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Prolog
ICH MACHE DIE AUGEN AUF.

Mein Schädel brummt. In meinen Schläfen pocht das Blut, und ich bin schweißüberströmt.
Meine Augen brennen. Ich will sie mir reiben, aber ich kann
meine Arme nicht heben.
Nur durch ein kleines rundes Fenster in einer Tür mir
gegenüber fällt ein wenig Licht. Langsam erkenne ich die
Dinge, die im Halbdunkel um mich liegen. Kisten, Säcke,
Schachteln. Ein Lagerraum. Die Wände bestehen aus Metall,
der Boden unter mir scheint leicht zu schwanken. Ich ahne,
wohin man mich gebracht hat. An Bord eines Schiffes.
Ich sitze auf einem Metallsessel. Meine Arme stecken von
oberhalb der Ellbogen bis zu den Fingerspitzen in einem
dicken Gipsverband. Offenbar hat man die Gipsbinden auch
um die Sessellehnen gewickelt, denn ich kann die Arme keinen
Millimeter heben. Auch die Beine kann ich nicht bewegen. Ich
kann es nicht sehen, aber ich spüre, dass sie genauso mit Gips
an den Sesselbeinen fixiert sind. Ich habe keine Chance, mich
zu befreien. Nicht die geringste.
Minuten vergehen. Oder sind es Stunden? Ich kann es
nicht sagen. Die Zeit erscheint mir endlos.
Endlich, endlich ein Geräusch. Die Tür wird geöffnet, und
es rinnt mir eiskalt den Rücken hinunter.
Der Mann, der den Raum betritt, ist ein alter Bekannter.
Ich erkenne ihn, lang bevor er nach dem Schalter greift und
das Licht aufdreht. Er ist groß. Er ist hager. Er hat eine Stirnglatze. Er ist mit einem weißen Doktormantel bekleidet, dessen Ärmel aufgekrempelt sind. Und er trägt lange, bis zu den
Ellbogen reichende Untersuchungshandschuhe.
»Doktor Bayerl«, würge ich hervor.
Mir ist schlecht vor Angst.
Er kommt langsam auf mich zu. »Lena«, sagt er mit ruhiger
Stimme, so wie wenn er eine Patientin in seiner Ordination
begrüßen würde. »Schön, dich wiederzusehen.«
»Was haben Sie mit mir vor?«, flüstere ich.
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Er setzt ein breites, widerwärtiges Grinsen auf. »Weißt du,
dass ich echt sauer auf dich bin? Ich mag es nicht, wenn man
immer wieder versucht, mir in die Quere zu kommen, ja?«
Ich schlucke. »Ich wollte nicht …«
Er hebt den Zeigefinger und unterbricht mich. »Aber du
hast. Du hast schon wieder versucht, meine Pläne zunichte zu
machen, gemeinsam mit deinen Freundinnen.«
Ich zittere am ganzen Körper, und mir ist eiskalt.
Doktor Bayerl legt einen schwarzen Koffer auf eine Kiste,
die direkt links vor mir steht, und macht ihn auf. Ich sehe
nicht, was darin ist, aber ich fürchte das Schlimmste.
»Du wirst mir jetzt bereitwillig über alles Auskunft erteilen, was ich von dir wissen will«, sagt er ruhig. »Was ihr herausgefunden habt, wer die anderen zwei waren, und wer noch
aller von der Sache weiß.«
»Lecken Sie mich am Arsch«, schreie ich wütend.
»Sehr dumm von dir«, sagt er und zieht ein Skalpell aus
dem Koffer. Er hält es mir genau vor die Nase und sagt mit
unbewegter Miene: »Schade. So ein hübsches Gesicht, das du
hast. Glaub mir: Ich weiß, was ich tue. Ich bin Arzt.«
Ich bringe keinen Ton mehr heraus. Die Angst schnürt
mir den Hals zu, und mein Herz rast. Diese Worte aus seinem
Mund lassen mich Entsetzliches erahnen.
Er legt das Seziermesser weg und wendet sich um. »Ich
muss noch schnell telefonieren«, vertröstet er mich. »Keine
Sorge, ich komme gleich wieder.«
Ich habe keine Ahnung, wie ich aus dieser Sache lebend herauskommen soll. Aber ich habe Zeit, nachzudenken.
Darüber, wie ich in diese verdammte Geschichte hineingeraten bin …
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Lenas Welt
(nur ganz grob)

Erster Teil

Hoffnung

Montag, 14. Juli
und bin ein ganz gewöhnliches
fünfzehnjähriges Mädchen.
Na ja, also, fast. Zumindest versuche ich seit zwei Wochen,
mir das einzureden. Und so zu leben, wie wenn ich es wäre. Ich
treffe mich mit meinen Freundinnen Pia, Katrin oder Tina. Wir
gehen auf ein Eis, ins Kino oder shoppen. Ich schaue Videos,
lese Bücher, höre Musik und verbringe viel Zeit im Grünen.
Leider ist die Sache nicht ganz so einfach. Spätestens,
wenn meine Freundinnen schwimmen gehen wollen, werde ich
daran erinnert, dass ich alles andere bin – nur eben kein ganz
gewöhnliches fünfzehnjähriges Mädchen.
Ich bin eine halbe Rusálka. Das ist sowas wie eine Nixe.
Mein leiblicher Vater war ein Wassermann, und die Eltern, bei
denen ich aufgewachsen bin, sind nur meine Adoptiveltern.
Hört sich unglaublich an? Verrückt?
Ist es auch. Ich hätte mir das alles vor zweieinhalb Monaten
auch nicht vorstellen können. Dabei ist das noch der am einfachsten zu erklärende Teil der Geschichte. Den Rest mit den
Gen-Experimenten, den unsterblichen Nazis und meinem
pädophilen Doktor will ich nicht nochmals zusammenfassen.
Es ist Nachmittag, und ich sitze auf der Terrasse unserer
Fischerhütte. Seit ich zu meinen Adoptiveltern zurückgekehrt
bin, verbringe ich so viel Zeit wie möglich hier im Grünen, in
Sichtweite der Donau. Eine Stadtwohnung ist auf Dauer nicht
die richtige Umgebung für ein halbes Feenwesen.
Ich habe meinen Skizzenblock am Schoß und zeichne.
Krähen. Krähen im Sitzen. Von vorn, schräg von der Seite,
im Profil. Krähen im Flug.
Das ist auch so eine Sache. Seit ich an meinem fünfzehnten
Geburtstag ein Amulett bekommen habe, verstehe ich, was die
Viecher reden. Warum sie mich schon mehrmals vor Gefahr
beschützt haben und woher meine Mutter das Schmuckstück
gehabt hat, das sie mir hinterlassen hat, gehört zu den Geheimnissen, die ich noch nicht ergründet habe.
ICH HEISSE LENA BENESCH
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»Du könntest auch einmal eine Nebelkrähe zeichnen«,
krächzt Muna, die am Geländer sitzt und mir als Model dient.
»Du malst alleweil nur Rabenkrähen. Das ist diskriminierend.«
Ich lege den Kohlestift weg und kratze mir das Kinn. »Ja,
du hast schon recht. Aber irgendwie ist das so ein Klischee.
Krähen sind halt große schwarze Vögel.«
»Grau-schwarze Vögel«, protestiert Muna pikiert.
»Ich kann’s ja probieren. Aber es ist viel schwerer. Das
Muster muss ich erst einmal richtig hinkriegen.«
»Du brauchst ja nicht genau mich zeichnen. Jede Nebelkrähe sieht anders aus.«
»Echt? Für mich schauts ihr alle gleich aus!«
Muna legt den Kopf schief. »Jetzt hör mir einmal genau
zu, Menschenkücken …«
»Ich hab schon hundertmal gesagt, ich will nicht, dass du
mich so nennst!«
Ist ja wahr! Ich bin in ein paar Jahren erwachsen!
Ich komme nicht dazu, mich weiter aufzuregen, weil das
Läuten einer Fahrradglocke unser Gespräch unterbricht.
»Ich flieg dann einmal«, verkündet Muna.
»Das ist nur die Katrin, die kennt dich eh. Du kannst
ruhig dableiben!«
»Weiß ich. Aber Modelsitzen ist ermüdend. Und es ist ja
nicht so, dass wir Krähen den ganzen Tag nichts anderes zu
tun haben. Wir sehen uns später.« Sie flattert davon, gerade in
dem Moment, als Katrin ihr Fahrrad gegen das Geländer am
unteren Ende der Stiege lehnt und zu mir herauf kommt.
»Hi, Leni!«, begrüßt sie mich freudestrahlend.
Ich stehe auf, gehe ihr entgegen, und wir fallen einander in
die Arme. »Servus Kathi. Lieb, dass du mich besuchst.«
Sie zeigt auf ihr 3000-Euro-Trekkingbike und meint: »Ich
hab mir gedacht, ich mach eine kleine Radltour entlang der
Donau zu dir. Damit ich ein bisserl Bewegung kriege.«
»Damit du nicht zu dick wirst?«, frage ich grinsend.
