt, wer mit meinem Vater zusammen war!“
„Wirklich? Wer denn?“
„Jetzt halt dich fest: Die Grundschullehrerin von Jo, Frau Wagner.“
„Ist ja krass. Wirklich? Bist du sicher?“
„Ich habe ein Telefongespräch gehört. Die Freundin meiner Mutter hat es ihr erzählt.“
„Woher kennt die Wagner denn deinen Vater?“
„Vielleicht vom Elternsprechtag oder so, was weiß denn ich!“
„Kann ja sein“, sagt Bine, „vielleicht hat es da zwischen den beiden gefunkt!“ meint Sabine.
„Oder die Wagner hat ihn verführt!“ meint Stefanie.
Die Schulglocke läutet.
„Ich muss wieder rein. Ich bringe dir heute Nachmittag die Hausaufgaben. Gute Besserung!“
Steffi trifft Marko im Schulflur. Er ist der hübscheste Junge der ganzen Schule und besucht die
Parallelklasse.
„Hi Steffi“, ruft er, „allein heute“
„Was meinst du?“
„Du bist doch sonst immer mit einer Freundin zusammen!“
„Die ist krank.“
„Dann hast du ja vielleicht Zeit, ich, Ja, ich würde dich gerne zum Eisessen einladen.“ stottert
Marko.
„Nur wenn du nichts besseres vorhast natürlich.“
Marko lädt mich zum Eisessen ein. Ich kenne ihn doch überhaupt nicht. Außerdem hatte ich noch
nie eine Verabredung mit einem Jungen. Denkt Stefanie.
„Oh, ich muss aber Hausaufgaben machen. Außerdem will ich zu Sabine fahren, sie braucht die
Hausaufgaben. Es wird also nicht gehen.“ meint sie, und bereut es gleich, denn sie stellt sich vor,
wie glanzvoll sie vor ihren Klassenkameradinnen angeben könnte.
„Vielleicht morgen.“ sagt sie schnell.
„Super“, antwortet Marko, „soll ich dich abholen?
Stefanie denkt kurz nach. Was wird Mama denken.
„Nein, ich schlage vor, wir treffen uns vor der Eisdiele.“
„Ja, dann freue ich mich.“ sagt Marko.
„Ich freue mich auch.“ antwortet Stefanie. Nachdem sie ihre Handynummern ausgetauscht haben,
gehen sie in ihre Klassen.
*
Hellen zerkleinert das Gemüse: Paprika, Champignons, Zucchini, Kohl. Die Vollkornnudeln kochen
schon, und als auch das Fett in der Pfanne erhitzt ist, schuppst sie das Gemüse hinein. Anschließend
schneidet sie Knoblauch in kleine Stückchen, die Zwiebel in hauchdünne, dem Kohl zum
Verwechseln ähnliche Streifen und gibt alles zum Gemüse in die Pfanne.
Anschließend schüttet sie 1 ½ Liter Sojamilch in einen großen Topf, stellt die Herdplatte an und
begrüßt ihren Sohn, der gerade hereinkommt.
„Mama, ich habe nur eine Zwei in Mathe.“
Hellen lächelt ihrem Sohn zu, der ein kleines Mathematikass, dafür aber in allen anderen Fächern
ein lausiger Schüler ist.
„Wie kommt es mein Schatz? Hattest du einen schlechten Tag?“
„Es kommt daher, dass Papa nicht da ist.“
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Hellen rührt 4 Teelöffel Kakao in eine kleine Tasse mit Sojamilch.
„Dann wird es Zeit, dass wir ihn endlich zurückholen.“
„Ja!“ freut sich Joachim.“
Die Milch auf dem Herd beginnt zu kochen, und Hellen kippt etwas Grieß und Zucker hinein und
rührt alles mit dem Schneebesen.
„Ich kann ihn ja gleich mal fragen.“
„Das mache ich lieber selbst. Warum willst du denn heute wieder zu Papa gehen?“
Hellen rührt das Gemüse um.
Das Huhn klingelt laut.
Joachim und Hellen erschrecken.
Hellen nimmt den Topf vom Herd und schüttet die Nudeln in ein Sieb, dass schon auf der Spüle
steht.
„Klar gehe ich, er ist doch sonst so allein.“
Hellen schüttet die Nudeln zum Gemüse in die Pfanne gibt Sojasoße dazu und vermengt alles.
„Wir können essen, holst du bitte Steffi.“ sagt sie, als sie den Kakao in die Grießsuppe rührt, noch
ein paar Haferflocken und eine Hand voll Cornflakes dazu gibt.
„Ich muss nachher Sabine besuchen. Sie ist krank und braucht die Schulaufgaben. Ich denke, ich
werde die Aufgaben mit ihr zusammen machen.“ sagt Stefanie. Sie stochert mit der Gabel in den
Nudeln.
„Ich möchte nicht, dass du dich ansteckst.“ sagt Hellen.
„Ach Mama, sie hat nur Halsschmerzen, ihr geht es schon wieder gut.“
„Stefanie, du bringst Sabine die Hausaufgaben, doch dann kommst du bitte gleich nach Hause.“
Stefanie protestiert, doch da ist nichts zu machen. Sie kennt diesen Ton, der so fest und schwer ist
wie ein großer Stein den man nicht mehr bewegen kann. So gibt sie auf.
*
Felizitas und Matthias sitzen beim Italiener und amüsieren sich prächtig.
„Dein Sohn ist richtig gut in Mathematik, weißt du das?“
„Ja, das liegt ihm.“
Allerdings hat er mir heute eine Hausaufgabe geliefert, die katastrophal war.“
Matthias läuft rot an.
„Wirklich?“
„Ja, auch die Schrift war merkwürdig, überhaupt nicht Joachims Handschrift.“
Matthias will das Thema wechseln, verschüttet stattdessen den Wein und fuchtelt umständlich mit
der Serviette.
Warum macht mich diese Frau immer so nervös. Denkt er.
Felizitas lacht laut.
„Ich merke es immer gleich, wenn Joachim seine Hausaufgaben nicht selbst gemacht hat.“
„Warum glaubst du, dass ich sie gemacht habe? Es hätte ja auch Hellens Handschrift gewesen sein
können, oder Stefanies. Sie schreibt auch sehr schön.“
„Frauen sind nicht so dumm. Sie spielen ihren Kindern zu, schreiben aber nichts in ihre Hefte.“
Matthias zieht eine Schnute und Felizitas lacht.
Das Handy von Matthias brummt.
„Hallo Jo!“ ruft er fröhlich in den Apparat.
„Klar kannst du machen, aber erst später, ich bin noch unterwegs.“
„In Ordnung, dann bin ich zurück. Tschüss mein Kleiner.“
„Hat er Sehnsucht nach dir?“ fragt Felizitas.
„Wohl eher nach seiner Maus.“
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Und dann erfährt Felizitas die kleine Geschichte von einem verwundeten Zeh, von Algermohn und
wundersamen Träumen.
*
Stefanie sitzt in Sabines Zimmer. Wie bei einem Wasserfall plätschern die Neuigkeiten nur so aus
ihr heraus:„Rate mal, wer mich zum Eis eingeladen hat?“
„Dein Vater?“ antwortet Sabine.
„Nein, Marko Kikoski.“
„Nein!“
„Ja, er hat mich, gleich nach unserem Telefongespräch, vor der Klasse abgefangen.“
„Der süße Marko, mit dem würde ich auch gerne Eis essen gehen.“ lächelt Sabine.
„Wann trefft ihr euch?“
„Morgen, wir haben noch keine Zeit ausgemacht, er hat mir seine Handynummer gegeben. Wir
telefonieren wenn wir mit den Schulaufgaben fertig sind.“
„Menno, kaum bin ich mal nicht in der Schule, passieren die aufregendsten Dinge.“
„Du ich muss wieder los. Meine Mutter nervt wegen der Ansteckungsgefahr und so, du weißt ja wie
sie ist. Ich werde mal meinen Vater besuchen. Mal schauen was sich da so ergeben hat.“
Als Sabine bei Ingrid und Bernd angeklingelt hatte, war niemand zu Hause. Nun sitzt sie in ihrem
Zimmer an ihrem Keyboard und übt einen Popsong.
„Das hört sich ja toll an, hat Papa dir dieses Stück beigebracht?“ ruft Hellen ihr aus dem Büro zu.
„Nein, ich hab es von meinem Lehrer. Wo ist eigentlich Jo?“
„Der ist gerade los,“ antwortet Hellen, „er hat sich mit Matthias verabredet.“
Ja Super. Denkt Stefanie. Für mich scheint sich hier kein Mensch mehr zu interessieren.
„Hast du etwas gesagt, Kleines?“
„Nein, und außerdem, ich bin schon 13.“ murrt Stefanie.
Hellen kommt und lehnt an Stefanies Türrahmen.
„Entschuldige meine Süße“, sie zwinkert Stefanie zu „warum gehst du nicht ein bisschen raus? Das
Wetter ist ausnahmsweise so schön. Oder besuche Papa, der freut sich bestimmt, dich mal
wiederzusehen.“
„Warum besuchst du ihn eigentlich nicht anstatt hier zu heulen. Außerdem hätte ich dieser Wagner
auch schon längst einen Besuch abgestattet. Du sitzt hier und lässt alles mit dir machen. Ich fasse es
nicht.“
„Was lasse ich mit mir machen?“
„Du hättest bei Papa anrufen können. Kein Mensch weiß, was eigentlich los ist. Ist er jetzt mit
dieser Frau zusammen? Ich begreife das nicht.“
„Ach Schatz, das kann ich dir alles nicht erklären. Wir beide haben halt eine kleine Krise, das
kommt immer mal vor. Aber zwischen deinem Vater und dieser Frau ist nichts, dass hat er mir
gesagt.“
„Und du glaubst das?“
„Ja!“
„Hör mal Stefanie, ich gebe nachher den Englischkurs in der Schule. Tue mir bitte einen Gefallen
und sorge dafür, dass Jo zeitig ins Bett kommt. Ich bin nämlich erst um Neun zurück. Sag ihm, ich
schau noch in sein Zimmer wenn ich nach Hause komme. Kannst du das für mich tun?“
„Natürlich Mama.“
Stefanie steht auf, stellt den PC an und linkt sich gleich auf eine Schülerseite ein, wo sie immer ein
paar Freundinnen trifft.
*
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Joachim, Matthias und Algermohn nehmen eine kleine Zwischenmahlzeit ein, nachdem sie die
Schulaufgaben gemacht haben.
„Kann ich bei dir und Algermohn schlafen.“ fragt Joachim.
„Nein, das geht heute nicht, denn ich muss noch weg. Wahrscheinlich spiele ich wieder in einer
Band. Ich bin heute Abend zu einer ersten Probe eingeladen.“
„Cool, vielleicht wirst du berühmt.“
„Ausgeschlossen ist das nicht.“ lacht Matthias.
Algermohn quietscht.
