Mond
Ich hatte Glück: Am ersten Dorffest lernte ich meine
erste Freundin kennen. Sie stand allein neben einem
der Fahrgeschäfte auf dem Kiesplatz und sah aus, als
suchte sie jemanden, der sie für eine Fahrt begleitete.
Die Attraktion bestand aus jenen Drehtassen, die im
Kreis wirbelten und in mir starke Übelkeit auslösten.
Trotzdem wagte ich es und fragte sie, ob sie Lust hätte,
mit mir einzusteigen. Sie nickte und lächelte dabei
mit einer anziehenden Gleichgültigkeit, so, als hätte
sie jeden genommen, der zufällig des Weges kam.
Wir stiegen auf die Plattform und setzten uns in eine
Tasse, die sich bald zu drehen begann. Während der
ganzen Fahrt hielt sie die Augen fest auf mich gerich
tet. Ich tat umgekehrt dasselbe und wurde so von
der Übelkeit verschont. Sie rief lachend etwas in den
Wind, das ich nicht verstand, und streckte die Hand
nach mir aus. Ich war zu unerfahren; von ihrer Offen
heit überrascht, zuckte ich zusammen und drückte
mich tiefer in den Sitz, als es die Drehung schon tat.
Die Musik wurde leiser, das Zischen der Hydraulik
kündigte das Ende der Fahrt an. Wir stiegen aus und
liefen über den Platz. Um das wattige Gefühl in den
Beinen zu vertreiben, zeichnete ich mit dem Schuh
Spuren in den Kies. Sie schlug vor, die Schießbude
auszuprobieren. Glücklich darüber, dass sie meiner
Begleitung noch nicht überdrüssig geworden war,
stimmte ich zu. Sie jubelte, als ich einige Ziele traf,
und bedankte sich lächelnd, als ich ihr einen Anhän
ger in die Hand drückte. Obwohl mich ihre Begeiste
rung freute, wunderte ich mich insgeheim darüber,
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wie wenig sie sonst sprach. Sie erzählte kaum von
sich, und wenn längere Gesprächspausen entstanden,
wirkte sie abwesend und betrübt. Ich befürchtete
eine Herzensangelegenheit und wollte fragen, ob sie
bereits einen Freund habe, ahnte jedoch, dass sie
nicht darüber reden würde. Ich kaufte uns zwei große
Zuckerwatten und erzählte ihr von einem schönen
Platz abseits des Trubels. Sie hingegen bat mich, sie ein
Stück auf dem Nachhauseweg zu begleiten. Er führte
an den Rand des Dorfes, wo sich ein stilles Feld öff
nete. Es hatte vor Kurzem brach gelegen, nun wuch
sen Weizensprösslinge darauf. In der Ferne konnte
ich ein alleinstehendes Haus erblicken; in diese Rich
tung steuerte sie.
Je länger wir den Weg über das Feld gingen, desto
bedrückter wurde ihre Stimmung. Sie hatte die
Zuckerwatte nicht mehr angerührt, hielt den Stängel
aber fest in der Hand. Immer wieder sah sie hinauf
zum Mond, dessen Licht auf ihre schöne Stirn fiel.
Zunächst hielt ich ihre Blicke für ein Zeichen von
Verlegenheit, dann jedoch bemerkte ich die Unruhe,
die in ihnen lag. Es schien, als fürchtete sie eine Kata
strophe, die jeden Moment über sie hereinbrechen
könnte. Wie sehr sich mein Eindruck bewahrheiten
sollte, ahnte ich noch nicht.
Da begann sie von sich aus zu sprechen, allerdings
nicht von einem Freund, sondern von ihrer Familie.
Sie erzählte, dass sie bei ihrem Vater wohne; die Mut
ter sei vor langer Zeit verschwunden, wohin, wisse sie
nicht. Sie müsse immer wieder zurückkehren, und
nichts ließe sich daran ändern. Auf diese seltsame
Andeutung hin schwieg sie, obwohl ich versuchte, sie
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zum Fortfahren zu bewegen. Ihre Furcht vor einer
unsichtbaren Bedrohung war mittlerweile so groß
geworden, dass sie zitterte. Mit einem Mal fuhr sie
zusammen und schrie. Ich erstarrte und hörte darauf
ein wirres Gestammel. Immer wieder stotterte sie
nur das eine Wort: Mond … Mond. Dabei streckte
sie schwach die Arme über den Kopf, als wollte sie
einen Angriff von oben abwehren. Zuletzt sank sie zu
Boden; ich konnte sie gerade noch davor bewahren,
mit dem Kopf auf den Asphalt zu prallen.