»Nein«, sagt sie ernst. »Auf dass ich vielleicht etwas mehr
Muskeln kriege. Schau mich doch an!«
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Sie hat recht. Ich bin ja auch nicht besonders kräftig, aber
an Katrin ist nichts dran außer Haut und Knochen. Ich mustere
sie von Kopf bis Fuß und muss schmunzeln. Ich glaube, sie ist
der einzige Mensch auf der Welt, der sich für eine Radtour ein
schwarzes Minikleid anzieht. Andererseits ist das ihr GothicImage, das sie beharrlich pflegt. Ich habe sie noch nie mit Jeans
gesehen. Wahrscheinlich besitzt sie überhaupt keine.
Ich hole noch einen Klappsessel aus der Hütte, und wir
machen es uns auf der Terrasse bequem. Katrin nimmt ein
Packerl aus ihrem Lederrucksack und legt es auf den Tisch.
»Ich habe dir etwas mitgebracht. Ein kleines Geschenk.«
»Geschenk? Ich hab doch gar nicht Geburtstag!«
Sie lacht. »Also, nach dem, was in den letzten Wochen
passiert ist, kannst du jetzt ja ein paarmal im Jahr Geburtstag
feiern, so oft, wie du fast gestorben wärst. Egal. Pack’s aus!«
Ich mache das Geschenkpapier auf. Darin befindet sich
ein Buch, wieder einmal. Aber nein, diesmal ist es keine Vampirgeschichte, sondern ein Märchen.
»Die kleine Seejungfrau von Hans-Christian Andersen!«,
stelle ich erstaunt fest. »Das ist aber lieb!«
Sie schmunzelt. »Ich habe mir gedacht, das passt zu dir.«
Ich lege das Buch auf den Tisch und seufze. »Ja, irgendwie
schon, und trotzdem … hab ich mir das nicht ausgesucht.«
»Du musst das Beste daraus machen, Leni.«
»Ja, ich weiß eh. Magst du was trinken?«
Sie will. Ich hole zwei Gläser sowie je eine Flasche Cola und
Mineral aus dem Kühlschrank.
»Trinkst du nicht sonst auch immer ein Cola?«, fragt sie
verwundert, nachdem ich uns eingeschenkt habe.
»Hab ich mir abgewöhnt. Schmeckt mir nimmer.«
Sie hebt die Augenbrauen, sagt aber sonst nichts. Dann
lehnt sie sich zurück und greift nach meinem Skizzenblock,
der noch immer am Tisch liegt. »Darf ich schauen?«
»Von mir aus.«
Katrin blättert die Seiten staunend durch. »Sag einmal,
Leni, was zeichnest du denn da?«
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Ich schaue sie beleidigt an. »Komm, so schlecht bin ich
auch wieder nicht, dass man das nicht erkennt.«
Sie grinst. »Eh nicht. Dass es Krähen sind, habe ich schon
gesehen. Aber wozu?«
»Ach … nur so«, weiche ich aus.
»Nur so? Erzähl mir nichts. Du zeichnest nicht nur so
hundert Skizzen von Krähen, oder?«
Ich senke den Blick. »Nein«, gestehe ich. »Das sind Entwürfe für mein Tattoo.«
»Dein was …?« Sie starrt mich mit offenem Mund an.
»Tattoo? Leni, du bist fünfzehn!«
»Eh erst nächstes Jahr«, erwidere ich kleinlaut. »Mit sechzehn darf ich, mit Erlaubnis der Eltern.«
»Aha. Und was ist, wenn es dir irgendwann nicht mehr
gefällt? In drei-, vierhundert Jahren oder so?«
Zugegeben: Daran habe ich nicht gedacht. Aber macht es
einen Unterschied, sich für ein Tattoo zu entscheiden, das
einen den Rest des Lebens begleitet, ob man vielleicht achtzig,
neunzig oder achthundert, neunhundert Jahre alt wird?
»Kathi, du redest wie eine Erwachsene!«
Sie zwickt die Augen zusammen und rümpft die Nase.
»Na, irgendwer muss ja vernünftig sein!«, meint sie vorwurfsvoll. »Und du neigst in letzter Zeit eh dazu, übereilte irrationale
Entscheidungen zu treffen.«
»Katrin!«, rufe ich empört. »Hör auf, dich wie eine große
Schwester aufzuspielen!«
»Ist doch wahr«, setzt sie unbeirrt fort. »Die Sache mit
der Praxis vom Doktor Bayerl …«
»Das war der Tina ihre Idee.«
»… und der Alberner Hafen?«
Touché. Damit hat sie einen wunden Punkt getroffen.
»Okay, schon gut. Ich werd’s mir noch überlegen. Ich hätte
geglaubt, dass jemand, der so auf Gothic steht, selber schon
einmal über ein Tattoo nachgedacht hätte.«
»Nein!« Sie schüttelt energisch den Kopf. »Ein Nabelpiercing will ich später einmal haben. Das finde ich cool. Aber
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das kann man herausnehmen, wenn es einem nicht mehr gefällt.
Ein Tattoo – nie im Leben!« Sie nimmt einen großen Schluck
Cola und fragt: »Wie war’s eigentlich gestern?«
»Hm?«, mache ich.
»Waren nicht die Pia und ihre Eltern zum Grillen da?«
»Ach so, ja. Am Anfang ganz lustig, dann hat’s geregnet,
wir sind drin gesessen, und da ist’s ziemlich peinlich geworden.«
Katrin schaut verwundert.
»Na ja, nach dem vierten Glas Rotwein hat die Astrid
jedes Mal, wenn die Pia was gesagt hat, erzählt, wie toll sie
selber früher war und was sie alles gemacht hat. In Temelín auf
Kühltürme geklettert, in Bosnien aus dem Krieg berichtet oder
in Moçambique über Minenfelder gegangen …«
»Muss ein ziemlich cooles Leben gewesen sein.«
»Schon. Aber kein Grund, die Pia so runterzumachen, in
der Art von ›Du wirst das nie erreichen, was ich geschafft hab‹.«
»Na ja«, stellt Katrin achselzuckend fest, »keiner kann
sich die eigene Verwandtschaft aussuchen, nicht?«
Da hat sie wohl recht.

eine Weile. Katrin erzählt, dass sie am
26. Juli zu ihren Eltern fliegt. Ich gebe zu: Katrins Eltern würde
ich mir, wenn ich die Wahl hätte, am wenigsten aussuchen.
Trotz des unlimitierten Geldes, der Wohnung, die sie ihr zahlen und der fast unbegrenzten Freiheit, die sie ihr lassen. Aber
sie sind halt nie da – und waren es soweit ich weiß, auch nie.
Irritiert schaue ich zum anderen Ende der Terrasse, als ich
den Flügelschlag zweier Krähen höre. Huga und Muna.
Ich stehe auf, gehe hin und schaue die zwei fragend an.
»Was gibt’s? Ich hab Besuch!«
»Deine schwarze Freundin weiß eh, dass du mit Krähen
redest, die stört nicht«, krächzt die Rabenkrähe. »Ich hab was
für dich. Dringende Post!«
»Gib her!«
WIR PLAUDERN NOCH
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»Du musst die Übernahme bestätigen. Ist ein Rückscheinbrief«, erklärt Muna.
»Was?«, wundere ich mich. »Ein Einschreiben?«
»Ja. Schau auf den Absender, dann weißt du Bescheid.
Also, bitte gib mir was zur Bestätigung.«
Ich nehme den Brief, und mir bleibt kurz der Mund offen.
Seine Majestät König Astragalus von Alpenreich, lese ich.
»Genau«, krächzt Huga. »Das heißt, in dem Aufzug kannst
du dort nicht hingehen. Du musst dir schon was Ordentliches
anziehen. Was Zeitgemäßes. Vornehmes. Du verstehst?«
»Ja«, sage ich verwirrt. »Und wie ist das jetzt mit der
Bestätigung? Wo soll ich unterschreiben?«
»Unterschreiben? Nein, nein, so läuft das bei uns nicht.
Eine Haarlocke von dir brauch ich. Bitte ins Rückscheinkuvert
stecken. Da an meinem Fuß!«
Etwas widerwillig folge ich ihren Anweisungen. Nachdem
ich eine Schere geholt und mir ein kurzes Stück von einer der
lila Haarsträhnen abgeschnitten habe, stecke ich dieses in den
kleinen Umschlag an Hugas Bein.
Die zwei Krähen fliegen weg.
Ich mache den Brief auf, nehme ein Blatt Papier aus dem
Kuvert und gehe zu Katrin, die fadisiert auf dem Sessel knotzt
und auf ihrem schwarzen iPhone herumtippt.
»Und, was gibt es Neues?«, fragt sie.
»Eine Einladung!«, stelle ich erstaunt fest und lasse mich
langsam auf meinen Sessel sinken.
»Einladung? Von wem? Zu was?«
Sie sind geladen, am Dienstag, dem 22. Juli 2014, um drei Uhr
Nachmittags zu einer Audienz bei seiner Majestät Astragalus,
König von Alpenreich, Großherzog des Salzkammerguts,
Großfürst über Wald- und Weinviertel, Herzog über Steiermark und Kärnten und Graf von Tyrol zu erscheinen.
Sie werden angehalten, sich pünktlich um halb drei auf der
Seepromenade in Hallstatt einzufinden, von wo Sie von zwei
Lakaien abgeholt und zum Königshof geleitet werden.