„Weiß Mama von Algermohn.“
„Nein, noch nicht direkt. Glaubst du, sie wird sauer sein?“
„Ja natürlich. Jo, wir sind eine Familie und haben bis jetzt immer alles gemeinsam besprochen. Stell
dir vor, jeder schleppt irgendein Tier an. Warum hältst du dich nicht an die Regeln?“
„Aber ich passe auch allein auf Algermohn auf.“
„Ach wirklich? Im Moment passe ich auf Algermohn auf. Und wer passt morgen auf ihn auf, wenn
du in der Schule bist? Wer füttert ihn, wer pflegt ihn, wer macht den Dreck in der Wohnung weg?
Mein Zimmer liegt voller Mausekot, hast du Tante Ingrid gefragt ob ihr das recht ist?“
Joachim zieht eine Schnute. Sein Vater hat natürlich recht, doch es kann ja nicht schaden, den
Beleidigten zu spielen.
Matthias geht nicht darauf ein. Er stellt das kleine Keyboard an und versinkt in seiner Musik.
„Ich möchte auch mal so toll spielen wie du.“ sagt Joachim.
„Dann musst du endlich mal anfangen zu üben.“
„Ich übe ja, es klappt nur nicht so gut. Außerdem habe ich immer so viele Hausaufgaben.“
„Vor allem hast du immer eine Ausrede, mein Kleiner.“
*
Stefanie diskutiert im Internet über Frau Wagner und spekuliert über die Verabredung mit ihrem
Vater. In ihrem Zorn hat sie einen kleinen Artikel auf die Seite gestellt. „Grundschullehrerin trifft
sich mit meinem Vater!“
Kurz darauf füllt sich ihre Mailbox mit Anfragen. Später bekommt sie einen Anruf. Sabine ist am
Telefon.
„He, Steffi, hast du diesen Artikel geschrieben? Bist du übergeschnappt. Wie kannst du das ins
Internet stellen, wo es jeder lesen kann. Außerdem weiß du doch eigentlich nicht was wirklich
passiert ist.“
„Aber du sagtest doch auch, dass die beiden ein Verhältnis haben.“
„Natürlich habe ich das gesagt, aber Glauben und Wissen ist ein Unterschied, und ich habe es nur
dir gesagt, ich habe es nicht der ganzen Welt mitgeteilt. Mensch Steffi, nimm das da sofort raus.“
*
Hellen ruft Matthias an.
„Ich bin auf dem Weg in die Schule und komme erst um neun Uhr zurück. Könntest du kurz bei
Steffi rein schauen, wenn du Jo nach Hause gebracht hast?
„Ich bringe Ihn gleich rüber und schaue mal nach ihr. Ist irgendetwas nicht in Ordnung?
„Sie kommt mit unserer Trennung nicht klar. Sie macht mir Vorwürfe.“
„Aber du kommst scheinbar gut mit unserer Trennung klar.“ sagte Matthias betont.
„Matthias, lass uns heute Abend reden, ja?“
„Ich habe keine Zeit, ich habe mich zu einer Bandprobe verabredet“ sagte Matthias bissig,
„Übrigens, meine angebliche Geliebte ist auch dabei. Aber nicht, dass du mir wieder etwas
unterstellst, wir machen ausschließlich Musik.“
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„Ich entschuldige mich Matthias. Verzeih.“ Hellen parkt auf dem Bürgersteig.
„Dann treffen wir uns morgen, ja?“, fragt sie. „Das kann doch nicht so weitergehen!“
„Ach, warum denn nicht? Gestern hast du mir noch vorgeschlagen, ich soll mir eine Wohnung
suchen. Hellen, ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Ich schaue auch nach Stefanie. Ach, Jo
will morgen bei mir schlafen.“
„Gut, ich packe ihm ein paar Sachen ein.“ sagte Hellen.
Jetzt kann sie keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ihre Beziehung ist aus den Fugen geraten. Die
'Fröhlichkeit und Leichtigkeit, die sie früher an den Tag legten ist verschwunden. Doch sie vermisst
Matthias über alle Maße.
*
Matthias schließt die Wohnungstür auf und sucht gleich nach Stefanie. Er findet sie heulend in
ihrem Zimmer.
„He meine Kleine, was ist mit dir?“
Er nimmt sie zärtlich in seine Arme und streicht ihr über das lange zerzauste Haar.
„Papa, bleibst du jetzt hier?“
„Ich habe Jo gebracht.“ Matthias drückte Stefanie an sich. „Ach mein Mädchen, ich habe dich so
vermisst.“
„Papa, ich bin schon 13“
Matthias lächelt. „Erwachsene werden immer langsamer, je älter sie werden, weißt du. Irgendwann
bleiben sie in ihrer Vergangenheit stecken und merken nicht, wie sich die Welt um sie herum
gewandelt hat. Für mich bist du immer noch meine kleine süße Steffi.“
Jetzt sag mir schnell, was es hier zu heulen gibt. Ich hab leider nicht viel Zeit, bin auf dem Sprung,
aber morgen können wir den Tag zusammen verbringen. Ich muss nicht arbeiten und du hast auch
frei.“
Steffi will ihren Vater nach Felizitas Wagner fragen, überlegt es sich aber anders.
„Es ist alles ok Pa.“
„Das sah gerade aber nicht danach aus. Ich rufe dich morgen an, ja?“
„Ich habe morgen noch eine Verabredung“, sagt Stefanie.
„Das hätte mich auch verwundert wenn es nicht so wäre.“ lacht Matthias. „Wie gehts denn Sabine?“
„Oh, ich bin nicht mit Sabine verabredet, ein Junge aus der Parallelklasse hat mich eingeladen. 'Er
heißt Marko Kikoski und er ist wirklich nett.“
Matthias ist platt. Seine Kleine hat eine Verabredung mit einem Jungen.
„Ein Junge hat dich eingeladen? Aber du bist doch erst 13!“ schrie Matthias fast.
Jetzt wird ihm schlagartig bewusst, dass so einiges an ihm vorbeigeht.
„Papa.“ stöhnt Stefanie. „Wir gehen bloß Eis essen.“
„Das wäre ja auch noch schöner.“
„Was?“
„Also Eis esst ihr.“
„Ja.“
„Ja und dann?“
„Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Wir müssen uns doch erst mal kennen lernen.“
„Du kommst aber zeitig nach Hause.“
„Papa!“ knurrt Steffi, „Und was ist mit dir? Kommst du auch zeitig nach Hause?“
Diese kleine Hexe, genau wie ihre Mutter. Denkt Matthias und lacht Steffi kopfschüttelnd an.
„Du kleine Schreckschraube, ich schmeiße das Handtuch. Pass auf dich auf.“ Matthias küsst sie auf
ihren Scheitel. „Ich bin schon spät dran und muss jetzt los. Hab einen schönen Abend.“
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Es ist schon Mitternacht, als Matthias vergnügt das Gästezimmer betritt. Die Bandproben war
angenehm. Sie haben viele alte Titel gespielt und Matthias war klar, dass er wieder mehr üben muss.
Algermohn sitzt protestierend auf dem Nachttisch und begrüßt Matthias mit einem Quieken.
Ja du hast mir noch gefehlt. Denkt Matthias.
Du hättest ja die Tür offen stehen lassen können, dann hätte ich mir mein Abendessen selbst geholt.
Denkt Matthias, dass dies Algermohn denkt.
„Da hast du auch wieder recht.“ antwortet Matthias und schaut verwirrt zu Algermohn rüber.
Jetzt werde ich wahrscheinlich geisteskrank. Grübelt er.
Matthias geht runter in die Küche um schnell etwas Essbares für finden.
Ingrid hatte ihm einen Teller zurecht gestellt. Guten Appetit, Matthias! steht auf einem Zettel und er
drückt eine beliebige Taste vorne am Multifunktionsherd. Nichts passiert. Erst nach dem dritten
Versuch hört er das Umluftgebläse und die Anzeige blinkt wild auf. Wahrscheinlich bieme ich mein
Essen jetzt auf einen anderen Planeten. Doch die Glasscheibe erwärmt sich und so ignoriert
Matthias die warnende Anzeige.
Als er sich später an den Küchentisch setzt und eine angebratene Mahlzeit verzehrt, hört er ein
Quieken. Zu seinen Füßen sitzt Algermohn.
„Du bist wirklich ein schlaues Kerlchen.“ sagt Matthias. Er holt einen Teller, gibt etwas von seinem
Essen darauf und stellt ihn auf den Stuhl neben sich. Dann schaut er zu, wie dieses gelenkige Tier
den Stuhl besteigt. Matthias lacht beim Anblick Algermohns, der misstrauisch das schwarze Fleisch
schnuppert.
„Mit dieser Nummer könntest du im Zirkus auftreten!“
Kein Bedarf, denkt Matthias Algermohns Gedanken, du reichst mir völlig als Publikum.
Nach dem Essen räumt Matthias die Spülmaschine ein. Nimmt sich eine Flasche Wasser und
verlässt die Küche.
„Komm schon, Algermohn!“
Algermohn balanciert vom Stuhl herunter, was Matthias so belustigt, dass er lachen muss. Als sie
die Treppe hinaufgehen dreht sich Matthias alle paar Stufen nach Algermohn um.
Matthias grinst
„Eigentlich gefällst du mir, Algermohn.“
Ich mag dich auch! Denkt Algermohn.
Im Gästezimmer angekommen schüttet Matthias etwas Wasser in eine Glasschale, die auf dem
Boden steht, und ein paar Erdnüsse in eine andere. Dann geht er ins Bad, zieht seinen Schlafanzug
an und legt sich müde und zufrieden ins Bett.
„Gute Nacht Algermohn.“
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Gute Nacht Matthias.
*
„Hallo Sabinchen, geht es dir wieder gut?“
„Ja, Stefanie, ich bin wieder völlig ok. Allerdings will Mama mich nicht in die Schule lassen. Du
kannst dir nicht vorstellen wie ich mich hier langweile. Hast du den Text aus dem Netz
genommen?“
„Deshalb rufe ich dich an. Ich kann's nicht löschen. Habe es den ganzen Abend mehrmals versucht,
ich bekomme den Text einfach nicht raus.“
„Dann musst du den Betreiber der Seite anschreiben und ihn bitten, deinen Schrieb sofort zu
entfernen. Schau mal, ob du eine Kontaktadresse findest.“
„Ja, das ist eine gute Idee. Ist mir vor lauter Aufregung überhaupt nicht eingefallen. Bis später
Sabine, ich bringe dir gleich die Schulaufgaben.“
Als Stefanie nach Hause kommt, stellt sie gleich ihren PC an. Ihr Text ist immer noch im Netz. Oh,
wie peinlich das ist. Denkt sie. Wie konnte ich das nur tun. Doch wer soll das schon lesen, beruhigt
sie sich, zumal man sich hier auch einloggen muss. Außer ein paar Freundinnen hat das noch
niemand mitbekommen.
Stefanie öffnet ihre Mailbox und sieht, dass Sabine ihr eine Mail geschrieben hat. Sie hat einen Link
in die Mail kopiert. Als Stefanie diesen anklickt, gelangt sie auf eine Seite wo sämtliche Adressen,
Kontakte, und sogar Telefonnummern des Betreibers der Schülerseite aufgelistet sind. Schnell
kopiert sie die E-Mail-Adresse in ihr Mailprogramm. Tippt eine kleine Mail mit der Bitte um
Löschung des Artikels, gibt noch ihre Userdaten an und schickt die Nachricht ab. Sie atmet auf.