Sie hatte das Bewusstsein verloren.
Ich legte sie vorsichtig auf den Rücken und lauschte
an ihrer Brust. Ein schwacher Atem. Alle Versuche
sie zu wecken, schlugen fehl. In Gedanken ging ich
unzählige Krankheitsszenarien durch, doch je mehr
sich in meinem Kopf zusammenhäufte, desto hilfloser
fühlte ich mich. Gerade wollte ich in Richtung Dorf
rennen, um Hilfe zu holen, als mich die Lichter zweier
Wagenscheinwerfer blendeten. Ein alter Toyota hielt
neben uns an. Wie sich herausstellte, war der Fah
rer, der in aller Hast ausstieg und die Ohnmächtige
auf die Rückbank legte, ausgerechnet der Vater des
Mädchens. Mir bot er den Platz auf dem Beifahrer
sitz an. Wir rasten zum einsamen Haus am Feldrand.
Dort trugen wir sie ins Wohnzimmer und legten sie
auf das Sofa. Bei all dem Wirbel hatte ich keine Fra
gen gestellt, nun aber, als der Vater in der Küche ver
schwand und mich mit dem Mädchen in der Stube
zurückließ, rief ich ihm nach, ob wir sie nicht besser
ins Krankenhaus fahren sollten. Der Vater kam mit
einem feuchten Lappen zurück und schüttelte den
Kopf. Während er ihr das Tuch auf die Stirn drückte,
54

verriet er mir, dass er Arzt sei. Die Zustände seiner
Tochter würde er kennen. Ohnmachtsanfälle, die in
regelmäßigen Abständen auftreten und jeweils von
selbst vorübergehen würden. Die Ursache erklärte
er in medizinischem Kauderwelsch – statt mich zu
beruhigen, förderte dies mein Misstrauen. Als er mir
riet, unbesorgt nach Hause zu gehen, fragte ich, wo
sich seine Praxis befinde. Darauf wurde er wütend.
Er sprang auf und zischte, ich würde mich in Dinge
einmischen, die mich nichts angingen. Zuletzt jagte
er mich aus dem Haus.
Lange stand ich mit pochendem Herzen vor der ver
schlossenen Tür.
Nach einer Weile gab ich mich geschlagen und blickte
zu den Lichtern des Dorfs. Die Festgeräusche dran
gen leise über das Feld und vermischten sich mit dem
Rauschen des Windes, der um das Haus strich. Alles
blieb ruhig, als wäre nichts geschehen.
Die Maschinen summten gleichförmig im engen
Raum. Ich arbeitete in einer Garage, in der Ge
brauchtwagen repariert wurden. Ein Ferienjob, um
meine Eltern zufriedenzustellen. Sie sagten, ich
würde damit wichtige Erfahrungen in der Arbeitswelt
sammeln. In Wahrheit war mir die Arbeit egal, wenn
sie mir nur genügend Geld einbrachte. Ich brauchte
dringend neue Ersatzteile für mein Mofa, das in letz
ter Zeit ein besorgniserregendes Klappern von sich
gab. Für gewöhnlich wäre ich damit samstags auf
dem Pausenplatz aufgekreuzt, um die Mädchen zu
beeindrucken. Nun aber wollte ich, da mir bei dem
Geklapper ihr Spott sicher war, darauf verzichten.
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Dass ich mir die «pubertäre Aktion», wie sie Mutter
nannte, mittlerweile ersparte, hatte aber auch einen
anderen Grund.
Immerzu musste ich an sie denken, und an das Wort,
das sie gerufen hatte. Mond – wie eine Warnung hatte
es geklungen. Ich hatte mich in der Schule umge
hört, aber niemand schien das Mädchen zu kennen,
geschweige denn zu wissen, in welche Klasse sie ging.