15



Ich lasse den Brief sinken. »Wow! Ein richtiger König! Und
Huga hat gesagt, ich muss mir was Ordentliches anziehen. Was
Zeitgemäßes, Vornehmes.«
Katrin nimmt mir das Schreiben aus der Hand. Langsam
schüttelt sie den Kopf und zieht die Augenbrauen zusammen.
»Was ist? Was schaust du so?«
Sie runzelt die Stirn. »Leni, da steht nicht Einladung, sondern Ladung. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, vor
allem, wenn das Schreiben nicht von irgendwem, sondern vom
Königshof der Feenwelt kommt.«
Ich schaue mir den Text nochmals an.
Sie sind geladen, steht da. Nicht eingeladen.
Ich beiße mir auf die Lippe und bin verunsichert. »Du
meinst, eher so im Sinn von vorgeladen?«
Katrin zuckt die Achseln »Also, ich würde das so interpretieren. Jedenfalls hast du gehört, was die Krähen gesagt
haben. Zieh dir etwas Ordentliches an. Du kannst nicht so, im
Punk-Outfit, zu einem Feenkönig gehen!«
Ich schaue beleidigt. »Was denkst du von mir? Hab ich eh
nicht vorgehabt! Ich hab mir gedacht, eine weiße Bluse und ein
gerader dunkelblauer Rock …«
»Nein, nein, nein!«, widerspricht sie energisch. »So kannst
du zu einem Vorstellungsgespräch oder ins Theater gehen,
aber nicht zu einem König! So, wie sich das Schreiben liest, ist
an diesem Königshof die Zeit im vorigen Jahrhundert stehengeblieben, zur Zeit von Franz Josef und Sisi!«
»Aber … da hab ich nix Passendes!«
»Ein Dirndl? Trachten sind immer okay und zeitlos.«
Ich schüttle ratlos den Kopf und denke angestrengt nach.
»Kathi, du kennst mich! Woher soll ich ein Dirndl haben? Ich
geh nicht auf die Wiener Wiesn! Und das Strickkleid vom
Schulball kann ich nicht nehmen, das ist viel zu kurz!«
»War ja nur eine Frage. Gut, dann müssen wir die Sache
halt anders anpacken. Ich kenne da einen Kostümverleih in
Korneuburg, die haben Kleider aus allen Epochen. Ich glaube,
was aus der Jugendstilzeit würde dir gut passen!«
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Ich starre sie mit offenem Mund an. »Echt jetzt? Du meinst
das ernst, wie?«
»Leni, für jemanden, der sich die Haare abgeschnitten
und als Punk verkleidet hat, nur um unterzutauchen, machst
du reichlich viel Theater, wenn du einmal was anderes anziehen
musst als sonst.«
»Kathi, das ist ein Unterschied! Als Lisa … das ist schon
lang keine Verkleidung mehr; das bin auch irgendwie ich selber.
Aber ein Jugendstilkleid … das passt nicht zu mir!«
Sie seufzt. »Glaub mir, du wirst super ausschauen und die
Herzen aller Feenprinzen im Sturm erobern. Ich verspreche es
dir. Lass mich das machen. Ich kümmere mich darum.«
Eigentlich will ich keine Herzen im Sturm erobern. Und
Feenprinzen können mir überhaupt gestohlen bleiben. Ich bin
nicht so der romantische Typ. Ich besitze auch keines von diesen
Romantasy-Büchern, in denen junge, naive, unschuldige
Mädchen sich in verführerische Dämonenprinzen, geheimnisvolle Vampire oder gefallene Engel verknallen.
Mal ehrlich, wer liest solche Schmonzetten, außer Katrin?
Weil sie noch einen weiten Heimweg nach Stockerau hat,
trinkt sie ihr Cola aus und bricht auf. Ich begleite sie zu Fuß
zur Rollfähre. Als das Schiff anlegt, verabschiede ich mich mit
einem Bussi auf die Wange. Gerade will sie ihr Rad an Bord
schieben, da dreht sie sich noch einmal um.
»Ach ja, Leni … hast du Lust, übermorgen, Mittwoch,
mitzukommen und mit Tini und mir Minigolf zu spielen?«
Ich schaue sie ungläubig an. »Was spielen?«
»Minigolf. Magst du mitkommen?«
»Im Ernst?«, frage ich kopfschüttelnd und kann mir ein
Grinsen nicht verkneifen. »Minigolf? Das Spiel mit dem kleinen
Schläger auf diesen komischen Eternitbahnen?«
»Nein, auf Eternit spielt man Miniaturgolf. Minigolf spielt
man auf Betonbahnen. Hast du was dagegen?«
Ich zucke die Achseln. »Eh nicht. Ich hätte mir nur
gedacht, bei solchen Eltern hast du sicher schon mit fünf die
Platzreife am Achtzehn-Loch-Golfplatz gehabt.«
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»Golf ist langweilig«, behauptet sie. »Außerdem nur etwas
für Snobs und Angeber. Jedenfalls wäre es fein, wenn du mitspielst. Wir treffen uns um elf im Donaupark.«
»Na, von mir aus.«
Vielleicht ist so ein stumpfsinniges Ballspiel ja genau das
Richtige, um mich von meinen Sorgen und Problemen ein
bisserl abzulenken.

eine Weile am Ufer und schaue
hinaus auf die Donau. Doch so sehr mich der Fluss anzieht
und so groß mein Wunsch ist, mich hineinzustürzen und das
Leben unter Wasser zu genießen – es macht mir auch immer
wieder aufs Neue meine Unvollkommenheit bewusst.
Denn ich bin nur ein Halbblut. Ich kann unter Wasser
atmen, aber jedes Mal, wenn ich an Land komme, huste ich
mir die Seele aus dem Leib. Und auch andere Vorteile, die
reinblütige Feenwesen haben, besitze ich nicht.
Zugegeben: Sie haben auch ein paar Nachteile, die mir
erspart geblieben sind. So kann ich ganz normal Gegenstände
aus Eisen benützen. Sie nicht. Wenigstens etwas.
Nach einer Weile gehe ich retour zur Hütte und richte mir
ein Abendessen. Danach mache ich es mir auf der Bettbank
gemütlich und fange an, in dem Buch zu lesen.
Von der kleinen Seejungfrau, die am Grund des Meeres im
Schloss ihres Vaters, des Meerkönigs, lebt.
Ja, ich will auch ans Meer. Hinabtauchen bis zum Grund,
zu Korallen und Muscheln, mit den Fischen um die Wette
schwimmen, durch weite, wogende Wiesen von Seegras …
Der Meerkönig hat sechs Töchter, und sie alle haben einen
Fischschwanz.
Ich habe keinen und werde nie einen kriegen.
Erst mit fünfzehn dürfen die Seejungfrauen zum ersten Mal
aus dem Meer auf tauchen, um im Mondschein auf den Klippen
zu sitzen und die Schiffe vorbeisegeln zu sehen.
NACHDENKLICH SITZE ICH
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Bei mir ist es umgekehrt. Ich habe bisher an Land gelebt
und erst mit fünfzehn zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt,
hinunterzutauchen ins Wasser.
Ich lese weiter von der Seejungfrau, die einen Prinzen vor
dem Tod bewahrt und sich in ihn verliebt. Doch er weiß nicht,
dass sie ihn gerettet hat, und verliebt sich in ein Menschenmädchen. Tragisch. Aber im Prinzip kenne ich die Story ja.
Die kleine Seejungfrau ist fasziniert von der Welt über Wasser
und von den Menschen. Da fragt sie ihre alte, weise Großmutter,
was denn mit den Menschen geschieht, wenn sie sterben.
›Menschen haben eine unsterbliche Seele‹, erklärt die Großmutter. ›Seejungfrauen nicht. Wenn diese sterben, werden sie zu
Schaum auf dem Wasser; niemals wieder werden sie geboren,
nichts bleibt von ihnen als Erinnerung.‹
Ich schaffe es nicht, weiterzulesen. Mit Schaudern klappe
ich das Buch zu. Mein Hals ist wie zugeschnürt, und ich ringe
nach Atem, als sich eine Frage in mein Bewusstsein drängt:
Stimmt das, was Andersen geschrieben hat? Haben Feenwesen
wirklich keine Seele? Und wenn nicht – wie ist das dann bei mir
als Halbblut?
Kann man eine halbe Seele haben? Wohl kaum.
Das wär ja so wie ein bisschen schwanger zu sein.
Ich fröstle und räume das Buch weg. Es hilft mir bestimmt
nicht dabei, meine Probleme zu lösen – von denen ich immer
noch eine unüberschaubare Menge habe. Dann schaue ich auf
die Uhr meines Handys.
Es ist spät geworden. Schon gegen elf in der Nacht, und
ich kann meine Augen kaum mehr offen halten.
Ich putze mir nur mehr schnell die Zähne, schlüpfe in meine
Leggings und ein bequemes T-Shirt und kuschle mich auf der
Bettbank unter die Decke.
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Dienstag, 15. Juli
durch einen finsteren Wald. Alles ist in
dichten, gleichförmigen Nebel gehüllt. Ich fröstle. Der Boden unter
meinen nackten Füßen ist kalt und nass. Ich weiß nicht, wo ich
mich befinde, und ich weiß nicht, wie ich da hergekommen bin.