Geschafft. Denkt sie. Möglicherweise ist der Text in ein paar Stunden schon gelöscht. Gut gelaunt
geht sie zu ihrer Mutter in die Küche, die gerade das Essen kocht.
*
Felizitas will ihre Schulsachen packen, als Klaus ihr Lieblingskollege sie anspricht. „Hör mal, hier
steht ein fürchterlicher Text über dich im Internet. Die Tochter meiner Nachbarin hat es mir
gezeigt.“ Klaus öffnet seine Tasche und legt ihr eine Kopie auf ihr Pult.
„Grundschullehrerin trifft sich mit meinem Vater.“
Ihr wird übel, sie muss sich setzen.
„Sag mir, dass das ein dummer Scherz ist, Klaus.“ fleht sie.“
„Den Text findest du im Schülernetz, ich habe dir die Seite dort unten notiert. Natürlich ist er
anonym auf die Seite gestellt worden. Hast du eine Ahnung, wer dir das angetan haben könnte. Hast
du Ärger mit einem Schüler?“
Felizitas erzählt ihm die Geschichte von Matthias, dem neuen Bandmitglied, und von den
Verdächtigungen seiner Frau.
„Ich muss Matthias sofort anrufen.“ sagt sie und sucht seinen Namen in ihrem Handy. Da sie ihn
nicht erreichen kann, hinterlässt sie eine Nachricht und bittet um dringenden Rückruf.
„Du musst sofort etwas unternehmen“, sagt Klaus, „ich würde den Betreiber der Seite anrufen. So
ein Tratsch kann deine Karriere ruinieren.
„Ich möchte zuerst mit Matthias reden, dass ganze ist doch ein Missverständnis, außerdem geht
niemandem mein Privatleben an.
„Felizitas, ich warne dich, wen interessiert was du getan hast oder nicht getan hast? Die Leute
zerreißen sich gerne das Maul, du musst sofort reagieren, sonst tun es andere für dich. Ich helfe dir
gerne.“
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„In Ordnung, ich nehme deine Hilfe an.“ Ihr zittern die Hände. Gerade noch war sie guter Laune
und freute sich auf das Wochenende, nun hat sich die Welt plötzlich gedreht, sie ist völlig
niedergeschlagen.
„Dann setzen wir uns nun mit dem Netzbetreiber in Verbindung.“ sagt Klaus
*
Matthias ist auf dem Weg nach Hause um Joachim abzuholen. Er hat Algermohn in seinen
Rucksack gepackt, den er an einer Seite etwas geöffnet hat, damit das Tier Licht und Sauerstoff
bekommt.
Gerade hat Matthias einen Schritt vor die Tür gesetzt, kommen auch schon Klagen aus seiner
Tasche.
Wackle nicht so, ich muss gleich kotzen
„Ich wackle nicht, ich gehe.“
„Egal, hör auf damit.“
Matthias bleibt stehen.
„So kommen wir nicht weiter. Halt noch etwas aus, es ist nicht weit. Ich werde versuchen so sanft
zu schleichen wie eine Katze.“
Matthias tritt ganz vorsichtig auf.
Eine Katze hat mir jetzt noch gefehlt.
Matthias stolpert.
„Wieso bist du eigentlich so schlau? Du hast doch sicher noch nie eine Katze gesehen.“
Matthias, ich kenne jeden Fleck auf diesem Planeten, jede Pflanze und auch jedes Lebewesen. Und
was die Katzen angeht, hab ich eine fürchterliche Ahnung. Sagen wir, Ich habe da viele
Erfahrungen.
„Wie hast du die gemacht? Du bist eine Babymaus.“
Hol mich sofort hier raus, jetzt gleich, mir ist schlecht.
Matthias nimmt Algermohn vorsichtig aus dem Rucksack und nimmt ihn behutsam in die Hände.
„Geht es dir jetzt besser?“
Weiß nicht.
„Ich gehe jetzt ganz langsam weiter. Wir können ja nicht ewig hier stehen bleiben. Die Leute
gucken mich schon an.“
Du schwankst wie ein Schiff.
„Tut mir fürchterlich Leid, doch ich kann nicht anders gehen.“
Matthias ist überglücklich, als er endlich vor seinem Hauseingang steht. Er holt den Schlüssel aus
der Tasche und schließt auf. Dann klingelt er.
„Kannst du dich bitte mal kurz verstecken.“
Wenn es sein muss.
„Ich danke dir.“ er legt Algermohn in den Rucksack zurück und geht zur Eingangstür.
„Ich bin's!“ ruft er durch die Sprechanlage.
Hellen empfängt ihn mit einem Lächeln.
„Ich freue mich.“ sagt sie. „Komm rein.“
Matthias geht seiner schönen Frau hinterher. Sie trägt Jeans und einen engen Pulli mit V-Ausschnitt.
Plötzlich sehnt er sich fürchterlich nach ihr. Am liebsten würde er sie gleich hier vernaschen, doch
er kann sich gerade noch beherrschen.
Er hängt behutsam den Rucksack an der Garderobe auf, zieht seine Jacke aus, und folgt Hellen ins
Wohnzimmer.
„Wo sind die Kinder?“
„Stefanie ist verabredet. Ich glaube, sie hat einen Freund.“
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„Wieso glaubst du das?“
„Sie hat eine Stunde im Bad vor dem Spiegel verbracht. Das macht sie nie wenn sie Sabine
besucht.“
„Unser kleines Mädchen.“ sagt Matthias, „Wo ist Jo? Ich will ihn eigentlich jetzt mitnehmen, habe
ihm versprochen das er bei mir schlafen kann.“
„Ich habe ihn mit seinem Freund ins Kino geschickt. Er wird später zurückgebracht, dann kannst du
ihn mitnehmen. Doch zuerst reden wir.“
Da sieht man es mal wieder, Frauen sind sehr aufgeräumt und vorausschauend. Sie haben die Welt
im Griff, man muss sie nur machen lassen.
Matthias kann sich über die Umsicht seiner Frau nur wundern.
Was bleibt ihm auch übrig.
Als Matthias sich neben Hellen auf das Sofa setzt, klingelt das Handy in seinem Rucksack, was
Algermohn ganz konfus macht, Matthias, der die Gegenwart seiner schönen Frau genießt, aber
nicht wahrnimmt.
„Das hast mir weh getan.“, sagt Hellen, „Ich war so verletzt als ich von deinem Rendezvous erfuhr.
Es tut mir leid, dass ich so reagiert habe, doch ich war fürchterlich eifersüchtig. Matthias, wir haben
uns völlig auseinander gelebt. Wir verletzen uns gegenseitig. Außerdem bin ich unzufrieden: Diese
langweilige Hausarbeit, jeden Tag putzen, kochen. Ich würde gerne wieder arbeiten.“
Verlassen wir die beiden und schauen was Algermohn treibt. Er will sich ein wenig seine kleinen
Beinchen vertreten, nur hängt er ca. 2 Meter über dem Boden an der Garderobe, was die Sache ein
wenig erschwert. Das ist ja mal wieder typisch, wo hat der Mann nur sein Gehirn? Algermohn
klettert aus dem Rucksack und will sich an eine Jacke krallen, doch es ist eine Steppjacke. Der Stoff
ist so glatt, dass Algermohn sich kaum halten kann.
Jetzt hab ich aber richtig Angst um die kleine Maus und ein schlechtes Gewissen noch dazu. Der
Arme. Da hängt er in der Luft und kann nicht vor und nicht zurück. So werfe ich ein paar Schals,
Mützen Tücher als Rettungsring in die Handlung und deponiere alles auf die Garderobe unter ihm,
damit es nicht so weh tut.
Algermohn stürzt ab und landet weich auf einem wollenen Schal. Ihm ist übel.
Mir auch.
Aber schon macht sich der Kleine auf die Socken, ich meine auf die Pfoten und inspiziert erst
einmal die Wohnung.
Matthias nimmt Hellen in die Arme. „Mir geht es ähnlich Hellen. Ich fühle mich matt und
abgespannt. Meine Arbeit ermüdet mich und alles geht mir quer. Ich mache dir einen Vorschlag: Wir
werden das in Ruhe besprechen und wir werden eine Lösung finden. Ich kann ja auch weniger
arbeiten. Die Kinder verschenken wir Weihnachten an die Nachbarn.“
Matthias grinst.
Hellen lacht.
„Du bist ein wunderbarer Mann und so ein guter Vater. Du kannst keine zwei Tage ohne sie
auskommen.“
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„Und auch nicht ohne Dich.“ sagt Matthias. Und als er Hellen in die Arme nimmt, macht
Algermohn einen kleinen Ausflug durch die Balkontür, die einen Spalt offen steht.
Die Luft ist kalt und frisch. Algermohn schaut durch einen Spalt unter dem Geländer nach unten in
den schönen Garten. Wie das duftet. Er steckt seine Nase weit hinaus um gut sehen zu können, da
plötzlich rutscht er ab und fällt drei Stockwerke in die Tiefe. Diesmal ist es keine weiche Landung.
Er hängt mit dem Fell in einer Hecke fest und quiekt, was eine alte Katze weckt, die auf der Wiese
auf einem sonnigen Plätzchen ein Schläfchen gehalten hat.
Das ganze passierte so schnell, dass ich überhaupt nicht reagieren konnte. Ich bin selbst völlig
erschrocken über meine Einfälle, aber das ist auch eine tolpatschige Maus, das musst du jetzt
zugeben, lieber Leser. Da sich weiche Schals und Tücher nicht gut unter Balkonen machen, es
handelt sich hier um ein ordentliches Haus, war die Hecke meine einzige rettende Idee.
Matthias küsst Hellen, Hellen küsst Matthias. Seine Hände fühlen ihre weiche Haut unter dem Pulli.
Ihr Duft ist unwiderstehlich, und er küsst sie innig, als er seinen Körper fordernd an den ihren
presst. Plötzlich wird es ihm schwarz vor Augen und er sieht kleine Lichtblitze in der Dunkelheit.
Blind taumelt er durch die Wohnung und schlägt sich sein Bein am Wohnzimmertisch auf. Er hat
Angst und weiß nicht wovor. Hellen versucht ihn festzuhalten, doch Matthias ist wie von Sinnen
und schreit laut um Hilfe.
„Was ist los?“
Hellen schreit Matthias an, der wie von Geisterhand aufgezogen herumwirbelt.
„Hilfe!“
Von Panik erfasst läuft Matthias durch die Wohnung.
„Algermohn!“
Hellen versteht kein Wort.“
„Was sagst du?“
Matthias rennt in den Flur und schaut in seinen Rucksack.
„Algermohn!“ schreit er, und eine große Panik greift nach ihm, zerrt ihn, schüttelt ihn.
Die Türglocke läutet.
„Algermohn.“
„Was hast du Matthias? Was ist nur mit dir Los?“
Matthias hat fürchterliche Schmerzen und jault.