Ich hegte deshalb den Verdacht, sie käme aus der
Stadt; aber warum hätte sie sich dann an unser Dorf
fest verirrt? Nein, das war unwahrscheinlich. Außer
dem hatte ich doch selbst Bekanntschaft mit ihrer
Familie gemacht. Allerdings weckte das Verhalten
ihres Vaters nicht gerade Vertrauen. Vielleicht unter
richtete er sie zu Hause und hielt sie von der Außen
welt fern. Möglicherweise war das Dorffest, an das sie
sich heimlich geschlichen hatte, zu viel für ihre Ner
ven gewesen –
Ich wusste selbst, dass meine Gedankenspiele nichts
taugten. Deshalb nahm ich an einem Freitag von der
Arbeit Reißaus, um nach ihr zu sehen. Damit mein
Verschwinden fürs Erste unentdeckt bliebe, fragte ich
den Werkstattleiter, ob ich mich um den Wagen auf
der Rückseite der Garage kümmern könne. Ich wus
ste, dass man mich dort höchstens alle zwei Stunden
behelligte, damit würde ich mir genügend Zeit ver
schaffen. Der Leiter gab nichtsahnend seine Erlaub
nis; ich huschte um das Gebäude, bis ich vor meinem
Mofa stand, das ich zuvor hier versteckt hatte. Die
ersten Meter bis zum Tor schob ich es neben mir her.
Kaum hatte ich jedoch die Straße erreicht, schwang
ich mich auf den Sitz und fuhr los.
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Ich ließ das Dorf hinter mir. Die Sonne brannte auf
das Feld, das keinerlei Schatten bot. Der Asphalt war
trocken und staubig. Links und rechts erstreckten
sich die Sprösslinge.
Endlich kam ich beim Haus an. Ich stellte das Mofa
vor dem Garten ab und ging den Weg zwischen Apfel
bäumen hindurch zur Haustür. Anscheinend war der
Vater nicht nur Arzt, sondern auch Naturfreund. Ich
klingelte. Als niemand reagierte, klopfte ich beharr
lich. Immer noch keine Antwort. Ich hielt nach einem
offenen Fenster Ausschau, konnte aber keines finden.
Doch dann entdeckte ich eine Außentreppe, die zu
einer unverschlossenen Kellertür führte. Ich riss sie
auf und schlüpfte hinein. Ein Druck auf den Licht
schalter erhellte einen Raum mit allerlei Gerümpel.
Ich bahnte mir einen Weg zur Treppe, ging nach oben
und fand mich im Wohnzimmer wieder.
Die Tochter lag noch genau so da, wie ich sie vor meh
reren Tagen zurückgelassen hatte.
Der Vater hatte lediglich eine graue Wolldecke über
sie gebreitet, unter der ihre bleichen Arme hervorlug
ten. Auf einem Tischchen neben dem Sofa stand eine
Teetasse. Sie war leergetrunken. Ich setzte mich neben
das Mädchen und betrachtete sie. Ihre Wangen schie
nen eingefallen. Ansonsten wirkte sie so schön wie
an dem Abend, als ich sie getroffen hatte. Ich beugte
mich über ihr Gesicht und wollte ihren Namen flü
stern – doch ich kannte ihn nicht.
«Juna», sagte eine Stimme hinter mir.
Der Vater hatte mich vom Ofen aus beobachtet. Er
kam bedrohlich auf mich zu. Der Name blieb das Ein
zige, was er sagte. All meine Fragen zu ihrem Zustand
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ignorierte er, stattdessen drängte er mich einmal mehr
zum Gehen, indem er zur Tür wies. Arzt hin oder her,
ich fand ihn unerträglich. In heißer Wut wollte ich
ihn zurückstoßen, doch da fiel mir etwas Besseres ein.
Ich ging nach draußen und tat so, als entfernte ich
mich, machte vor dem Gartenzaun jedoch eine scharfe
Biegung und schritt zielstrebig um das Haus herum.
An der Rückseite befand sich ein zur Garage umfunk
tionierter Schuppen, in dem der Toyota des Vaters
parkte. Wenn dieser Tyrann jegliche Hilfe ablehnte,
sollte er eben bekommen, was er verdiente. Ich klappte
die Motorhaube auf – und schloss sie wieder, da mir
die Unsinnigkeit meines Tuns bewusst wurde. Nein,
ein kaputtes Auto würde niemandem helfen, schon
gar nicht Juna. Als ich so innehaltend im Halbdun
kel des Schuppens stand, fiel mir ein Leuchten auf. Es
kam von der Rückwand. Zuerst vermutete ich Son
nenlicht, das durch die Lücken zwischen den Brettern
schien. Dafür war es aber zu kalt. Ich trat näher und
gewahrte ein loses Brett, hinter dem die Lichtquelle
besonders stark leuchtete. Mit einem Ruck riss ich es
von der Wand und starrte mit offenem Mund auf das,
was ich sah.