Zögernd gehe ich weiter, als ich eine Bewegung in den Bäumen
wahrnehme. Eine Krähe sitzt dort auf einem Ast. Nein, viele
Krähen. Die Bäume haben keine Blätter. Sämtliche Äste und
Zweige sind voll tiefschwarzer Krähen, die dort dicht an dicht
nebeneinander sitzen. Hunderte. Tausende. Sie warten auf etwas.
Sie lauern. Ich habe Angst. Lauern sie auf mich? Warum?
Ich taste nach dem Amulett und halte es fest zwischen meinen
Fingern. Es gibt mir Mut. Es beschützt mich, das spüre ich.
Ich schreite voran. Die Bäume geben ein Stück vom Himmel
frei, und ich sehe in der Dunkelheit die zierliche Gestalt eines
Mädchens am Boden liegen. Es hat Sneakers, Jeans und einen
Kapuzensweater an. Ein seltsamer Glanz scheint von ihm auszugehen, ein überirdisch anmutendes Leuchten, das seinen Körper
einhüllt. Ich laufe auf das Mädchen zu. Die Krähen drehen langsam ihre Köpfe, folgen mir alle mit ihren Blicken. Als ich näherkomme, habe ich das Gefühl, mein Herz würde stehenbleiben.
Ich starre auf die Gestalt am Boden. Lange, rote Haare.
Helle Haut mit Sommersprossen im Gesicht. In meinem Gesicht.
Als ich mich, Lena – die Lena, die ich einmal war! –, da liegen
sehe, fange ich an zu zittern. Ich knie mich hin, atme keuchend,
und Tränen treten in meine Augen. Ich nehme die leblose eiskalte
Hand des Mädchens und fange laut zu schluchzen an.
»Bitte!«, flüstere ich. »Bitte, du darfst nicht tot sein!«
Das Leuchten verändert sich. Es hüllt nicht mehr die ganze
Gestalt ein, es scheint sich in der Mitte des Körpers zu konzentrieren und formt sich zu einer bläulichen Kugel. Ich starre mit
offenem Mund darauf. Die Kugel hebt sich, steigt nach oben.
»Nein!«, rufe ich. »Bleib da! Du darfst nicht weggehen!«
Ich hasche mit den Händen nach dem Licht, will es einfangen,
doch es geht nicht. Meine Finger greifen ins Leere, fahren durch
LANGSAM GEHE ICH
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die Kugel hindurch. Verzweifelt muss ich tatenlos mitansehen, wie
ihre Seele in den Himmel hinauf entschwebt.
»Nein, nein, nein!«, schluchze ich. Zusammengekrümmt
kauere ich da und nehme kaum wahr, wie eine Krähe geflogen
kommt und sich neben den Leib des Mädchens niedersetzt. Noch
eine. Immer mehr. Voll Entsetzen sehe ich, wie sie anfangen, mit
ihren Schnäbeln auf den Leichnam hinzuhacken.
»Nicht!« Ich springe auf und will die Vögel vertreiben, aber
es kommen immer mehr. Hilf los muss ich durch einen Schleier von
Tränen zuschauen, wie sie die Haut in Fetzen reißen, ihm das
Fleisch von den Knochen und die Augen aus dem Kopf picken.
»Nein! Bitte nein!« Ich kann nicht mehr hinschauen. Ich drehe
mich um und erblicke hinter mir die Silhouette eines riesigen Vogels.
Einer Krähe, groß wie ein Flugzeug. Ich stoße einen Schrei aus, der
erst verebbt, als ich keine Luft mehr kriege und das Gefühl habe,
auch aus meinem Körper würde die letzte Lebensenergie weichen.
Kraftlos breche ich zusammen und spüre, wie die Krähe ihre
Schwingen über mich breitet und ewige Finsternis mich einhüllt.

setze ich mich auf. Ich zittere
am ganzen Körper, wickle die Decke fest um mich und brauche
minutenlang, bis ich mich beruhigt habe.
Schrecklich. Es war der schlimmste Alptraum, den ich je
gehabt habe. Entsetzlicher als im grauenvollsten Horrorfilm,
den ich jemals angeschaut habe. Denn in solchen Filmen pflegen
die Opfer nicht genauso auszusehen wie man selber.
Ich verschränke die Arme und reibe mit den Händen an
den Oberarmen entlang, wie wenn ich mich versichern wollte,
dass ich mich spüren kann, dass ich noch da bin. Kein Geist.
Kein Gespenst. Meine Haut fühlt sich eiskalt an wie die einer
Toten. Wahrscheinlich, weil ich die Decke im Schlaf von mir
gestrampelt habe und nicht zugedeckt war.
Oder bin ich gar nicht mehr da? Bin ich in Wahrheit am
13. Juni ertrunken? Ist das, was ich jetzt bin, nur mehr ein
MIT EINEM HEFTIGEN SCHREI
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seelenloses Feenwesen wie die kleine Seejungfrau, weil die
Lena, die eine Seele gehabt hat, schon lang tot ist?
Nein, verdammt, es war nur ein Traum!
Das Läuten des Handys schreckt mich auf. Es ist schon in
der Früh, und meine Mutter ruft an. Ich kann nicht abheben,
ich muss mich zuerst beruhigen. Kurz überlege ich, ob ich Pia
anrufen und ihr von dem Traum erzählen soll, aber dann sucht
sie wieder stundenlang in ihren Esoterik-Büchern eine Deutung, von der ich eh nichts halte. Also eher nicht.
Ich wasche mich kalt und gehe auf die Terrasse. Es ist ein
angenehm warmer Tag. Ich könnte in den Altarm springen
und ein paar Fische frühstücken, aber eigentlich habe ich eher
Gusto auf Toast mit Marmelade. Und Kaffee. Da heraußen in
der Hütte habe ich nur Instantkaffee, aber besser als nichts.
Während ich im Freien esse, vergesse ich schon fast wieder
auf den entsetzlichen Traum. Nebenbei schreibe ich ein
WhatsApp an Pia und frage sie, ob sie sich treffen mag.
Die Antwort lässt nicht lang auf sich warten:
Pia (09:18): Oh du lebst noch? Machst dich ja in letzter Zeit
sehr rar. Wo bist du? In der Hütte?
Lena (09:21): Sorry! Fühle mich im Moment nicht sehr
sozial! Ja, bin in der Hütte. Würde aber heute in Wien übernachten, weil ich morgen Vormittag mit K+T Minigolf spiele
Pia (09:22): xD Minigolf??? WTF?
Lena (09:23): Lach nicht, Katrin hat mich eingeladen! Was
ist, hast du heute Nachmittag Zeit?
Pia (09:24): Ja, kommst du zu mir? 14h?
Lena (09:24): OK
Gut, das hört sich nach einem Plan an.
Nach dem Frühstück rufe ich meine Mutter zurück.
»Hallo Lena! Hast du noch geschlafen, mein Schatz?«
»Nö.« Ich seufze. »War eh schon munter. Hab mein
Handy in der Hütte liegenlassen und war eine Runde joggen.«
Das ist die erstbeste Ausrede, die mir eingefallen ist.
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»Lena, alles in Ordnung bei dir? Du klingst so gedrückt.
Brauchst du irgendwas? Kommst du irgendwann wieder einmal
in Wien vorbei? Soll ich was zum Essen kochen?«
Das waren jetzt viele Fragen auf einmal, so zeitig in der
Früh. »Ja, eh alles okay.« Ich gähne. »Nein. Ja. Ja.«
»Was meinst du?«
»Ähm … Mama? Das waren die Antworten auf deine
Fragen. Ich hab gemeint: Nein, ich brauch nichts. Ja, ich komm
in Wien vorbei. Und ja, wenn du am Abend was für mich
kochen tätest, wär das ganz lieb.«
»Fein. Schatz, was machst du denn so den ganzen Tag
allein in der Hütte?«
Krähen zeichnen. Mit Krähen reden. Von Krähen Post bekommen. Im Traum von Krähen aufgefressen werden.
Sage ich besser nicht.
»Nix Besonderes. Ich brauche einfach meine Ruhe nach
dem allen. Heut treffe ich mich mit der Pia, und morgen bin
ich mit der Katrin und der Tina unterwegs in Wien.«
»Fein! Magst du Penne mit Räucherlachs?«
Und wie!
»Du bist ein Engel, Mama.«
»Hab ich doch gewusst. Wann kommst du?«
»Weiß nicht, wie lang ich bei der Pia bin. Sagen wir sechs?«
»Super, Lena. Bis am Abend dann!«
Ich seufze. Meine Mutter gibt sich wirklich Mühe, mich
zu verwöhnen und mir Freude zu machen.
Wahrscheinlich hat sie immer noch ein schlechtes Gewissen wegen dem, was passiert ist. Und ganz ehrlich: Mich fünfzehn Jahre lang zu belügen, ist ja auch nicht ganz ohne.

bei Pia zu Besuch. Ich war nicht
mehr bei ihr in der Wohnung, seit ich wieder zu meinen Eltern
zurückgekehrt bin. Stolz zeigt sie mir eine Pinnwand, die sie
über dem Schreibtisch aufgehängt hat, und mir bleibt der Mund
AM NACHMITTAG BIN ICH
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offen. Die Wand ist übersät mit Zetteln, auf denen Pia Fragen
notiert hat. Weiße, gelbe, grüne, blaue und rote Post-Its.