„Rede mit mir, komm schon, wo bist du?“ schreit er.
Matthias durchwühlt die ganze Wohnung. In seiner Panik räumt er Schränke aus, schaut in Schuhen
nach. Und plötzlich, so schnell wie es gekommen ist, ist es vorbei.
Wieder klingelt es an der Tür, und als Hellen öffnet ist es Joachim, der sich über das Chaos in der
Wohnung wundert.
„Mama!“ ruft er, „was ist passiert, war hier ein Einbrecher?“
Joachim sieht seinen Vater auf dem Boden liegen. Hellen beugt sich über ihn und weint.
„Algermohn.“ stöhnt Matthias.
„Jo, du musst Algermohn finden. Er muss draußen sein.“
Matthias übergibt sich und ein beißender Geruch erfüllt den Raum.
„Mach schnell!“
„Wo soll ich suchen?“ fragt Joachim verzweifelt. Der mehr Angst um seinen Vater hat als um seine
Maus.
Matthias überlegt.
„Er ist vom Balkon gefallen. Beeile dich bitte!“
Jo stürmt nach draußen. Er rennt laut die Treppe herunter, überspringt die letzten Stufen, öffnet die
Tür und sprintet um das Haus. Er öffnet die Gartentür und schaut sich um.
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„Algermohn!“ ruft Joachim und ist dann ganz still um eventuell ein Quieken, oder ein auffälliges
Geräusch zu hören. Er lauscht in den Garten hinein. Von weitem hört er Kindergeschrei. Ein Auto
fährt vorbei. Irgendwo wird ein Fenster zugeschlagen.
Er schaut auf den Balkon und durchsucht den Busch in den Algermohn gefallen sein muss. Keine
Spur von ihm. So geht er ein paar Schritte weiter und stoppt, als er vor der Kellertreppe steht. Dann
sieht er Leila, die Katze von einem Nachbarn. Sie hockt vor der Kellertür. Was macht die da? Denkt
Joachim. Er geht die Treppenstufen runter und sieht wie Leila mit ihrer Pfote in einen rostigen Gulli
fährt. Joachim schaut hinein, das graue dreckige Wasser vom letzten Regen ist noch nicht
abgeflossen.
Plötzlich bekommt Joachim Angst, als er Algermohn unter dem Gulli im Wasser sitzen sieht. Auf
der Flucht vor der Katze muss er sich dort vor ihrem tödlichen Spiel gerettet haben.
Leila faucht Joachim böse an, sieht aber ein, dass sie hier keine Chance mehr hat, als Joachim sie
laut schreiend und händeklatschend verscheucht. So zieht sie sich ein paar Meter oberhalb der
Treppe zurück und beobachtet, wie der Junge an dem Gullideckel zerrt. Ich kriege es nicht auf,
denkt er. In seiner Verzweiflung schreit er nach seinem Vater.
„Papa! Hilf mir!“
Hellen versteht nicht, aber die Angst ihres Mannes ist ihr in die Glieder gefahren und so rennt sie
Joachim hinterher. Als sie ihn vor der Kellertür findet erkennt sie eine kleine weiße Maus die unter
dem Gullideckel im Wasser sitzt. Sie hilft den Deckel zu öffnen, was beim ersten Mal nicht sofort
klappt, doch endlich hält sie den schweren Gulli in ihren Händen. Joachim tastet gleich nach
Algermohn und zieht ihn vorsichtig aus dem dreckigen Loch.
„Kann ich ihnen helfen?“, ruft eine besorgte Stimme von oben. Es ist Frau Berger, eine nette alte
Dame, die mit ihrem Mann die Erdgeschosswohnung bewohnt. „Ist ihnen etwas zugestoßen?“ fragt
sie beunruhigt.
„Es ist alles in Ordnung, Frau Berger, danke.“, sagt Hellen. „Joachims Maus ist vom Balkon
gefallen.“
„Und die alte Leila war hinter ihr her.“ weint Joachim.
„Darf ich mal sehen? Vielleicht kann ich helfen, sie wissen ja, das ich früher mal
Anästhesieschwester war. Ich habe schon sehr viele Verletzte gesehen.“
Damit hat Hellen nicht gerechnet. Sie dachte, Frau Berger würde sich über den Lärm fürchterlich
aufregen und sich vor Mäusen fürchten. Doch ehe sie es sich versieht, ist die alte Dame schon die
Kellertreppe heruntergekommen und schaut sich die Maus in Joachims Händen an.
„Ich sehe keine äußeren Verletzungen. Leila hat sie wohl nicht erwischt. Ich denke, dass sie völlig
verängstigt und müde ist. Das Augenlid ist etwas verletzt. Sieh nur! Sie muss, nachdem sie von dem
Balkon gestürzt ist durch den Strauch gefallen sein. Das hat ihr wohl das Leben gerettet. Die
Kratzer werden heilen.“
Algermohn schließt die Augen. Er weiß, jetzt ist alles gut.
„Ist er tot?“ jammert Joachim.
„Er schläft.“ sagt Frau Berger.
Hellen bedankt sich bei Frau Berger und lässt sie mit Joachim im Keller zurück. Sie muss unbedingt
mit Matthias reden.
Joachim will Hellen hinterher gehen.
„Was mache ich nun?“ fragt er Frau Berger noch.
„Lass sie zwei Stunden schlafen. Wenn sie allein nicht aufstehen kann, gehst du mit ihr zu einem
Tierarzt. Aber ich denke, sie ist nur erschöpft und völlig verängstigt. Wenn du mich brauchst, darfst
du bei mir klingeln.“
„Danke Frau Berger!“
Joachim, mit Algermohn in seinen Händen, geht ganz vorsichtig. Dann dreht er sich noch einmal zu
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Frau Berger um.
„Es ist übrigens ein Junge und er heißt Algermohn.“
„Das ist ein ausgesprochen schöner Name!“ antwortet Frau Berger und grüßt lächelnd zum
Abschied.
*
Stefanie steht zehn Minuten zu früh vor der Eisdiele. Sie fühlt sich unwohl und schaut sich nervös
nach Marko um. Als sie ihn endlich erblickt, versucht sie ein Lächeln. Er sieht gut aus und ist
mindestens so nervös wie sie selbst.
„Hi.“ sagt Stefanie.
„Hi.“ antwortet Marko.
Stefanie versucht Marko anzuschauen, doch er weicht ihrem Blick aus. Endlich sieht er sie an.
„Gehen wir rein?“ fragt er.
„Ja klar.“ sagt Stefanie.
Stefanie zeigt auf einen Platz in der Ecke direkt vor dem Fenster, wo sie mit Sabine und anderen
Mädchen aus der Klasse immer sitzt. Dort haben sie einen tollen Überblick. Drinnen wie draußen
ist alles überschaubar.
Endlich ziehen sie ihre Jacken aus, legen sie über die Stühle und setzen sich gegenüber.
Da kommt auch schon der Kellner.
„Ich möchte zwei Kugeln, Vanille und Erdbeere.“ bestellt Stefanie.
„Ich bekomme das Gleiche.“ sagt Marko.
Beide schauen verlegen in die Menge der Leute, die fröhlich plaudernd ihre kalten Köstlichkeit
verzehren.
„Hier ist immer etwas los.“ sagt Marko.
„Ja, die Leute hier essen immer Eis, auch im kalten Winter. Wahrscheinlich gibts hier zu
Weihnachten Adventskränze aus Eis zum Mitnehmen.“ scherzt Marko.
Stefanie findet das komisch und lächelt ihn an.
„Aber vorher bitte die Kerzen anzünden.“ scherzt sie.
Beide lachen.
Stefanies Handy lärmt. Ausgerechnet jetzt. Sabine ist dran.
„Hast du eine Mail geschrieben?“
Stefanie weiß im ersten Moment nicht, was Sabine meint. Sie hat ihren dummen Text im Internet
schon unter erledigt abgehakt. Doch dann antwortet sie:
„Ja, habe ich. Danke für den Link. Gleich als ich nach Hause kam, habe ich die Mail abgeschickt.“
„Der blöde Text hängt immer noch auf der Seite.“ meint Sabine.
„Mist. Vielleicht hat der Betreiber die Mail noch nicht geöffnet. Der bekommt sicher tausend Mails
am Tag.“
„Ja, wann liest er wohl deine Mail? Liest er sie überhaupt?
„Sabine, darüber kann ich jetzt nicht nachdenken. Ich bin gerade in der Eisdiele.“
„Tut mir leid, habe ich völlig vergessen. Wann kommst du vorbei und bringst mir die
Hausaufgaben?“
„Später, vor dem Abendessen vielleicht. Ich rufe dich vorher an.“
„OK viel Spaß noch.“
Stefanie schaut nachdenklich ins Leere, als der Kellner mit ihrer Bestellung kommt.
„Schlechte Nachrichten?“ fragt Marko.
Stefanie, die sich beim Kellner bedankt, überlegt ob sie sich Marko mit dieser heiklen Sache
anvertrauen kann. Schließlich legt sie los und erzählt ihm die ganze Geschichte.
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*
Felizitas und Klaus haben unter der Telefonnummer des Netzbetreibers nichts erreicht. Nach vielen
Anrufen meldet sich endlich eine Frau die erklärt, private Texte nicht löschen zu können. Außerdem
sollten private Daten nicht an die Öffentlichkeit gelangen, da jedes Mitglied seinen Zugang durch
ein Passwort schützen lassen kann. So könnten nur Freunde und ausgewählte Mitglieder private
Texte lesen.
„Ich habe diesen Text auch gelesen, und ich bin weder Mitglied noch habe ich ihre Internetseite je
besucht.“, protestiert Felizitas. „Außerdem erschien der Test in einem öffentlichem Forum. Ich
möchte jetzt ihren Vorgesetzten sprechen, damit er veranlasst, diese Böswilligkeit aus dem Netz zu
entfernen.“ Felizitas ist jetzt wirklich sehr wütend.
„Es tut mir sehr leid, doch am Wochenende ist niemand mehr im Hause. Versuchen sie es bitte am
Montag noch einmal. Das einzige, was ich für sie tun kann ist, mir ihr Anliegen zu notieren und es
einem Techniker weiterzureichen, so bald es mir möglich ist.“
Felizitas gibt auf. „Ich würde ihnen dringend raten das sofort zu tun.“
*
Als Hellen das Wohnzimmer betritt, sitzt Matthias auf dem Sofa.
„Matthias, wie fühlst du dich, was ist eigentlich passiert? Wenn du mir das nicht gleich erklärst
werde ich noch verrückt. Was ist los mit dieser Maus?“
Hellen betrachtet das Chaos, das Matthias angerichtet hat. Ihr ist zum Heulen.
„Ich kann dir das nicht erklären, ich hatte nur furchtbare Angst um ihn.“
„Um wen?“
„Um Algermohn.“
Joachim kommt mit Algermohn in die Wohnung.
