
Hausmeister

Ich hätte nicht zurückkommen sollen!

Jetzt erst, da ich hier in dem Café sitze und mich die hübsche Kellnerin schon zum 
dritten Mal gefragt hat, ob alles in Ordnung sei, weil ich so blass wäre und zittern 
würde, bin ich mir dessen bewusst geworden.

Ich hätte nicht zurückkommen sollen!

Die Vergangenheit ist allgegenwärtig, das weiß ich jetzt. Sie lässt sich vielleicht 
verdrängen oder unterdrücken. Man kann sie in einen Kasten tun, diesen verschließen
und in den Fluss werfen und dabei zusehen, wie er untergeht. Der Inhalt verschwindet
dadurch nicht. Ein Foto kann man verbrennen, die Erinnerungen, die damit 
verbunden sind, bleiben. Man sagt, es würde helfen, wenn man sich diesen 
Erinnerungen stellt, anstatt sie zu verleugnen. Nun, ich habe fast dreißig Jahre 
erfolgreiche Verleugnung hinter mir. Nachdem ich heute erkannt habe, dass das, was 
1986 in der Turnhalle meiner damaligen Schule passiert ist, sich tatsächlich so 
zugetragen hat, wird es Zeit, dass auch ich mich stelle und die Ereignisse von damals 
aufarbeite. Ich werde es tun, indem ich es aufschreibe.
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Ich war damals vierzehn Jahre alt, als ich hier, unweit des Cafés, das es damals noch 
gar nicht gab, zur Schule ging. Das Café war eine Bäckerei gewesen, eine Goldgrube,
weil sich wahrscheinlich die Hälfte aller Schüler auf dem Nachhauseweg oder zur 
Bushaltestelle irgendein süßes Kaffeestück kauften. Nervennahrung nach den 
anstrengenden Stunden des Stillsitzens und Zuhörens. Ich fieberte dem Ende der 
Schulzeit entgegen, dem Tag, an dem ich diesem langweiligen, grauen Betonkasten 
endgültig den Rücken würde kehren können. Bis dahin galt es noch die Ehrenrunde 
und das anschließende Abschlussjahr zu beenden. Es war unglaublich ätzend, der 
Älteste in der Klasse zu sein. Ich hatte obendrein in dem Jahr, in dem ich wiederholen
musste, einen „Schuss“ gemacht, wie meine Eltern zu sagen pflegten und überragte 
nun sämtliche Mitschüler um fast einen Kopf. Manchmal kam ich mir allein 
deswegen schon vor wie in einem Kindergarten. Es war echt buchstäblich zum 
Auswachsen!

Der einzige Vorteil, der sich mir erschloss: Ich war verdammt gut im Basketball!

Sport war ohnehin das Einzige, was mich wirklich interessierte und mir obendrein 
half, meine, nun, sagen wir mal, sehr mittelmäßigen Noten in den anderen Fächern 
auszugleichen. Deutsch lag mir auch noch, vielleicht wurde ich deshalb später erst 
Reporter bei unserer Regionalzeitung und bekam dann die Möglichkeit, das Sport-



Ressort bei einer großen, überregionalen Tageszeitung zu leiten. Und Biologie 
mochte ich einigermaßen. Ich fand die Bestimmung von Pflanzen ganz spannend, 
was meine Mutter freute, die sich mit Wildkräutern beschäftigte und aus irgendeinem 
Grund Bäume sehr mochte.

Oh Mann … Bäume!

Jedenfalls freute ich mich immer auf die zwei Tage in der Woche, Dienstag und 
Donnerstag, wenn wir die letzten beiden Stunden Sportunterricht hatten und ich in 
unserer schuleigenen Sporthalle so richtig die Sau rauslassen konnte. Die Halle war 
in diesem Jahr, als es passierte, erst grundsaniert worden. Neuer Boden, neue Geräte, 
die bis dahin hässlichen Fenster aus Glasbausteinen waren durch neue aus 
Sicherheitsglas ersetzt worden. Riesige Fenster waren das! Sie nahmen die ganze 
hintere Front der Halle ein. Drei Meter über dem Hallenboden begannen sie und 
endeten erst kurz unter der Decke, keine Ahnung, vielleicht waren das zehn Meter, 
und ermöglichten aus einer gewissen Entfernung oder vom Balkon aus einen Blick 
auf ein kleines Waldstück, das zu betreten den Schülern aber verboten war, weil es 
nicht zum Schulgelände gehörte. Eigentlich war es kein richtiger Wald, nur ein paar 
Bäume, die beim Bau des Schulzentrums nicht gerodet werden mussten.

Vielleicht hätte man das besser getan.