»So«, meint sie unternehmungslustig. »Wo fängt das
Superheldenteam jetzt an mit den Ermittlungen?«
Ich starre auf die Notizen. »Pia … eigentlich will ich meinen Frieden haben und das Ganze für eine Weile auf sich beruhen lassen. Außerdem sind wir zwei kein Superheldenteam.«
Sie wirkt erstaunt, nein – verstört. »Also … ich habe schon
gedacht, dass wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben.«
»Pia, der Blomberg ist in die Ukraine geflüchtet. Ich hab
keine Lust, in ein kriegsführendes Land im Allgemeinen und
in die Tschernobyl-Sperrzone im Besonderen zu fahren!«
»Ist ja auch nicht notwendig«, wiegelt sie ab. »Schau, die
weißen Zettel sind Dinge, die Österreich betreffen, nur die
gelben haben mit der Ukraine-Connection zu tun. Und dann
haben wir noch in Grün Irland …«
»Was ist mit Irland?«
»Na, deine echte Mutter! Da hast du ja noch nicht viel
herausgefunden. Du hast gerade ihren Namen und die Stadt,
aus der sie stammt, aber sonst? Da muss es viel mehr geben!
Verwandte, vielleicht Großeltern, Onkel, Tanten, Cousins,
Cousinen! Und was es mit dem Amulett auf sich hat, weißt du
auch noch nicht!«
»Ja, Pia … aber das betrifft eigentlich nur mich privat.«
»Ich helfe dir bei den Nachforschungen!«, bietet sie sich
an. »Zu zweit finden wir sicher mehr heraus!«
»Pia!« Ich setze mich neben sie aufs Bett und lege meine
Hand auf ihren Arm. »Das ist echt lieb gemeint, aber gib mir
einmal Zeit! Ich muss das alles erst verarbeiten, was in den
letzten Wochen passiert ist! Das ist nicht so locker und easy,
draufzukommen, dass man eine halbe Nixe ist, ja?«
Sie nickt langsam. »Das sind die blauen Zettel. Sie betreffen alle offenen Fragen bezüglich deiner Feenverwandtschaft.«
»Das ist eigentlich auch meine Privatsache. Ich mein, Pia,
ja, du bist meine beste Freundin … aber das mit meinen Verwandten kann nur ich allein regeln.«
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»Schon klar. Die Pinnwand ist ja nur dazu da, die Dinge
festzuhalten. Als Erinnerung und Gedächtnisstütze. Und dann
sind da noch die roten Zettel.«
Ich werfe einen Blick darauf. Dr. Bayerls Hintermänner,
steht da. Wer deckt Dr. Bayerl?, auf einem anderen Post-It.
Ich verneine energisch. »Pia, gerade mit der Sache will ich
am wenigsten zu tun haben. Damit hat die Geschichte angefangen, und ich will mir bestimmt nicht noch mehr Feinde
machen. Vielleicht kann mein Vater was erreichen, wenn er
wieder im Dienst ist, aber bis dahin will ich die Leute in Ruh
lassen und nicht in einem Wespennest stochern.«
Pia schmollt. »Dann kannst du nur hoffen, dass sie dich
auch in Ruhe lassen. Nach deinen Erzählungen hat der Doktor
Bayerl bei eurer letzten Begegnung nicht so gewirkt, wie wenn
er dir die Hand zur Versöhnung reichen wollte.«
Das sicher nicht. Ich schaudere und will gar nicht an die
Sache denken. Stattdessen wechsle ich das Thema: »Wer
kommt denn aller zu deiner Geburtstagsparty am Samstag?«
Sie überlegt kurz und zählt dann mit den Fingern mit.
»Also du und ich, Katrin und Jan, …«
»Wart einmal«, unterbreche ich. »Wieso Katrin und Jan?«
»Weißt du nicht? Die sind in letzter Zeit ständig zusammen. Nachdem er sie nach der Sache bei Nyjord heimbegleitet
hat, dürften sie sich angefreundet haben und treffen sich regelmäßig. Ich frage nicht weiter nach. Geht mich nichts an.«
»Okay …«, sage ich zögernd. »Wer noch?«
»Tina und Max …«
Wieder stutze ich. »Hab ich noch was nicht mitgekriegt?«
Sie schaut mich streng an, weist wieder mit einer Hand
auf ihre Pinnwand und meint: »Mir scheint, dass du überhaupt ’ne Menge an Zusammenhängen und Ereignissen nicht
mitkriegst. Tina und Max sind schon seit ’nem Monat oder so
befreundet. Ich glaube, schon seit der Projektwoche zu Schulschluss. Weißt du nicht?«
Ich seufze. »Ich war halt eher mit anderen Sachen
beschäftigt. Zum Beispiel damit, am Leben zu bleiben.«
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»Ja, schon gut. Also jedenfalls … ist das so. Dann hätten
wir noch Sava und Drava …«
Ich bin einen Moment sprachlos. »Ähm … wieso hast du
meine Schwestern eingeladen? Wie kommst du dazu?«
»Warum nicht? Ich finde sie nett. Ich habe halt bei den
Berechnungen fürs Buffet die Menge an Fischaufstrich zur
Sicherheit verdoppelt. Dann kommen Ada und Bea …«
»Wer zum Teufel sind Ada und Bea?«
»Meine Cousinen. Zwillinge, sechzehn. Die Töchter von
dem Onkel, dem das Haus gehört, in dem wir feiern.«
»Aha. Drei-Buchstaben-Namen sind in eurer Familie
beliebt, oder? Pia, Jan, Ada, Bea …«
»Heißen in Wirklichkeit Adelaide und Beatrice. Weißt du
jetzt, warum sie sich Ada und Bea nennen?«
»Okay. Alles klar. Also zehn Leute.«
»Und Onkel Rudi. Der passt auf, dass wir uns nicht aufführen.« Sie grinst. »Könnte sonst gefährlich werden. Wir
Mädels könnten zu acht über die zwei Burschen herfallen.«
»Ich glaub eher, er soll aufpassen, dass Jan nicht kifft.«
Jetzt muss Pia lachen. »Nee, also kaum … Onkel Rudi
würde eher selber mitrauchen. Du wirst ihn kennenlernen. Der
ist cool. Der war 1985 in Goa, Indien. Hat in ’ner HippieKommune gelebt und spielt in ’ner Bluesband.«
»Du hast eine interessante Familie«, stelle ich fest.
»Na ja«, erwidert Pia achselzuckend, »keiner kann sich
die eigene Verwandtschaft aussuchen, nicht?«
Das hat Katrin auch gesagt.

fest vorgehabt, Pia von dem Traum
und von der Einladung an den Feen-Königshof zu erzählen.
Ich habe es dann lieber doch nicht getan. Wahrscheinlich
wollte ich nicht, dass sie noch weitere Zettel an ihre Pinnwand
heftet. Denn wenn ich ehrlich bin, würde ich so viel, das passiert
ist, am liebsten vergessen. Nein: eher verdrängen.
EIGENTLICH HABE ICH
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Um halb sechs gehe ich nachhause. Als ich in die Weimarer
Straße einbiege und unser Haus schon von Weitem sehen kann,
fährt ein grauer Audi weg, der genau gegenüber geparkt hat.
Das wär ja nichts Besonderes. Wenn ich mir nicht einbilden
würde, genau so einen Wagen mindestens zweimal in den letzten Tagen am Parkplatz bei der Rollfähre in Klosterneuburg
gesehen zu haben.
Zufall? Eigentlich habe ich dieses Vokabel schon vor einigen Wochen aus meinem Wortschatz gestrichen. Ich glaube
nicht mehr an Zufälle. Aber ich fürchte, ich kann das Rätsel
jetzt nicht lösen. Und die Nummerntafel habe ich leider auch
nicht lesen können.
Als ich ins Wohnzimmer komme, sind die Fenster offen.
Ich rieche den Rauch trotzdem. Meine Mutter gibt sich große
Mühe, mit den Zigaretten wieder aufzuhören, aber so recht
funktioniert es nicht.
»Hallo, Schatz«, begrüßt sie mich und umarmt mich. »Das
Essen ist gleich fertig!«
»Warum probierst du’s nicht mit Kaugummi?«, frage ich.
»Du weißt eh, der zum Abgewöhnen, aus der Apotheke?«
Sie schaut peinlich berührt. »Riecht man es noch?«
»Ich rieche es.«
Sie verschwindet in der Küche, und ich gehe derweil
duschen. Daran, dass meine Haut bei längerem Kontakt mit
Wasser eine grün-goldene Farbe annimmt, habe ich mich
längst gewöhnt. Die Zeit, die es dauert, bis ich normal ausschaue, nütze ich, um mir aus dem Kleiderkasten etwas herzurichten, was ich morgen anziehen will.
Ich besitze mittlerweile einen ganzen Stapel schwarze
Leiberln. Und vier verschiedene karierte Röcke: schwarz-weiß,
schwarz-pink, schwarz-violett, schwarz-rot.
Morgen ist schwarz-rot dran.
Irgendwie bin ich, was das Pflegen von meinem Image
angeht, inzwischen schon schlimmer als Katrin.
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Mittwoch, 16. Juli
steige ich beim Nordeingang des Donauparks
aus dem Autobus. Katrin und Tina sitzen gegenüber im
Schanigarten, und Katrin mampft gerade die letzten Bissen
von ihrem Schinken-Käse-Toast. Vielleicht hat sie ja einen
Wachstumsschub, dass sie in letzter Zeit so viel isst.