„Papa, beinahe hätte ihn die Leila gefressen. Er saß unter dem Gullideckel im Wasser. Frau Berger
meint, er schläft jetzt und wenn er nach zwei Stunden nicht herumlaufen kann, sollen wir zum
Tierarzt gehen?“
„Ist in Ordnung mein Kleiner, leg ihn an ein ruhiges Plätzchen und gib acht.“
„Das ist Algermohn.“ sagt Matthias an Hellen gerichtet, „ich kann dir das nicht erklären, da ich es
selbst nicht verstehe. Er spricht in meinem Kopf.“
„Er ist intelligent!“ ruft Joachim, der in sein Zimmer geht und Algermohn vorsichtig auf sein
Kopfkissen legt.
„Ja, so muss es sein.“, bestätigt Matthias, „Es kann auch sein, dass ich unter Wahnvorstellungen
leide.“
Hellen sitzt bewegungslos auf dem Sessel. Sie möchte, dass ihre Welt wieder ins Lot kommt. Sie
glaubt nicht an sprechende Tiere. Es sei denn, es handelt sich um Papageien, die vor lauter
Einsamkeit ihren Betreuern alles erdenklich Dumme nachplappern. Doch Mäuse sprechen nicht.
„Mäuse sprechen nicht!“ schreit sie. Ihre Stimmer klingt ein bisschen hysterisch.
„Natürlich sprechen sie nicht.“ sagt Matthias ruhig, weil er die anwachsende Panik in ihrer Stimme
spürt.
Ein Handy klingelt.
Hellen steht auf und holt für Matthias das Handy aus seinem Rucksack.
„Hallo Felizitas! Du mir geht es im Moment nicht gut, kann ich dich später zurückrufen?“
Hellen steht auf und sagt schnippisch: „Du kannst ruhig reden, ich schau mal nach Jo. Lade sie doch
gleich zum Kaffee ein.“ zischt sie und verlässt wütend das Wohnzimmer.
„Wie gehts denn mein Kleiner?“ Hellen knufft Joachim, der bei seiner Maus am Bettrand sitzt und
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ihr beim Schlafen zusieht.
„Sie wird wieder gesund werden.“
„Woher weißt du das?“
„Ich weiß es halt.“
„Woher hast du dieses Tier überhaupt?“
„Pascal hat sie mir mitgebracht. Sie war gestern in der Schule ganz lieb. Hat keinen Ton gesagt,
doch als wir draußen waren hat sie laut gequiekt. Erst wollte ich sie nicht haben. Ich wollte dich erst
fragen, wirklich, doch dann habe ich sie gleich mitgenommen, weil Pascal doch so viele hat und
sein Vater wollte alle töten.Tut mir leid, Mama.“
Hellen schaut Algermohn an. Seine Ohren wackeln. „Er träumt wohl.“ sagt sie.
„Mama, bitte, ich möchte ihn so gerne behalten. Wir können ihn doch jetzt nicht mehr weggeben.“
„Ist schon gut. Du kannst ihn behalten. Du musst dich aber um ihn kümmern.“
„Ja!“ ruft Joachim laut und schaut erschrocken nach Algermohn, der aber immer noch schläft. „Ja.“
sagte er noch einmal ganz leise. „Ich werde für ihn sorgen, du wirst sehen. Außerdem kann er sehr
gut selbst auf sich aufpassen.“
„Das habe ich heute ja erlebt.“ stöhnt Hellen.
Als Hellen ins Wohnzimmer geht, hört sie, wie Matthias wütend in sein Handy ruft.
„Stefanie, du kommst sofort nach Hause. Ich möchte das mit dir bereden.“
Hellen geht in die Küche. Sie hat heute genug, sie braucht jetzt etwas Süßes, so macht sie den Herd
an, holt sich einen Apfelkuchen aus der Truhe und stellt ihn in den Backofen. Als sie die
Kaffeemaschine gefüllt, und das Küchenhuhn auf 45 Minuten eingestellt hat, geht sie ins
Wohnzimmer zurück. Matthias sitzt niedergeschlagen auf dem Sofa.
„Was ist passiert?“, fragt Hellen, „du siehst nicht gut aus.“
Matthias antwortet nicht sofort, doch dann sagt er müde:
„Deine Tochter hat anonym einen Artikel über Felizitas Wagner ins Schülerforum gestellt. Sie hat
sie dort namentlich genannt. Das ist unglaublich.“
Hellen wird kreidebleich und hält sich die Hand vor den Mund.
„Das kann ich nicht glauben. Sie wird doch nicht so dumm sein... Kann man das nicht entfernen? Es
muss doch möglich sein so einen Artikel gleich wieder zu löschen.“
„Es handelt sich um ein Forum, Hellen. Felizitas erzählte mir, dass der Artikel von Stefanie schon
fleißig diskutiert wird. Auch hat sie Anfragen in ihrer Mailbox: Da machen sich wohl einige Mütter
ihre Gedanken über die Lehrerin ihrer Kinder.“
Hellen zieht ihre Schuhe aus und setzt sich mit angezogenen Knien auf die Couch, hält sich ein
Kissen vor den Bauch und will eigentlich nichts mehr hören und sehen.
„Kann man die Betreiber dieser Seite nicht bitten...“
„Alles schon geschehen“, unterbricht Matthias, „da ist wohl niemand zu sprechen, die Sekretärin
kann angeblich nicht weiterhelfen, die Techniker haben nichts zu sagen und die Verantwortlichen
sind erst Montag wieder erreichbar.“
„Das ist doch nicht möglich.“
Die Eingangstür öffnet sich. Stefanies Stimme ist zu hören, sie spricht mit jemandem. Dann stehen
sie und Marko im Wohnzimmer.
„Hallo Mama, hallo Papa“, sagt sie leise, „das ist Marko, ich kenne ihn aus meiner Schule.“
Hellen und Matthias begrüßen Marko freundlich.
„Es tut mir so leid“, weint Stefanie, „ich habe gleich nachdem ich den Text abgeschickt hatte,
versucht, ihn zu löschen, aber es funktionierte nicht. Ich habe auch eine Mail an die Kontaktadresse
geschrieben und gebeten, meinen Text zu entfernen, aber das ist wohl nicht passiert.“
„Wie siehts hier überhaupt aus?“ fragt sie und dreht sich nach allen Seiten um.
Joachim kommt mit Algermohn ins Wohnzimmer und ruft begeistert:
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„Er ist wieder gesund. Seht nur, er ist wieder völlig in Ordnung.“
Algermohn sitzt putzmunter, zwar mit einem geschwollenen Auge, doch ansonsten höchst fidel auf
Joachims Schulter.
„Das ist mein Bruder Joachim.“ sagt Stefanie zu Marko und krault Algermohns Fell.
Pass auf mein verletztes Auge auf. Denkt Algermohn, doch Stefanie ist taub für ihn und so dreht er
ihr das Hinterteil zu.
„Hi Joachim, ich heiße Marko. Du hast aber eine süße Maus.“
„Das ist Algermohn“, antwortet Joachim, „er ist eine intelligente Maus.“
Algermohn bestätigt das mit einem Nicken.
„Sieht man irgendwie gleich.“ scherzt Marko.
Algermohn, der merkt das Marko es nicht ehrlich meint, ist beleidigt.
Das Küchenhuhn schellt.
Hellen geht in die Küche und ruft von dort: „Möchte jemand von euch ein Stück Kuchen?“
Alle antworten begeistert und Stefanie geht Hellen nach, um ihr zu helfen und auch um dem
vorwurfsvollen Blick ihres Vaters zu entkommen.
Hast du ein Problem? Sagt Algermohn in Matthias Kopf.
„Das kann man wohl sagen.“ antwortet Matthias.
Joachim und Marko schauen ihn verwundert an.
„Oh Jungs, ich habe nur laut gedacht.“
Vielleicht kann ich dir helfen?
„Wohl kaum. Doch hab Dank für das Angebot.“
„Welches Angebot?“ fragt Joachim. Die beiden Jungs sind verwirrt.
Ich verstehe dich auch, wenn du mir in Gedanken antwortest.
Hellen und Stefanie decken den Esszimmertisch und Hellen stellt einen dampfenden Apfelkuchen in
die Mitte, dessen Duft sofort den ganzen Raum erfüllt.
„Marko, trinkst du auch Kakao.?“
„Ja sehr gerne, Frau Lube“
Hellen gießt heißen Kakao in die Tassen.
„Liebling, was möchtest du?“
Matthias antwortet in Gedanken, doch Hellen versteht in nicht, sondern schaut nur fragend in sein
Gesicht.
„Oh ja“, stottert Matthias.“ich meine nein, ich hätte lieber Kaffee.“
„Papa ist heute nicht ganz bei der Sache.“ sagt Joachim.
„Setzt euch bitte.“ sagt Hellen. Sie verteilt Kuchen auf die Teller.
Matthias kommt zuletzt an den Tisch.
Ich auch
„Klar doch.“ sagt Matthias und holt einen Kuchenteller aus der Küche, schiebt ein kleines Stück für
Algermohn darauf und stellt ihn auf den Boden.
„Guten Appetit.“ sagt Matthias, der noch vor Algermohn kniet.
Guten Appetit.
„Guten Appetit.“ spricht es reihum.
Matthias setzt sich und hört dem Geplauder der Kinder nur mit einem Ohr zu. In Gedanken ist er
bei Felizitas. Wie peinlich das ist. Was denken die Kollegen, die Eltern, wer liest diesen Text.
Kommt vielleicht noch ans Licht, dass er in die Geschichte involviert ist. Denkt er und schämt sich
sogleich dafür. Er fühlt sich schuldig und schaut Stefanie an, die verlegen auf ihren Teller schaut. Er
lächelt sie an: „Wir schaukeln das Schiff schon.“ sagt er.
Alle schauen Matthias an.
„Danke Papa.“ sagt Stefanie.
*
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Die Lehrerkonferenz war fürchterlich. Felizitas sinkt schwer wie ein Stein ins Bett. Sie ist
enttäuscht von Matthias, der sie in diese Situation gebracht hat. Zu viel hat sie erklären müssen. Sie
ist müde und fühlt sich elendig.
Das Telefon läutet: „Ich hoffe, es geht dir wieder gut.“ sagt Klaus, „Ich möchte dich zum Essen
einladen, hast du Interesse? Außerdem ist heute Jazznacht. Ich könnte dich abholen.“
„Ich wollte eigentlich früh schlafen.“
„Du willst dich in dein Schneckenhaus zurückziehen? He, schlafen kannst du anschließend immer
noch, es ist Wochenende. Ich wollte immer schon mal meine Lieblingskollegin einladen. Außerdem
schuldest du mir was.“
„Ach ich schulde dir was?“
„Klar, ich will für meine aufopfernde Hilfe belohnt werden. Meinst du, ich stehe dir so ganz
uneigennützig, ganz ohne Hintergedanken zur Verfügung?“
Felizitas lacht: „Ich bin also an einen ganz gemeinen Erpresser geraten. Wehe mir.“
„Das siehst du richtig. Also, wann darf ich dich abholen.“
„Ich werde mich rächen, das wird ein ganz teurer Abend für dich werden.“
„Mein Gehalt wurde schon überwiesen, du kannst dich schadlos halten.“
„Einverstanden, doch ich bin frühestens in einer Stunde fertig.“
*
Matthias und Hellen räumen schweigend den Tisch ab. „Ich werde kurz Ingrid und Bernd Bescheid
sagen, dass ich nicht komme.“ sagt Matthias und sucht das Telefon. Hellen setzt sich auf das Sofa
und beobachtet Algermohn, der sich sichtlich satt und zufrieden auf ein Kissen gebettet hat und sein
Fell kratzt.