Ich blieb manchmal gerne noch in der Halle, auch wenn der Unterricht schon vorbei 
war und warf ein paar Bälle, übte kompliziertes Dribbeln, das ich bei Profis von der 
amerikanischen NBL gesehen hatte und war immer stolz, wenn der Ball mit einem 
leisen Zischen durchs Netz glitt, ohne erst den Ring oder die Platte zu berühren. Die 
ersten paar Male war ich alleine mit mir und dem Ball. Dann, nach einigen Wochen 
in der Wiederholungsklasse, merkte ich, dass ich einen Zuschauer hatte. Von den 
Umkleideräumen gelangte man auf eben jenen Balkon, von dem man in die Halle 
sehen konnte und über zwei Treppen hinunter gelangte. Auf dem Balkon stand einer 
von den Kleinsten aus meiner neuen Klasse, ein schmächtiges, dünnes Kerlchen. 
Daniel, Dominik? Irgendwas mit D, glaube ich. Er war mir nie besonders aufgefallen.
Was nicht weiter verwunderte, mich interessierten die Zwerge, ehrlich gesagt, 
herzlich wenig. Wir hatten keine gemeinsamen Interessen und auch sonst keine 
Berührungspunkte. Schließlich war ich keine Zwölf mehr, sondern Vierzehn, das 
waren Welten! Außerdem hatte ich genug daran zu knabbern, dass mich die 
Gleichaltrigen so mitleidig ansahen!

An dem Tag, als ich ihn das erste Mal sah, rief ich nur ein neutrales „Hey!“ nach 
oben und im nächsten Moment rannte er davon und ich hörte nur noch seine Schritte 
und eine zuschlagende Tür.

„Dann halt nicht“, brummte ich, warf noch ein paar Körbe und ging nach oben. 
Draußen zogen dicke, fette Wolken auf, die Straßenlaternen waren schon angegangen 
und die Bäume vor dem Fenster bewegten sich im Wind. Sah nach Regen aus. Als ich



den Balkon betrat und Richtung Dusche ging, blaffte mich eine Stimme von hinten 
unfreundlich an.

„Was machst du hier noch um die Zeit? Es ist kein Unterricht mehr! Nach dem 
Unterricht ist der Aufenthalt im Schulgebäude verboten! Wie heißt du, welche 
Klasse?“

Ich drehte mich seufzend um. Auf dem Balkon, in Höhe der Mädchenumkleide, stand
ein seltsames, älteres Paar. Er war grauhaarig, aufgedunsenes Gesicht, kleine Augen, 
die mich hinter einer altmodischen Hornbrille ansahen, unrasiert, grauer Kittel, 
ausgebeulte Jeans und ebensolche Schuhe, in der linken Hand einen Besen, mit 
dessen Stiel er anklagend auf mich deutete. Seine Frau – ich vermutete jedenfalls, 
dass es seine Frau war – war furchtbar dick, fast eine Kugel auf zwei fetten Beinen, 
das strohige Haar zu einem Knoten gebunden, in der einen Hand einen Eimer, in der 
anderen eine Art Wischmopp. Sie trug ebenfalls einen grauen Kittel, von dessen 
Knopfreihe ich hoffte, dass keiner unter der Spannung reißen und mich erschießen 
möge. Ich folgerte, dass es sich um das neue Hausmeister-Ehepaar handelte, von dem
man bislang noch nicht viel gesehen hatte. Was auch nicht tragisch war, der 
Vorgänger war schlimm genug gewesen. Vorschriften, Vorschriften, Vorschriften! 
Dies darf man nicht, jenes war verboten und dieses sowieso untersagt. Ekelhaft!

„Bin ja schon weg“, antwortete ich müde und beschloss, zu Hause zu duschen.

„Mein Mann hat dich was gefragt“, keifte die Frau. Die Stimme war widerlich! 
Kratzende Fingernägel auf einer Tafel waren Musik dagegen!

„Herrgott, ich hau ja schon ab, okay“, schnauzte ich zurück. „Kein Grund, so'n Fass 
aufzumachen! Hab' nur'n paar Bälle geworfen, echt jetzt!“

Irgendwas riefen sie mir beide im Chor hinterher, aber ich war schon im 
Umkleideraum und schloss die Tür.

Irgendwo donnerte es und ein schwacher Blitz huschte über den Himmel.
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Er hieß Dennis! Mein kleiner Fan, der mich bei meinem Training beobachtete. Nach 
und nach blieb er immer länger, allerdings nicht ohne sich immer wieder aufmerksam
umzusehen, während er mir zusah.