Ich setze mich kurz zu den beiden, und nachdem Katrin
fertig ist, gehen wir auf die Rückseite vom Lokal, wo sich der
schön zwischen hohen Bäumen gelegene Minigolfplatz befindet.
»Also«, erklärt Katrin, während wir zur ersten Bahn
schlendern. »Bei Minigolf geht es in erster Linie darum …«
»… den Ball ins Loch zu treffen«, ergänzt Tina.
»Sehr witzig. Es geht um Mathematik, Geometrie und
Physik. Jede Bahn weist ihre Besonderheiten auf. Die Energie,
die beim Schlag auf den Ball übertragen wird …«
»Kathi«, unterbreche ich. »Können wir einmal anfangen
und den hochwissenschaftlichen Vortrag später hören?«
Sie wirft mir einen bösen Blick zu. »Okay, von mir aus.
Schau mir einfach zu.« Mit zwei Fingern platziert sie den Ball
am Abschlagpunkt, holt mit dem Schläger leicht aus und trifft
mit dem ersten Schlag direkt ins Loch.
Ein Ass. Alles andere hätte mich bei ihr gewundert.
»Bahn eins«, stelle ich schulterzuckend fest. »Da gibt’s ja
nicht einmal irgendein Hindernis. Schaut leicht aus.«
Man sollte den Mund nicht so voll nehmen.
Beim ersten Schlag rutsche ich ab, treffe den Ball nur mit
der Spitze vom Schläger, und er rollt irgendwo hin.
»Soll ich dir vielleicht zeigen, wie man den Schläger richtig
hält?«, fragt Katrin.
»Danke. Das weiß ich selber. Bin nur abgerutscht.«
Beim zweiten Schlag komme ich immerhin schon auf
dreißig Zentimeter ans Loch heran. Beim dritten rollt der Ball
zwei Zentimeter entfernt vorbei und bleibt an der gegenüberliegenden Metallkante liegen. Beim vierten treffe ich fast hinein. Aber beim fünften ist der Ball im Loch!
KURZ VOR ELF
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Tina braucht zwei Schläge. »Es ist noch kein Meister vom
Himmel gefallen«, stellt sie aufmunternd fest.
»Das ist ein saublödes Spiel«, behaupte ich.
»Vielleicht hättest du dir doch vorher meinen theoretischen Vortrag anhören sollen, Leni.«
»Pah! Du wirst sehen, ich werde von Bahn zu Bahn besser.
Ich muss mich erst warmspielen.«
Bei der nächsten fängt Tina an. Es gibt ein einfaches Hindernis. Also, einfach für Tina, die es mit zwei Schlägen schafft.
Und für Katrin, die mit dem ersten Schlag einlocht.
So ein idiotisches Spiel, aber wirklich! Wer kommt nur auf
die Idee, rund um das Loch ein Hindernis aufzustellen?
Nach meinem sechsten Schlag erklärt Katrin: »Du kannst
auf hören. Mehr als sechs Versuche gelten nicht.«
»Super«, sage ich. »Du kannst gleich bei jeder Bahn das
Maximum notieren, was Besseres schaff ich eh nicht.«
Ich bin scheiße. Echt.
»Komm«, tröstet Tina. »Ich hab mich am Anfang auch so
angestellt. Erstens wird man mit der Zeit besser, und zweitens
geht’s ja nicht ums Gewinnen.«
»Ja, vor allem gegen Katrin«, stelle ich fest. »Da hat eh
niemand eine Chance!«
Als ich den anderen zur Bahn drei folge, sehe ich hinter
einem Gebüsch ein Männchen, wohlbeleibt, mit roten struppigen Haaren, blaugestreiftem Pullover und einer Pfeife im
Mund, das uns beobachtet. Und plötzlich weiß ich genau, dass
nur ich es sehen kann. Was will es da?
»Du fängst an«, stellt Katrin fest.
Ich führe mich wieder unsagbar patschert auf. Der Ball
prallt ab und springt aus der Bahn. Ich gehe, um ihn im Gras
zu suchen. Dafür wäre eine andere Farbe besser gewesen.
Bevor ich ihn noch selber gefunden habe, springt er mir
regelrecht entgegen. Direkt in meine Hand.
Ich schaue verwirrt zu dem Männchen im gestreiften
Pullover, und es grinst mich an. Ich nicke ihm freundlich zu,
gehe zurück und probiere es nochmals.
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Das Männchen stellt sich genau neben das Hindernis. Ich
hole aus, schlage ab. Der Ball ändert im Rollen leicht seine
Richtung, trifft durchs Hindernis und landet genau im Ziel.
Das Männchen grinst, und Katrin schaut mit offenem
Mund auf das Loch, in dem mein Ball verschwunden ist.
»Wow. Das war aber Glück.«
»Aha«, sage ich säuerlich. »Wenn du triffst, ist es Können,
wenn ich treffe, ist es Glück, oder wie?«
»Egal. Tini ist die Nächste.«
Tina braucht drei Schläge. Dass Katrin besser ist als sie,
lässt sie kalt, aber dass ich diese Bahn mit zwei geschafft habe,
frustriert sie maßlos.
Katrin zielt, schlägt ab …
… und der Ball prallt vom Hindernis zurück.
Sie schaut verstört. »Was war das jetzt?«
»Kann jedem passieren«, stellt Tina fest.
»Mir nicht. Normalerweise. Keine Ahnung, wo ich da mit
meinen Berechnungen war.«
Als sie nicht zu mir schaut, fuchtle ich mit den Armen
und schüttle energisch den Kopf, um dem Männchen ein
Zeichen zu geben. Es nickt und geht hinter ein Gebüsch.
Mit dem zweiten Schlag trifft Katrin. Was für andere ein
Erfolg wäre, ist für sie schon eine Niederlage.
Bahn vier. Katrin fängt an. Sie zielt und schlägt ab.
Ihr Ball kullert durchs Hindernis, exakt aufs Loch zu, fällt
hinein – und springt auf der anderen Seite wieder heraus.
»Nein!«, ruft sie.
Ich sehe aus dem Augenwinkel, wie das Männchen sich
wieder hinter ein Gebüsch duckt, nachdem es genau im entscheidenden Moment an der Bahn vorbeigehuscht ist.
Katrin geht zum Endkreis, nimmt den Schläger und holt
leicht aus. Genau in dem Moment, in dem sie schlägt, zuckt sie
zusammen. Der Ball rollt weit am Loch vorbei.
»Da war etwas! Irgendein Insekt hat mich gestochen!«
»So ein Pech.« Tina grinst höhnisch. »Du bist auch keine
so besonders gute Verliererin, oder?«
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Katrin schaut sie bös an. Sie stapft um den Kreis herum,
und der dritte Schlag geht knapp daneben, ohne dass ich eine
Einmischung des Männchens bemerkt hätte. Ich glaube, sie ist
einfach so irritiert darüber, nicht mit dem ersten Schlag
getroffen zu haben, dass sie die Nerven verloren hat.
Ich bin die Nächste. Unerklärlicherweise … ein Ass.
Katrin schaut mich streng an. »Leni, du schummelst.«
»Aber geh!«, widerspricht Tina. »Wie kann man denn beim
Minigolf schummeln? Du hast ja gesehen, dass sie beim ersten
Schlag getroffen hat!«
Tina braucht zwei. Ich glaube, es ist das erste Mal in
ihrem Leben, dass sie bei einer Bahn besser ist als Katrin.
Es geht weiter. Mir wird die ganze Angelegenheit immer
unangenehmer. Ich will das nämlich nicht.
Katrin ist die Einzige von uns, die die Sache wirklich
todernst nimmt. Sowohl für Tina, die sich längst damit abgefunden hat, um Klassen schlechter zu sein als Katrin, als auch
für mich ist das alles ein Spiel.
Bahn fünf. Das Männchen weist mit einer Kopf bewegung
auf Tina und zwinkert.
Sie fängt an und trifft mit dem ersten Schlag. »Ja!«, jubelt
sie. »Ein Ass! Beim ersten Mal getroffen!«
Katrin schaut grantig. »Kann jedem einmal passieren.«
Ich brauche zwei Schläge, Katrin auch nur einen.
Das Spiel auf Bahn sechs verläuft wieder nicht so gut für
Katrin. Sie braucht drei Schläge, Tina vier und ich zwei.
Bei Bahn sieben befindet sich das Loch an der Spitze eines
kegelförmigen Hügels. Alles andere als leicht! Immer wieder
versuche ich, zu signalisieren, dass ich keine Hilfe brauche –
und auch keine will. Vergeblich.
Katrin braucht drei Schläge, ganz ohne Störung. Ich
glaube, sie ist mittlerweile schon ziemlich unkonzentriert.
Dann bin ich dran. Ich ziele, schlage …
Der Ball rollt durchs Hindernis, wird langsamer und
kommt am Fuß des Kegels fast zum Stillstand. Dann
beschleunigt er wieder und landet oben im Loch.
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Ich seufze und mache die Augen zu. Das war jetzt sowas
von offensichtlich!
Katrin steht fassungslos neben der Bahn. »Das gibt es
nicht! Der Ball ist bergauf gerollt! Ich hab es gesehen!«
»Vielleicht der Wind?«, schlage ich verlegen vor.