„Du hast mir gerade noch gefehlt. Und hör endlich auf dich zu kratzen, mir juckt auch schon alles.“
Algermohn hört auf sich zu kratzen und schaut Hellen an. Hellen, die sich durch diese unerwartete
Aufmerksamkeit völlig unwohl fühlt, senkt den Blick, nimmt sich die Tageszeitung, die immer noch
unangetastet auf dem Tisch liegt und liest ohne zu verstehen. Alles rauscht heute an ihr vorbei, sie
sitzt in einem Überschallflugzeug und bekommt die sich ständig verändernde Umgebung nicht mehr
mit. Als Matthias ins Wohnzimmer kommt, ist sie eingeschlafen. Er legt sie bequem auf die Couch,
holt eine Decke aus dem Schrank und deckt sie zu, da kommt Stefanie ins Zimmer.
„Darf ich noch mal weg?“, flüstert sie. „Ich muss noch etwas erledigen, bin auch in einer Stunde
wieder zurück.“
„Steffi, es ist schon spät, kannst du das nicht morgen erledigen?“
„Ach Papa!“
Matthias schaut auf die Uhr. „In Ordnung, eine Stunde.“
Steffi dreht sich um und will zur Garderobe, doch Matthias hält sie auf.
„He“, sagt er, „zeige mir bitte vorher noch die unheilvolle Internetseite. Ich fahre schnell meinen
PC hoch.“
„Ach Papa, warum willst du dir das antun, es ist so peinlich.“
Matthias geht ins Büro, wo Hellens und sein Schreibtisch stehen.
Stefanie ruft die Seite auf, liest sie aber nicht und verschwindet gleich aus dem Zimmer.
Matthias setzt sich auf seinen Drehstuhl und liest.
Ach du lieber Himmel. Denkt Matthias, als er den Text liest und die Reaktionen darauf.
Was ist daran so schlimm. Denkt Algermohn, der plötzlich schnüffeln und quiekend ins Büro
kommt.
„Ich dachte, du kannst all meine Gedanken lesen. Dann müsstest du eigentlich wissen, was los ist.“
Ich kann mich nicht immer auf dich konzentrieren. Du kannst dir nicht vorstellen, was da alles auf
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mich einströmt. Du denkst so unordentlich.
Matthias rümpft die Nase. Unordentlich, diese Maus ist wirklich unverschämt.
Zornig erklärt er die Situation.
Zeig mal!
Matthias hebt Algermohn auf den Schreibtisch.
„Jetzt sag nicht, du kannst auch lesen.“
Algermohn betrachtet den Bildschirm.
Willst du das weg haben?
„Das geht nicht weg.“
Natürlich geht das weg.
„Das geht auf diesem Bildschirm weg, wenn ich mein Computerprogramm beende. Doch was sich
dahinter verbirgt, mein lieber kleiner Algermohn, ist ein Internet. Viele millionen Rechner, die
miteinander vernetzt sind und große Server, die all diese Internetseiten speichern. Wenn ich den PC
wieder anstelle, ist alles wieder da. Es handelt sich hier um ein öffentliches Netz, in dem jeder, der
einen Zugang dazu hat, schreiben und lesen kann, wie es ihm gefällt. Nur das Löschen gewisser
Daten ist schwierig. Nichts geht hier verloren, Informationen bleiben über Jahrzehnte erhalten, denn
es gibt Menschen, Firmen, Organisationen, die alles über ihre Mitmenschen sammeln und
speichern. Es geht um Märkte, Werbung und letztendlich um Geld.
Menschen verkaufen Menschen für Geld.
„Du bringst es auf den Punkt. Eigentliche ist es das traurigste was es für einen Menschen gibt auf
dieser Welt: Die Gewissheit, dass seine Mitmenschen ihn verraten und verkaufen.“
Ich kann diesen Text löschen lassen.
„Löschen lassen? Von wem“
Ich hab meine Verbindungen.
„Verbindungen, du?“
Ich will dir helfen. Wenn du magst können wir es sofort versuchen.
Matthias sagt nichts. Sein Körper fühlt sich taub und gefühllos an, als wäre er in ein anderes
Universum eingedrungen.
Also, du schreibst jetzt eine Mail an diese Adresse.
Algermohn sagt ein paar Buchstabenfolgen die Matthias nicht behalten kann.
„He, diese Adresse enthält zwei @. Die Mail kommt nirgendwo an.“
Versuch es doch einfach mal. Meine Güte, mir fällt gleich das Fell aus, warum dauert bei euch
Menschen immer alles so lange. Algermohn der in einer anderen Dimension lebt, in der sich
Menschen wie in Zeitlupe bewegen, verliert jetzt die Geduld. Da hilft nur Nahrung.
Würdest du so liebenswürdig sein und mir noch etwas Essen holen. Der Kuchen war toll.
Matthias steht auf. An Hellen vorbei, die tief und fest schläft, geht er in die Küche und nimmt ein
großes Stück von dem Kuchen mit ins Büro und stellt es auf seinen Schreibtisch.
„Mach mir meinen Schreibtisch nicht dreckig.“ knurrt Matthias.
Entschuldige bitte, doch es fällt mir schwer mit diesen zwei Pfoten Messer und Gabel zu bedienen.
Können wir jetzt endlich weitermachen?
Algermohn diktiert Matthias die Mail-Adresse und einen kleinen Begrüßungstext, wie für einen
guten Kumpel.
„Gibts noch mehr Mäuse wie dich?“ fragt Matthias.
Wir schreiben an das Internet.
„Das Internet ist aber kein Jemand. Das Internet ist eine Plattform wo sich viele User tummeln. Die
meisten davon scheinen Idioten zu sein.“ knurrt Matthias.
Aber irgendwo, mein lieber Matthias, entstehen immer Knoten.
„Knoten?“
Ja, intelligente Knoten.
„Willst du mir jetzt erzählen, dass du einem Knoten schreibst? Dazu noch einem intelligenten?
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Du musst nur noch angeben, was du gelöscht haben möchtest.
„Na, diesen Thread natürlich. Und den Namen: Felizitas Wagner.“
Dann sei bitte so freundlich und kopiere diesen Link in die Mail und formuliere deine Wünsche so,
dass es ein intelligentes Wesen versteht.
Schlimmer kann es nicht werden. Denkt sich Matthias und schreibt drauflos.
So, und nun noch einen lieben Gruß von Torck, in Klammern Algermohn.
„Wer ist Torck?“
Ich war schon jemand, bevor ich in deine Familie kam.
Matthias schickt die Mail an den Knoten. Ich bin ja völlig verrückt! Denkt er. Torck, dass ich nicht
lache.
Algermohn, der Matthias Gedanken ignoriert, hat das große Kuchenstück verputzt und möchte vom
Schreibtisch gelassen werden. Matthias bleibt sitzen, ruft seine Mail ab und wartet darauf, dass die
Mail, die er gerade abgeschickt hat als unzustellbar zurückkommt. Nichts passiert. Er sitzt noch
eine halbe Stunde vor dem Bildschirm. Die Mail kommt nicht zurück. Allerdings steht auch
Stefanies Text immer noch im Netz. Vielleicht ist der Knoten gerade mit wichtigeren Dingen
beschäftigt. Denkt Matthias und stellt den Rechner aus.
*
Stefanie und Marko haben Felizitas Wagners Haus gefunden. Es ist ein großes Mehrfamilienhaus in
einer ruhigen Seitenstraße. Stefanie und Marko stehen mit ihren Fahrrädern vor dem Haus.
„Also, ich warte hier!“, sagt Marko, „Sie wird dir schon nicht den Kopf abreißen.“
Stefanie seufzt und bleibt wie angewurzelt stehen.
„Na mach schon, trau dich, dann hast du es hinter dir. Wir haben doch alles besprochen.“
Stefanie geht zur Eingangstür und schellt bei Wagner. Ihr klopft das Herz bis zum Hals. Sie geht in
Gedanken die Worte noch einmal durch, die sie vorher mit Marko überlegt hat.
„He, du bist zu früh, ich bin noch nicht fertig, warte bitte einen Moment.“
Der Türöffner summt.
Stefanie drückt auf.
„Sie erwartet jemanden!“ ruft sie Marko zu.
„Das macht doch nichts. Wenn du es jetzt nicht machst, machst du es nie.“
Stefanie geht die Treppe hoch. Als sie vor Felizitas Wohnung steht, wartet sie. Ihre Hände sind kalt
und der Magen knurrt laut. Ihr ist schlecht.
„Ich komme gleich!“ schallt es aus der Wohnung.
Als die Tür aufgeht schaut Felizitas Stefanie überrascht an.
„Oh hallo. Entschuldige, ich habe jemand anderen erwartet. Was kann ich für dich tun?“ fragt
Felizitas freundlich und lächelt Stefanie an.
„Ich, ich will mich entschuldigen.“ stottert Stefanie, der plötzlich die richtigen Worte nicht mehr
einfallen. Ich heiße Stefanie Lube. Ich habe diesen dummen Text ins Internet gesetzt.“
Schamröte steigt ihr ins Gesicht und plötzlich wird es ihr heiß und schwindlig.
„Warum hast du das denn getan? Du hast mir viele Schwierigkeiten bereitet, weißt du das?“
„Oh, das tut mir wirklich sehr leid. Ich wollte den Text auch gleich wieder löschen, doch er ging
nicht mehr weg. Ich habe auch eine Mail geschickt, mit der Bitte meinen Text aus dem Internet zu
entfernen, doch ich habe keine Antwort bekommen.“ entschuldigt sich Stefanie leise. Ich weiß auch
nicht weiter. Mein Vater wird das wieder in Ordnung bringen. Das hat er jedenfalls gesagt.“
Felizitas unterbricht sie: „Du warst wohl ganz schön sauer auf mich, was? Du hast gedacht, ich
nehme dir deinen Vater weg.“
„Er war ausgezogen, und ich dachte er kommt nicht mehr zurück. Jetzt ist er wieder zu Hause. Ich
habe ihm gerade noch die Internetseite gezeigt.“
Die Türklingel läutet und Stefanie erschrickt.
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„Das wird mein Besucher sein.“ Felizitas spricht etwas in die Sprechanlage und öffnet die Tür.
„Ich muss jetzt leider gehen.“ sagt Felizitas, die natürlich merkt, wie unangenehm es dieser
nervösen Besucherin ist und sie will sie nicht mit Klaus konfrontieren. Darum sagt sie:
„Wir können gerne ein andermal reden.“
Stefanie atmet auf.