Hinter der Wand hätte das Ende des Apfelbaumgar
tens sein müssen. Stattdessen erblickte ich eine tote,
weiße Landschaft, übersät von Kratern und Hügeln.
Eine Felswüste, über die sich ein schwarzer Himmel
spannte. Das kalte Leuchten dieser Wüste war so
stark, dass ich die Augen zusammenkneifen musste.
Am Horizont glaubte ich einen bläulichen Schemen
auszumachen.
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Da lenkte mich ein Geräusch ab – das Brüllen des
Vaters, das durch den Garten schallte. Er hatte in der
Zwischenzeit offenbar bemerkt, dass das Mofa noch
immer am Gartenzaun stand, und wollte mich end
gültig fortjagen.
Hastig blickte ich mich nach einem Versteck um.
Würde er erst in den kleinen Schuppen treten, be
stünde wenig Aussicht auf Heimlichkeit. Da entsann
ich mich, dass der Schuppen an der rückwärtigen
Hausseite im Schutz der Fassade stand. Wenn ich
vorsichtig war, konnte ich eine bessere Alternative
suchen, ohne entdeckt zu werden. Und so rannte ich
hinaus und sprang hinter ein Gebüsch. Es lag am
Rand des Grundstücks, von wo aus ich einen guten
Überblick über den Hof hatte. Ich beobachtete den
Vater, der wie eine Schattengestalt zwischen den Bäu
men hindurchhuschte. Sein gebückter Gang wirkte
unnatürlich, und meine Abneigung gegen ihn stei
gerte sich zu schwer erklärlichem Ekel.
Bald darauf war ich froh um meinen Schachzug, denn
der Vater rannte zum Schuppen und riss das Tor weit
auf. Ich hatte keine Zeit gehabt, das Holzbrett wieder
an seinen Platz zu rücken, und so wurde mein uner
laubtes Verweilen noch augenfälliger. Ich erwartete,
ihn jeden Moment aus dem Schuppen und in meine
Richtung stürmen zu sehen. Doch zu meiner Ver
wunderung heulte der Automotor auf. Sollte er etwa
wegfahren? Das schien völlig widersinnig. Nein, der
Motor brummte zwar, und der Wagen fuhr los, ver
ließ den Schuppen aber nicht. Trotzdem wurde das
Motorengeräusch allmählich leiser, als entfernte er
sich. Aber in welche Richtung?
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Sie streckte ihre Klauenfinger nach dem Besen aus,
bekam ihn zu fassen und stopfte ihn sich zwischen
die Zähne. Ein lautes Schmatzen, ein Rülpser, und der
Besen war verschwunden. Ich rieb mir die Augen.
«Also doch!», schrie Herr Hubacher triumphierend.
«Sie taten die ganze Zeit so, als würde ich Lügen
erzählen, dabei haben Sie …»
«… Unsinn erzählt», erklärte ich. «Tut mir leid.»
«Was? Was soll das heißen? Soeben sagten Sie …»
«Ich ließ mich zu einem Witz hinreißen, das ist alles.
Da war kein Gespenst.» Ich schaute auf die Uhr. «Wie
auch immer, ich bin schon viel zu lange hier und
würde gern nach Hause gehen.»
«Nein!», heulte Hubacher. «Das mit dem Gespenst
können Sie sich doch nicht einfach so ausgedacht
haben!»
«Und warum nicht?», fragte ich. «Sie scheinen doch
auch ziemlich gut darin, sich Dinge auszudenken.»
«Aber es hat doch genau so ausgesehen! Wie können
Sie dasselbe denken wie ich?»
«Das lernt man», erklärte ich.
Hubacher stierte mich ernüchtert an.
Ich seufzte. «Alles Weitere klären Sie mit meinen
Kollegen.» Dann wandte ich mich ab. «Auf Wiedersehen.»
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