»Nein. Sicher nicht der Wind, der kommt nämlich mit
zwei Beaufort aus der entgegengesetzten Richtung.« Sie weist
mit dem Schläger auf die Bahn. »Meiner Berechnung nach
hätte der Ball da zum Stillstand kommen müssen!«
Nochmals deute ich dem Männchen, doch endlich zu verschwinden. Es ignoriert mich.
»Dann hast du dich halt verrechnet«, vermutet Tina.
»Kann jedem einmal passieren.«
»Mir nicht«, faucht Katrin und schaut entrüstet. »Lena,
wem hast du gerade ein Zeichen mit der Hand gegeben?«
»Ich? Zeichen? Wem? Was meinst du?«
»Tu nicht so! Ich habe es genau gesehen!«
»Katrin … nein«, stottere ich, »also …, vielleicht hab ich
einfach … nur Glück!«
»Es reicht!«, schreit Katrin. Ich habe sie schon lang nicht
mehr so wütend gesehen. »Du lässt dir von deinen unsichtbaren
Freunden helfen, und ich stehe da wie der letzte Trottel, als
könnte ich nicht mehr Minigolf spielen!«
Tina lacht los. »Klar, unsichtbare Freunde. Harvey, das
Karnickel, vielleicht? Mach dich nicht lächerlich!«
»Was weiß ich? Da geht es nicht mit rechten Dingen zu!
Jedenfalls reicht es mir! Ihr könnt allein weiterspielen! Du
kannst meinen Schläger und Ball zurückbringen. Ich gehe!«
Sie wirft ihre Sachen neben mir ins Gras und stapft mit
gerötetem Kopf hinüber Richtung Ausgang.
Tina schaut mich kurz fragend an, dann lässt sie ihren
Schläger ebenfalls fallen und rennt Katrin nach. »Kathi! Tut
mir leid! Wart auf mich!«
Super. Ich fühle mich echt toll, wirklich.
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außer Sichtweite sind, nehme ich alle drei
Schläger und die herumliegenden Bälle und gehe hinüber zu
meinem – für alle Übrigen – unsichtbaren Helfer.
Als ich mich vergewissert habe, dass keine anderen Spieler
in der Nähe sind, schaue ich ihn bös an und fauche: »Das hast
du ja leiwand gemacht! Danke! Vielen Dank!«
Das Männchen verneigt sich. »Stets zu Diensten.«
»Ironie kapierst du nicht, wie? Wer bist du überhaupt??«
»Borax ist mein Name«, stellt er sich vor. »Aber meine
Freunde sagen Boraxerl zu mir. Sehr erfreut!«
»Ich nicht«, grummle ich. »Und was bist du?«
Er schüttelt den Kopf. »Sowas! Siehst du das denn nicht?
Ich bin ein Klabauter, ein Schiffskobold.«
»Aha. Und was machst du dann auf einem Minigolfplatz?«
»Oh, mein Schiff ist gesunken, schon vor ein paar Jahren.
Ich habe gedacht, ich bin dir behilf lich und hoffe, dass ich dir
auch in Zukunft alleweil zu Diensten sein kann!«
Ich schaue entsetzt. »Was? Wie kommst du da drauf?«
»Du hast dich für meine Hilfe bedankt! Das heißt, ich bin
dir jetzt verbunden und werde dir auch in Zukunft helfen, so
gut ich kann. Das ist ein altes Klabautergesetz!«
»Nein!«, rufe ich. »Das war … sarkastisch gemeint! Du
hast grad eine meiner besten Freundinnen total verärgert! Ich
hab mich nicht wirklich bei dir bedankt!«
»Aber du hast Danke gesagt!«
Ich nehme Schläger und Bälle und gehe wortlos zum Ausgang, um die Sachen abzugeben. Wenn ich mich nicht umdrehe,
folgt mir der Typ vielleicht nicht. Ich hoffe es. Einen Kobold zu
haben, der versucht, mir auf seine Art behilf lich zu sein, ist so
ziemlich das Letzte, was ich jetzt noch brauchen kann.
Während ich auf der anderen Straßenseite auf den Autobus warte, tippe ich eine Nachricht an Katrin:
SOBALD DIE ZWEI

Lena (12:15): Kathi! Bitte verzeih mir! Ja, ein Kobold hat
mir geholfen, aber ich wollte das gar nicht! Aber ich hab doch
nichts sagen können, weil Tina mit war! Es tut mir leid!
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Habe ich eine Antwort erwartet? Eigentlich nicht. Es kommt
auch keine. Entweder ist Katrin noch mit Tina zusammen und
will deshalb nicht anrufen, oder sie ist so angefressen, dass sie
nie wieder ein Wort mit mir reden wird.
Der Autobus kommt. Wenn ich schon in dieser Gegend
bin, kann ich gleich meinen Vater im Spital in Stammersdorf
besuchen. Soweit ich das beurteilen kann, folgt mir niemand
dorthin. Weder sichtbar noch unsichtbar.
Als ich das Krankenzimmer betrete, stelle ich fest, dass ich
nicht allein mit meinem Vater bin. Er sitzt im Bademantel auf
einem Sessel beim Tisch und ihm gegenüber ein Mann, von
dem ich mir einbilde, ihn schon einmal gesehen zu haben.
Seine Lederjacke hängt über der Lehne, er hat lange schwarze
Haare und die Oberarme voll Tattoos.
»Ah, hallo, Lena!«, begrüßt mich mein Vater. »Du hast gar
nicht angerufen!«
»Nein.« Ich zucke die Achseln und streiche mir eine
Haarsträhne aus den Augen. »Ich war in der Nähe, und da hab
ich mir gedacht, ich komm kurz vorbei. Stör ich dich?«
»Aber nein!«, erwidert er. »Lena, das ist ein Mitarbeiter
von mir, Gerry Wilczek.«
»Oh. Ach ja … Grüß Gott.« Ich strecke dem Mann die
Hand hin. Jetzt hat’s geklingelt. »Sie waren in Gabčikovo, oder?«
Er schüttelt langsam den Kopf und lächelt. »Keiner von
uns war jemals in Gabčikovo, oder, Martin?«
Mein Vater schaut ahnungslos. »Wo ist das? Nie gehört.«
Ich schaue betroppetzt, und mein Vater grinst. »Als
künftige Mitarbeiterin solltest du wissen, dass es Dinge gibt,
die einfach nicht stattgefunden haben, ja? Stell dir vor, es tät in
den Zeitungen stehen, dass unter einem Firmengelände in der
Slowakei eine Schmutzige Bombe explodiert ist. Das kommt
nicht gut in der Öffentlichkeit.«
»Firmengelände?«, fragt Wilczek unschuldig.
»Wiederauf forstung«, korrigiert mein Vater.
»Okay.« Ich hebe beide Hände. »Ich hab’s kapiert. Und ich
war auch niemals in der Königswarte?«
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Mein Vater schaut streng. »Lena, das ist nicht ganz so
einfach. Das ist exterritorial. Ja, aus unserer Sicht warst du nie
dort. Aber ob die NSA das auch so sieht, weiß ich nicht. Egal.
Reden wir nicht darüber. Ich hab gute Neuigkeiten!«
»Und die wären?«
»Freitag komm ich heim.«
»Hey … wow! Cool!«, rufe ich.
»Ja … aber nicht ganz. Montag fahr ich dann drei Wochen
auf Reha. Bis ich wieder einsatzfähig bin, das dauert noch.«
»Ja, klar.« Er trägt seinen linken Arm immer noch in einer
Schlinge.
»Gerry hat die interimistische Leitung der Abteilung«,
erklärt mein Vater weiter. »Das ist keine leichte Aufgabe.
Rescher hat uns eine ganze Menge Mist hinterlassen.«
»Kann ich mir vorstellen. Ihr wisst nicht, wer bei euch in
der SOKUP aller mit Nyjord zusammengearbeitet hat?«
»Nein, leider. Wir würden uns leichter tun, wenn du
damals eine Kopie der DVD gemacht hättest.«
»Sorry, meine Schuld«, sage ich verschnupft. »Du kannst
einer Fünfzehnjährigen natürlich den Vorwurf machen, dass
sie nicht wie eine Profiagentin gehandelt hat. Klar.«
»Lena, das war kein Vorwurf.«
Wilczek lächelt mir zu. »Sicher net. Sie waren da eh megacool. Alle Achtung, dass Sie das geschafft haben, sämtlichen
Kieberern fast vier Wochen lang zu entwischen.«
»Ich hab ein bisserl Unterstützung aus der Luft gehabt«,
erkläre ich mit einem Augenzwinkern.