„Komm doch runter“, rief ich eines Tages. „Wir werfen ein paar Bälle. Haste Bock?“

„Ich bin nicht so gut wie du“, antwortete er kopfschüttelnd. „Außerdem dürfen wir 
nicht hier sein um diese Zeit!“



„Sagt wer“, fragte ich. Und dann tat er etwas, was ich erst später begreifen sollte. Er 
hob zögernd die Hand und deutete auf die Fensterfront. Ich folgte seinem Blick, 
jedoch sah ich nicht, was er vom Balkon aus zu sehen glaubte. Ich sah nur die Kronen
der Bäume.

„Was? Ist da jemand?“

Dennis nickte und wirkte ängstlich. Ich nahm den Ball unter den Arm und joggte die 
Treppe hoch.

„Da ist doch gar nix“, sagte ich. Dennis war, wie die meisten aus meiner Klasse, 
kleiner als ich und wirkte noch furchtbar kindlich. Das hatte zur Folge, dass ich mir 
plötzlich total erwachsen vorkam, wie ein großer Bruder oder so was. Um seinen 
Hals trug er einen Kopfhörer, und am Gürtel seiner Jeans einen knallroten Sony-
Walkman.

„Was hörst du denn gerade so“, fragte ich.

„Doch“, sagte er nachdrücklich, meine Frage ignorierend und hob wieder die Hand. 
„Siehst du sie nicht? Die Hausmeister …?“

Ich setzte zu einer „erwachsenen“ Antwort an – und hielt den Atem an, als einer der 
Bäume sich zu bewegen schien. Es war eine Art Pappel oder so, keine Ahnung, in 
dem Moment verschwendete ich daran auch keinen Gedanken. Kurioserweise hatte 
dieser Baum einen seltsam abstehenden Ast, der hin und her zu schwingen schien und
irgendwie … ja, ich kann es nicht anders ausdrücken, wie ein Besen aussah.

Herrje, der Scheißbaum bewegte sich im Wind und ich ließ mich hier von den 
Phantasien eines Zwölfjährigen kirre machen? Wie peinlich war das denn?

„Das sind Bäume, du Knalltüte“, sagte ich. „Los, komm, ich zeig dir ein paar Tricks 
mit dem ...“

„Er sieht uns, er sieht uns“, kreischte Dennis plötzlich und ehe ich reagieren konnte, 
war er davon gerannt und verschwunden. Als ich erneut zu den Bäumen hinter dem 
Fenster sah, lief mir ein Schauer über den Rücken. In Höhe der Krone dieser 
komischen Besen-Pappel blinkten im Hintergrund die roten Signallampen des 
Sendeturms, der unsere Gegend mit Radio und TV versorgte. Der „Besen“ schwang 
im Wind hin und her und der Baum direkt daneben, eine breite Kiefer, schien sich der
Pappel zuzuneigen. 

Okay, einverstanden! Ich sah ein, dass der Anblick einem Kind mit viel Phantasie 
tatsächlich Angst machen konnte. Zumal ich nichts über den Zwerg wusste. War er 
sensibel, Einzelkind, wie lebte er, schlief er mit der Decke über'm Kopf, musste seine 
Mutter das Licht im Flur nachts anlassen …? Gedanken, die mich bis nach Hause 



verfolgten und erst dort fiel mir – ganz nebenbei -  auf, das es an diesem Nachmittag 
völlig windstill gewesen war.
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In den nächsten zwei Wochen kam Dennis nicht zur Schule. Ich ertappte mich dabei, 
jeden Morgen, wenn ich ins Klassenzimmer kam, zu seinem leeren Platz zu sehen, 
ebenso – und das war mir selbst am unangenehmsten – wenn ich trainierte oder auch 
während des Unterrichts, die Bäume hinter der Halle zu beobachten. Irgendwann 
fragte ich meinen Deutschlehrer nach dem Hausmeister-Paar, aber der war nur 
verwundert, dass es tatsächlich eines geben soll. Gesehen habe er sie noch nie, 
allenfalls sich gewundert, dass es trotzdem immer so sauber auf dem Gelände war. 
Auf Dennis angesprochen verriet er mir jedoch, dass der Kleine unter so was wie 
Autismus leide und auch sonst bisher nicht gerade viel Glück im Leben gehabt hatte. 
Ich schlug zuhause „Autismus“ im Lexikon nach und fand Begriffe wie „andere 
Wahrnehmungsverarbeitung“ oder „ungewöhnliche Denkweisen“, was natürlich 
einiges erklärte. Zu Beginn der dritten Woche war er wieder da und in der großen 
Pause gesellte ich mich zu ihm. Er saß alleine auf einer Bank abseits, hörte Musik aus
seinem Walkman und mümmelte sein Pausenbrot, wobei er immer ein kleines Stück 
abbiss und sich so kreisförmig bis zur Mitte vorarbeitete. Zum Schluss leckte er 
sorgfältig über jeden einzelnen Finger, faltete das Butterbrotpapier akkurat Kante auf 
Kante und verschloss es in seiner Brotdose. Dann sah er mich erst an, obwohl ich 
schon einige Minuten neben ihm saß. Er schob den Kopfhörer von den Ohren und 
ließ ihn um seinen Hals hängen.