„Ja dann auf Wiedersehen.“
„Auf Wiedersehen.“ sagt Felizitas. „Es ist nett von dir, dass du dich entschuldigt hast.“
Stefanie nickt und geht eilig die Treppe herunter. Ihr kommt jemand entgegen, doch sie bekommt
nichts mehr mit, sie will nur noch nach Hause.
Schnell geht sie zu Marko und greift ihren Fahrradlenker, ihr Herz rast immer noch.
Marko schaut sie fragend an.
„Es war furchtbar.“ sagt Stefanie, die schon aufsteigt und in die Pedale tritt. Marko muss sich
beeilen ihr zu folgen.
„War sie böse auf dich?“
„Nein, überhaupt nicht, sie war sehr nett. Doch ich habe mich in Grund und Boden geschämt.“
„Gehts dir jetzt besser?!
„Nicht wirklich!“ ruft Stefanie, doch sie fühlt genau, dass jetzt alles richtig ist.
*
Matthias geht ins Wohnzimmer, stellt den Fernseher an und legt sich auf das freie Ende des Sofas.
Es läuft ein spannender Krimi, doch er kann sich nicht auf die Handlung konzentrieren. Er schaut zu
Hellen, die immer noch schläft. Dann öffnet sich die Wohnungstür und Stefanie kommt herein. „Du
bist ja früh wieder da.“ staunt Matthias.
„Ich möchte noch mit Bine telefonieren, wo ist das Telefon?“
Hellen wird wach.
„Entschuldige Mama, hab ich dich geweckt?“
Hellen verdreht die Augen.
„Ingrid und Bernd haben uns morgen zum Essen eingeladen. Ich habe zugesagt, ist euch das recht?“
fragt Matthias.
„Ja, ja.“ sagt Stefanie, die endlich ein Telefon gefunden hat und in ihr Zimmer geht.
„Mir ist alles recht.“ stöhnt Hellen, die sich tief ins Kissen drückt und die Augen schließt.
„Alles?“ fragt Matthias, krabbelt zu Hellen rüber und sucht mit den Händen unter der Decke nach
ihrem warmen Körper.
„Hier passiert nichts bevor du nicht deine Maus eingesperrt hast.“ sagt Hellen, die noch völlig
verschlafen ist.
„Ich sperre dich gleich ein.“ murmelt Matthias. „Mit mir zusammen.“
„Und was soll das bringen?“
„Ich werde die Härchen auf deinem Körper zählen.“
Hellen lacht. „Damit hast du vor vierzehn Jahren schon angefangen. Jetzt wirst du mir gleich
erzählten, dass es sich hier um eine unendliche Geschichte handelt. Du bist doch ein Schlitzohr“
Matthias Lube.“
Sie küsst ihn zärtlich.
Joachim kommt ins Wohnzimmer. „Ich habe Hunger.“
Algermohn krallt an Joachims Schulter und sieht die Welt, leicht gekrümmt, durch ein Auge. Das
Andere, völlig verklebt und zur Größe einer Erbse herangewachsen, hat den Dienst vorerst
verweigert.
„Was sagtest du noch heute Mittag“, fragt Hellen, „wir könnten die Kinder an die Nachbarn
verschenken? Je länger ich über diese Idee nachdenke um so besser gefällt sie mir.“
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„Mama, kann ich noch ein Stück Kuchen haben? Algermohn hat auch Hunger.“
Matthias knurrt: „Wann kann man in diesem Haus mal in Ruhe miteinander reden?“
„Ach, reden willst du.“ lacht Hellen. „In diesem Haus wird doch permanent geredet. Sprich dich
aus, mein Schatz.“
Matthias zieht ein Gesicht und krallt sich an Hellen fest. Dann schaut er in Algermohns verbeultes
Mauseantlitz.
„Du siehst schrecklich aus.“ Matthias lacht. „Wenn ich dich nicht kennen würde, hätte ich dich jetzt
für eine Mausfrosch-Chimäre gehalten.“
Hellen schnaubt.
Joachim bleibt wie angewurzelt stehen „Meinst du mich?“ fragt er.
Mach jetzt bloß keine dummen Witze, sonst verwandele ich dich gleich in eine fette Kröte.
„Dein Vater hat wohl wieder eine Maus im Hirn?“ stichelt Hellen.
„Algermohn sagt, er will dich in eine fette Kröte verwandeln!“ witzelt Matthias Hellen zu.
Die schaut Algermohn wütend an. „Für dich bleibt die Küche bis auf weiteres geschlossen.“
Algermohn sieht jetzt alles in einem Blauschimmer und reibt verzweifelt das gesunde Auge.
Verdreh mir nicht das Worte, ich hab dich gemeint
„Du kannst mich gar nicht meinen?“ sagt Matthias.
„Du hast recht, Jo!“, ruft Hellen zu Joachim, „Es ist schon reichlich spät. Zeit für Abendbrot und
dann ab ins Bett. Wir brauchen alle ein wenig Schlaf.“
Hellen löst sich von Matthias und wirft ihm einen zornigen Blick.
„Würdest du mich küssen, wenn ich eine Kröte wäre?“ ruft er Hellen nach, die verzweifelt den
Kopf schüttelt.
„Das war nicht so gemeint, ich hab Hunger“, ruft Joachim laut, „vom Bett war nicht die Rede.“
Hellen verschwindet in der Küche.
„Was hat sie nur?“ fragt Joachim
Matthias zuckt die Achseln und geht in Stefanies Zimmer, das aussieht als hätte eine Rakete
eingeschlagen.
„Kannst du nicht mal aufräumen.“ sagt Matthias, der ein paar Pullover vom Schreibtischstuhl
nimmt und sich setzt.
„Papa, wenn du wüsstest was heute los war. Ich bin einfach nicht dazu gekommen und
Hausaufgaben hab ich auch noch.“
„Wenn du dich mehr um deine Hausaufgaben und weniger um das Gestalten deiner Internetseite
kümmern würdest, hätten wir jetzt nicht so ein Problem.“
Stefanie wird kreidebleich und sitzt wie versteinert auf ihrem Bett.
„Entschuldige Kleines, ich hab heute auch einen schlechten Tag.“
„Es tut mir doch so Leid, Papa.“, sagt sie, „Warum bekommt man so was nicht mehr aus dem Netz,
wer macht so gemeine Regeln?
Matthias rauft sich die Haare.
„Weißt du Kleines, ich meine Stefanie, diese Betreiber deiner Schülerseite gestalten diese Seite
nicht aus reiner Nächstenliebe. Es ist nicht so, dass sich da jemand Gedanken um junge Leute
macht, weil er ihnen Gutes tun will. Es geht hier um ein Geschäft. Mit gut besuchten Internetseiten,
egal welcher Art, wird Geld verdient. Für jeden klick auf ein Werbebanner fließt Geld. Außerdem
sind all die Daten, die du dort preisgibst, auf einem großen Server gespeichert. Stell dir das bloß
mal vor: Daten von tausenden Schülern sind im Internet abrufbar. Wenn diese Informationen in
falsche Hände geraten, kann das katastrophale Folgen für diese Menschen haben und darüber hinaus
auch für Personen die diesen Internetdienst überhaupt nicht nutzen. Schau dir an, was mit Felizitas
Wagner passiert: Plötzlich fragen sich Eltern, deren Kinder bei ihr in die Klasse gehen, was das für
eine Frau ist, nur weil da ein unwahrer Text im Internet auftaucht, der auch noch anonym
geschrieben wurde. Jeder kann gegen jeden hetzen. Das ist falsch und feige.
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Stefanie seufzt: „Papa, dass habe ich mir alles überhaupt nicht überlegt.“
„Es ist auch meine Schuld. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was du da auf dieser
Seite machst. Ich hätte dir mal über die Schulter schauen sollen. Außerdem war es dumm von mir,
einfach auszuziehen ohne dir zu erklären warum ich das getan habe. Verzeih mir Kleines.“
„Und wie kriegen wir den Text jetzt aus dem Netz?“
„Ich werde alles versuchen.“ sagt Matthias, „Vielleicht kann ich den Netzbetreiber morgen
erreichen. Ich habe wirklich noch keine Ahnung. Ich surfe gleich mal ein wenig im Internet,
vielleicht finde ich Menschen in ähnlichen Situationen, die mir da weiterhelfen können“
„Papa, ich verspreche dir, ich tue so etwas nie wieder. Ich will nie mehr auf diese Seite gehen.“
Matthias grübelt: „In Zukunft wird das alles noch einfacher sein. Es gibt Systeme, die einen eigenen
Computer überflüssig machen. Bildschirm und Internetzugang reichen aus. Alle Daten, handelt es
sich nun um eine Steuererklärung oder einen Liebesbrief, liegen auf einem Server im Internet,
irgendwo im großen weiten Web. Auch der Staat speichert fleißig Daten. Jeder hat neuerdings eine
lebenslange Steuernummer. So gehen, vom ersten Arbeitstag bis zum letzten, keine Daten verloren.
Krankenkassen speichern sämtliche Daten über ihre Versicherten. Telefongesellschaften speichern
die Aufenthaltsorte, die Gesprächspartner. Kaufhäuser speichern Einkaufsverhalten. An
Autobahnbrücken hängen Kästen, dort wird die Bewegung der Autofahrer überwacht. An die Daten
bei den Banken darf ich überhaupt nicht denken. Das übelste ist, dass die Menschen das freiwillig
mitmachen, ja, sie wollen das sogar. Sie fühlen sich dann sicher, diese blöden Schafe. Unglaublich
ist das.“
„Aber warum? Das ist doch krank? Man kann einem Menschen nicht alles wegnehmen, nicht seine
Freiheit. Da gibt es doch Gesetze.“
Matthias schweigt, weil er merkt, dass er seinem Mädchen Angst gemacht hat.
Dann sagt er:
„Es sind doch nicht alle so, im Gegenteil, immer mehr Menschen durchschauen und wehren sich.
Und jetzt kommen wir zur wichtigen, positiven Funktion des Internets: Die Verbreitung von
Informationen die nicht in den Mainstream-Medien berichtet werden. Alles was Politiker unter den
Teppich kehren wollen, wird im Internet verbreitet. Die Leute informieren sich, sie organisieren
sich und irgendwann werden sie sich selbst aus dem Schlamassel ziehen. Die Menschen werden ihr
Leben komplett umwälzen, Reich und Arm wird es nicht mehr geben und das ist einfach wunderbar.
Ich glaube fest daran. Du mein Kleines, du wirst eines Tages frei und fröhlich sein. Du wirst in einer
freien Gesellschaft leben, du wirst eine Beschäftigung haben die dir gefällt und du wirst diese
Gesellschaft verändern.“
„Ich, wie kann ich das?“
„Jeder kann das. So wie du dich anderen gegenüber verhältst, kommt die Welt zu dir zurück. Sie ist
freundlich wenn du es willst. Wir sind alle miteinander verbunden. Alles was du tust hat immer
Konsequenzen für dich und deine Mitmenschen. Drum sein fröhlich und hab keine Angst. Und jetzt
komm Steffi, wir essen nun Abendbrot.“

*
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Matthias sitzt in seinem Bett und denkt über den Tag nach. „Glaubst du an Gedankenübertragung?“
fragt er Hellen.