Wilczek nickt. »Ja. Das war leider schon in den Medien,
obwohl wir es auch draußen haben wollten. Diese verfickten
Leserreporter, die sind das Allerletzte. Kaum sieht ein Prolo
was, wo er glaubt, dass die Gratiszeitungen geil drauf sind,
schon filmt der Arsch es mit dem Handy und schickt die
Scheiße an Heute und Krone, um fünfzig Euro abzucashen!«
Ich schaue irritiert, und mein Vater grinst. »Gerry war
einmal Giftkiberer. Verdeckter Drogenfahnder. Die haben alle
so einen Spruch drauf. Das darfst du nicht tragisch nehmen.«
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Ich nicke. »Sagt einmal … gehört eigentlich auch meine
leibliche Mutter zu den Sachen, die es nie gegeben hat?«
»Also … nicht dass ich wüsste«, meint mein Vater. »Aber
das war vor meiner Zeit bei der SOKUP. Wieso fragst du?«
»Weil ich mehr über sie wissen will. Sie hat ja da gearbeitet,
also muss es doch Unterlagen geben. Versicherung, Finanzamt,
irgendwas. Ich kenn gerade einmal die Stadt in Irland, aus der
sie kommt, sonst nix! Ich will wissen, wer meine Verwandten
sind. Ob ich Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen irgendwo in
Irland oder sonst wo auf der Welt hab.«
»Kannst du da was machen, Gerry?«
»Ich werd meine Fühler ausstrecken.« Er zieht eine Visitenkarte aus der Jacke und drückt sie mir in die Hand: MAG.
GERNOT WILCZEK – HANDEL MIT WAREN ALLER ART.
»Oh«, sage ich verwundert. »Handel mit Waren aller Art?«
»Das ist nur Tarnung. Wenn Sie was brauchen, solang Ihr
Vater auf Reha ist, rufen Sie einfach an.«
»Danke.« Ich stecke die Karte in die Tasche von meinem
schwarz-rot-karierten Rock.
Mein Vater zwinkert Wilczek zu und meint: »Passts ein
bisserl auf sie auf, ja?«
Sein Kollege grinst. »Eh klar.«
Aha. Jetzt kann ich mir denken, was es mit dem grauen
Audi auf sich hat. So viel dazu, dass mein Vater mir vertraut.
Wahrscheinlich werde ich, seit ich wieder daheim bin, rund
um die Uhr beschattet, damit ich keinen Blödsinn mache.
Ich verabschiede mich und fahre nachhause zu meiner
Mutter. Es ist kurz vor sechs am Abend.
Nach dem Nachtmahl gehe ich in mein Zimmer und
fange an, eine Folge Akte X zu schauen. Das war einmal meine
Lieblingsserie. Aber irgendwie ist das nichts mehr für mich. Die
Dinge, die darin vorkommen, sind nur so lang unterhaltsam,
solang man überzeugt ist, dass sie frei erfunden sind.
Und dass sie einem selber nie passieren werden.
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Donnerstag, 17. Juli
IN DER FRÜH WERDE ICH vom Benachrichtigungston meines

Handys aufgeweckt. Ich habe ein WhatsApp von Katrin.

Katrin (08:33): Hi Leni! Sorry, habe etwas überreagiert.
Klar, dass du nichts sagen konntest, weil Tina dabei war!
Lena (08:36): Kathi, tut mir auch echt leid. War mir alles
verdammt peinlich. Bitte sei mir nicht mehr bös!
Katrin (08:38): Nein, schon okay! Wie schaut so ein Kobold
denn aus? Mit roten Haaren wie der Pumuckl? *grins*
Lena (08:39): Keine Ahnung. Hab den Pumuckl nie gelesen.
Rote Haare hat er schon. Schaut irgendwie wie ein Matrose
aus. Ist ein gestrandeter Schiffskobold, sagt er.
Katrin (08:40): Cool! Was wollte er, außer mich blamieren?
Lena (08:42): Mir helfen! Weil ich mich bedankt hab, fühlt
er sich mir verpflichtet. Ich bin gestern einfach weggegangen,
aber ich fürchte so leicht werde ich ihn nicht los. Habe Angst,
dass er immer wieder kommt!
Katrin (08:42): Frag doch Gudrun, was du tun sollst!
Lena (08:42): Gute Idee. Werde sie anrufen. Ich sage dir
dann Bescheid! Jetzt will ich einmal frühstücken!
Katrin (08:44): Mache ich auch. Guten Appetit!
Ich gehe in die Küche und mache mir ein Omelett. Wieder bin
ich allein daheim; meine Mutter ist schon in der Arbeit.
Eigentlich möchte ich heute wieder nach Klosterneuburg
hinausfahren; mehr als zwei Nächte hintereinand halte ich es
in der Stadt nämlich nicht aus. Ich hoffe, dass ich mich vor
dem Winter schön langsam wieder daran gewöhne. In der
Hütte gibt es nämlich keine Heizung.
Vorher muss ich aber ein Geburtstagsgeschenk für Pia
besorgen. Gleich nach dem Frühstück gehe ich aus dem Haus
und schaue mich um. Kein grauer Audi. Dafür ein Männchen
im quergestreiften Seemannspullover, das auf der anderen
Straßenseite auf einem Mäuerl hockt und Pfeife raucht.
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»Was machst du da? Stalkst du mich?«, fauche ich ihn an.
»Allzeit zu Diensten! Du musst mir sagen, wie ich dir
heute dienlich sein kann!«
»Nix!«, rufe ich und bemerke eine ältere Frau, die kopfschüttelnd an mir vorbeigeht. Peinlich.
Klar: Für sie schaut es so aus, wie wenn ich den Gartenzaun anbrüllen würde. Denn sie sieht Borax ja nicht.
»Also, gar nix!«, bekräftige ich etwas leiser, aber resolut.
»Ich brauch dich nicht! Ich hab dich nicht gerufen!«
»Aber ich bin jetzt verpflichtet, dir jeden Tag einen Gefallen
zu tun! Das ist ein altes Klabautergesetz!«
Ich schnaube wütend. »Okay: Tu mir heute den Gefallen
und lass dich den Rest des Tages nimmer blicken.«
»In Ordnung«, erwidert er und geht davon.
Mir bleibt einen Moment lang der Mund offen. Damit habe
ich nicht gerechnet. Das war fast zu leicht. Wenn ich ihm jeden
Tag in der Früh befehle, mich nimmer zu belästigen, habe ich
dann meine Ruh? Funktioniert das wirklich so?
Ich muss Gudrun fragen. Sie ist die Einzige, die mir etwas
darüber sagen kann. Also nehme ich das Handy und rufe sie an.
Sie hebt nicht ab. Gut: Es ist ja genau genommen schon
ein Wunder, dass ein dreitausend Jahre altes Feenwesen wie
das Donauweibchen überhaupt ein Handy besitzt. Da kann
ich nicht auch noch erwarten, dass Gudrun sofort abhebt.
Zumal Zeit für sie sowieso etwas sehr Relatives sein dürfte.
Ich fahre in die Innenstadt, kaufe in einer Papierhandlung
am Graben ein elegantes Set aus einem marmorierten Block –
natürlich Recyclingpapier –, einem Kugelschreiber und einem
Druckbleistift, beide aus zertifiziert nachhaltigem heimischem
Kirschholz. Genau richtig für Pia.
Ich nehme die U3 nach Simmering und fahre mit dem
Autobus zum Alberner Hafen. Gudruns Imbissstand ist aber
zu. Am Rollbalken pickt ein Zettel: URLAUB BIS 20. JULI.
Mist. Wenn mich der Kobold nämlich verfolgt, kann ich
nichts weniger brauchen, als dass er womöglich am Samstag
bei Pias Geburtstagsparty auf taucht und versucht, mir dort
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einen Gefallen zu tun. Andererseits: Wenn Sava und Drava
auch dort sind, kann ich sie wenigstens fragen, was ich tun soll.
»Gudrun ist nicht da«, höre ich eine bekannte Stimme.
Ich drehe mich erschrocken um und sehe eine Frau im
grauen Hosenanzug mit hüftlangen Haaren.
»Sigrun!«, rufe ich mit erstickter Stimme und weiche
instinktiv einen Schritt zurück.
»Keine Angst, Kleine. Du stehst noch immer nicht auf
meiner Abschussliste, und ehrlich gesagt, würde ich den Auftrag, dich umzubringen, ablehnen. Irgendwie kann ich nicht
anders als dich zumindest ein bisschen zu bewundern – unabhängig davon, wie blöd du dich anstellst.«
Ich schaue irritiert. »Soll das ein Kompliment sein?«
»Nein. Ich mache keine Komplimente. Nie. Und dir schon
gar nicht. Ich wollte dich warnen und dir verraten, dass dein
Vater sauer auf dich ist. Du solltest dich in acht nehmen.«
»Danke«, schnaube ich. »Er könnte ja auch mal selber mit
mir reden. Und mir Zeit lassen, statt mich zu was zwingen zu
wollen und zu versuchen, mich mit irgendwelchen magischen
Ringen zu manipulieren. Sag ihm, dass ich auch sauer bin.«
»Soll ich ihm das wirklich ausrichten?«
Ich werfe energisch den Kopf zurück. »Ja. Von mir aus.
Ich tät ihm das auch selber sagen, wenn er da wär.«
Sie nickt langsam. »Na gut. Pass auf dich auf. Ich bin nicht
immer in deiner Nähe, wenn du Scheiße baust, klar?«
»Danke, Sigrun.«
Sie geht davon, und ich mache mich auf den Rückweg ins
Stadtzentrum. Während ich auf den Autobus warte, rufe ich
Katrin an, aber auch sie hebt nicht ab.
Ich fahre direkt nach Klosterneuburg und mache mich
vom Bahnhof auf den Weg zur Hütte. Als ich den Parkplatz
bei der Rollfährensiedlung erreiche, höre ich, wie ein Motor
gestartet wird, und ein grauer Audi kommt mir entgegen.
Warum wundert mich das jetzt überhaupt nicht?
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