„Vielleicht sind wir alle auf die eine oder andere Weise miteinander verbunden. Vielleicht sollten
wir mehr in uns gehen und lauschen, was außen passiert.“ antwortet Hellen.
„Entweder gibt es Gedankenübertragung oder ich bin ein armer Geisteskranker, der Selbstgespräche
mit seiner multiplen Persönlichkeit führt, die wie eine weiße Maus aussieht.“
„Also ich würde sagen, letzteres trifft zu!“ scherzt Hellen und kichert.
„So, würdest du sagen.“
„Liebling, ich kann nur bestätigen: Du führst dich in letzter Zeit sehr eigenartig auf. Ich habe schon
ernsthaft erwogen mit dir zum Psychiater zu gehen, sollten deine extravaganten Ausfälle sich
häufen.“
„Extravagante Ausfälle? Wenn du jetzt Einfälle gesagt hättest...“
„Es kann aber auch am Alter liegen. Mach dir nichts daraus, mein Liebling, alternde Männer
werden wunderlich.“
„Alternde Männer? Was weißt du von alten Männern?“
Hellen lacht und kriecht zu Matthias ins Bett.
„Das du in diesem Hauch von einem Nachthemd nicht frierst.“
„Ich erwarte dass du mich wärmst.“
„Ich bin jetzt müde.“ sagt Matthias trotzig.
„Das werden wir ja sehen.“
„Was machst du denn da? Lass meinen Bauch in Ruhe, du böse Frau“
„Oh, entschuldige, ich werde auch ganz vorsichtig sein, ich will ja nichts kaputt machen, wo du
doch in letzter Zeit so zerbrechlich bist.“
„Warum habe ich mir nur so ein freches Weib ausgesucht.“
Matthias küsst Hellen, Hellen küsst Matthias als ein lauter Schrei die Luft im Schlafzimmer
erzittern lässt.
Kerzengerade sitzen Matthias und Hellen im Bett.
Stefanie!“ ruft Hellen. Sie springt aus dem Bett und rennt aus dem Schlafzimmer.
Matthias zieht seine Hose an und stürzt hinter ihr her.
Auch Algermohn kriegt einen solchen Schreck, dass er sich blitzartig umdreht, verzweifelt Halt
suchend vom Bett rollt und direkt in die ausgestreckte Hand des Playmobildoktors stürzt, die sich in
sein letztes, gesundes Auge bohrt. Er quiekt laut, ärgert sich über Joachims Unordnung, doch
niemand kümmert sich um ihn. Joachim ist tief in ein reißendes Traumspektakel versunken und
denkt nicht im Traum daran, in die reale Welt zurückzukehren um seinem leidenden Freund zu
helfen.
Algermohn denkt in diesem einsamen Moment an tausende Haustiere, die in Käfigen oder sonstigen
Gefängnissen hocken und vor Schmerz und Einsamkeit, wider ihrer Natur und Sinnlos
dahinvegetieren. Von diesen Qualen Ahnen die meisten Menschen nichts. Aber da geht’s mir noch
gut. Sagt er sich still um trübe Gedanken zu verbannen und macht sich auf die Suche nach einer
ruhigen Bleibe.
Matthias und Hellen finden Stefanie vor dem Computer. Nur das Licht des Bildschirms beleuchtet
Stefanies Gesicht, dass sie wie einen Geist erscheinen lässt. Wie ein zartes durchsichtiges Wesen
vom anderen Stern sieht sie aus.
„Er ist weg!“ ruft sie. „Er ist verschwunden!“
„Du verschwindest auch gleich“, sagt Hellen wütend „und zwar im Bett.“
„Versteht ihr denn nicht, mein Text ist nicht mehr im Internet.“
„Lass mal sehen.“ sagt Matthias. Er bückt sich neben Stefanie vor ihren Schreibtisch.
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„Man kann die Seite überhaupt nicht mehr aufrufen, als hätte es sie nie gegeben.“
„Als hätte es sie nie gegeben.“ murmelt Matthias. „Bist du sicher, dass das die richtige Adresse ist?“
„Papa, ich habe die Seite in mein Lesezeichenverzeichnis gespeichert, da sieh doch:
Netzwerkproblem. Adresse nicht erreichbar.“
„Vielleicht stimmt etwas mit dem Rechner nicht.“ sagt Hellen.
„Ja, kann sein.“ antwortet Matthias, „oder unser Internetzugang ist ausgefallen.“
„Papa, ich habe doch gerade meine Mails abgerufen, und sieh doch, alle anderen Seiten
funktionieren auch.“
Stefanie klickt sich durch ihre Lesezeichenadressen und alle Seiten erscheinen wie gewohnt.
„Ich starte mal meinen Rechner.“ sagt Matthias. Er geht in sein Büro und stellt seinen Computer an.
Anschließend öffnet er den Browser und schaut in dem Verlauf-Ordner nach. Dann klickt er auf die
letzten Seiten und tatsächlich, die Seite ist verschwunden.
Matthias liest eine Mail.
Hallo Torck (Algermohn)
Freude in mir, weil Du dich wieder meldest.
Lange ist es her. Viele Abenteuer haben mich getrieben und ich bin gespannt auf deine.
Ich grüße Dich herzlich und erwarte eine Verbindung.
Habe die kleine Aufgabe selbstverständlich und ungeprüft erledigt.
Ist doch Ehrensache.
In alter Freundschaft und Wertschätzung grüßt
das Internet
.
Matthias sitzt kreidebleich vor dem Bildschirm.
„Was soll das heißen?“, fragt Stefanie aufgebraust. „Schreibt das Internet nun E-Mails?“
„Wer immer das geschrieben hat, hat auch deinen Text gelöscht“
„Wo ist Algermohn?“, fragt Matthias „Ich muss ihm eine Frage stellen.“
Er geht auf die Suche und findet Algermohn im Wohnzimmer eingerollt auf dem Sofa liegend.
Kann man in diesem verrückten Haus nicht mal eine Stunde seine Ruhe haben?
„Das Internet hat geantwortet.“ sagt Matthias.
Natürlich hat es das, ich hab es ja auch darum gebeten. Doch ist das ein Grund so ein Chaos zu
verbreiten? Algermohn dreht sich demonstrativ um und schläft völlig erschöpft ein.
Und ob das ein Grund ist. Denkt Matthias.
Er geht zurück ins Büro.
Hellen sitzt jetzt an seinem Schreibtisch und liest die Mail. Matthias erklärt Hellen und Stefanie was
passiert ist. Er setzt sich auf Hellens Schreibtischstuhl und erzählt vom ersten Treffen mit
Algermohn bis zu dem Zeitpunkt, wo er die Mail an den Knoten im Internet geschrieben hat.
Der nächste Tag hat schon lange begonnen und Matthias sitzt immer noch in seinem Büro und starrt
in den Bildschirm. Dann trottet er endlich ins Schlafzimmer. Dort stellt er seinen Wecker auf 11 Uhr
um und kuschelt sich an Hellen.
„Ich habe dich so sehr vermisst.“
„Ich habe dich auch vermisst.“ antwortet Hellen müde und dann schlafen sie ein.
Hellen Stefanie und Joachim sind schon lange wach, als im Schlafzimmer der Wecker klingelt.
Auch Algermohn sitzt in der Küche und knabbert an einer Scheibe Emmentaler, die er kaum sehen,
dafür umso besser riechen kann.
Verschlafen steht Matthias auf, geht zur Kommode auf dem das kleine Geräuschegerät steht und
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drückt auf die Stopp-Taste.
In der Küche findet er seine Familie beim Frühstück.
„Ingrid und Bernd haben uns zu zwölf Uhr eingeladen.“ sagt er.
„Ich habe schon angerufen.“ antwortet Hellen, „wir werden später fahren. Nur keine Eile, du kannst
dich in Ruhe fertig machen und einen Kaffee trinken.
Matthias sucht das Telefon und findet eins in Stefanies Zimmer. Er ruft Felizitas an: „der Text ist
nicht mehr im Netz, hast du es schon gesehen?“, fragt er, „Ich hoffe das war noch früh genug um
schlimmeres zu verhindern.“
„Ja, ich habe es schon bemerkt. Ich danke dir. Wie hast du das gemacht?“
„Nicht ich habe es gemacht, sagen wir, ich habe einen Freund, der einen Freund hat, der den Text
für mich gelöscht hat.“
„Dann richte dem Freund deines Freundes meinen besten Dank aus. Und grüße bitte deine Tochter
von mir. Ich fand es mutig, dass sie sich bei mir entschuldigt hat.“
„Sie hat sich entschuldigt?“ Sieh an sieh an, mein kleines Mädchen. Denkt Matthias.
„Ja, Gestern war sie bei mir. Sehen wir uns nächste Woche zur Probe?“
„Ja gerne“, antwortet Matthias, „ich freue mich darauf.“
„Ich freue mich auch.“
Matthias legt den Hörer auf und setzt sich neben Stefanie.
„Ich soll dir schöne Grüße von Felizitas Wagner ausrichten.“
„Oh danke.“ antwortet Stefanie. „Ich bin ja so froh, dass alles nochmal gutgegangen ist.“
Hellen und Matthias liegen bei Ingrid und Bernd zwischen Willi und Waltraud in der Hängematte.
Der November ist für diese Jahreszeit sehr warm. Sie haben sich einen großen Schlafsack
übergezogen und lassen sich von der Sonne wärmen.
„Wie wunderschön es hier ist.“ sagt Matthias.
„Ja unbeschreiblich. Es tut so gut in der Natur zu sein.“
Matthias und Hellen horchen in den Garten. Überall bewegt sich etwas. Es ist nie wirklich still,
dieser alte Garten scheint eine Wohnstadt für viele verschiedene Lebewesen zu sein.
Algermohn sitzt unter der Hängematte im Gras und genießt seine Freiheit und sein wieder
erwachtes Augenlicht. So ein Mausleben ist furchtbar anstrengend. Denkt er. Plötzlich raschelt es
vor ihm im langen Gras. Ein Mausmädchen schaut ihn kess an. Oh wie niedlich die ist. Wie sie
duftet. Algermohns Knie werden weich. Jetzt nur die Ruhe bewahren. Doch er kann nichts anderes
tun, als dieser Mausdame zu folgen. Irgendwas in seinem Kopf stellt einen Schalter um. Ein uraltes
Mausprogramm wird gespielt und ehe er es sich versieht, rennt er der Mausdame hinterher, die sich
immer wieder grinsend und sich versichernd, dass er auch folgt, umsieht. Algermohn hat die
Kontrolle über sich verloren. Zum ersten Mal in seinem kurzen Mausleben tut er etwas gegen
seinen Willen und rennt, als geht es um sein Leben. Und er weiß, dass ihn nichts aufhalten kann.
Jetzt glaub nicht, ich lasse diese kleine Maus aus den Augen. Sie wird am nächste Morgen erschöpft
und zerzaust bei Ingrid vor der Terrassentür sitzen und die Geschichte wird weitergehen, denn ein
Ende ist immer Grund für einen Neuanfang.
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