„Hi“ sagte er.

„Hey“, antwortete ich. „Alles gut?“ Er lächelte und nickte, aber er lächelte so wie 
unser Nachbar, wenn er im Sommer auf seinem Balkon saß und seltsames Zeug 
rauchte.

„Was hörst du für Musik?“

„Gar keine“, sagte er. „Wenn ich das Ding aufhabe, ist es nicht so laut um mich rum.“

„Oh. Verstehe!“

„Trainierst du noch“, fragte er. „Mit dem Ball?“

„Klar!“

„Mama sagt, ich soll mehr Sport machen. Zeigst du mir was?“

„Logisch“, sagte ich überrascht. Und dann kam mir ein Gedanke, für den ich mich 
heute noch ohrfeigen könnte. Es war leichtsinnig und verantwortungslos, aber er 



erschien mir in diesem Moment einfach nur cool.
„Wir könnten uns hier treffen, wenn's dunkel ist“, schlug ich in verschwörerischem 
Tonfall vor. Dennis sah mich mit großen Augen an.

„Aber das ist verboten!“

„Wenn es keiner sieht, tun wir auch nichts Verbotenes“, antwortete ich 
augenzwinkernd und war über die simple Logik meiner Worte selbst verwundert. 

Dennis nagte an seiner Unterlippe. Dann grinste er schelmisch.
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Es war keine Kunst, den Notausgang der Sporthalle so zu präparieren, dass man ihn 
von außen öffnen konnte. Was mir zu diesem Zeitpunkt eher Sorgen bereitete, war die
Tatsache, dass jemand das Licht sehen würde. Im Dunkeln musste die Halle bei voller
Beleuchtung strahlen wie ein Atomkraftwerk.

„Wir lassen deshalb nur die Lampen im Geräteraum an!“

Dennis nickte ehrfürchtig, als er in der riesigen, dunklen Halle stand. Er war 
pünktlich auf die Minute erschienen und hatte sogar seinen Schulturnbeutel dabei, so,
als ginge er ganz normal zum Unterricht. Leise schlichen wir zu dem schwarzen 
Rechteck, als welches das Tor zum Gerätelager in der Dunkelheit erschien. Die 
Verriegelung quietschte ein bisschen, dann rollte es sanft nach oben. Während wir 
unsere Turnschuhe anzogen, sah Dennis immer wieder zur Fensterfront, hinter der 
jedoch nur der pechschwarze Nachthimmel zu sehen war. Ich lenkte ihn ab, indem ich
ihn rief und ihm gleichzeitig den Ball zuwarf.

„Los komm!“

Er dribbelte natürlich ziemlich ungeschickt, ich zeigte ihm ein paar Kniffe und 
Drehungen, wie man den Ball um sich herum bewegt, wie man den Gegner durch 
Täuschung verwirrt und die gewonnene Sekunde für einen Sprung ausnutzt und war 
überrascht, wie schnell er begriff und blitzschnell Lücken ausnutzte, um mir den Ball 
abzunehmen.

„Dribbeln“, rief ich gedämpft und meine Stimme klang dennoch laut in der leeren 
Halle, die sonst nur vom Aufprall des Balles und unserer Schritte erfüllt war. „Beim 
Dribbeln laufen, abbremsen und dabei den Ball nicht verlieren … und nochmal … 
dann nimmst du Anlauf und … Alter?“

Ich hatte nicht bemerkt, dass er plötzlich stehengeblieben war. Ich ging zu ihm, er 
stand in der Hallenmitte und ein leises Wimmern entwich seiner Kehle. Erst jetzt sah 
ich, dass sein Gesicht vor Entsetzen verzerrt und tränenüberströmt war. Sein ganzer 



Körper bebte und er deutete auf die Fensterfront, hinter der …
Oh Gott!

Der Baum mit dem seltsamen Ast hatte sich vorgebeugt und starrte mit glühenden 
Augen durch die Fenster auf uns herab! Seine Äste waren zu Händen geworden, die 
sich an den Scheiben abstützten. Die Augen waren nicht länger Warnlampen, sie 
gehörten zu einem wutverzerrten Gesicht mit gebleckten Zähnen.

„Wer wagt es, außerhalb des Unterrichts …?“

Eine Stimme, die so dröhnte, dass man sie im gesamten Stadtteil hören musste, ließ 
die Luft erzittern. Die großen Lampen an der Decke flackerten für einen Moment auf,
dann zerbarsten sie und feine Scherben regneten auf uns herab. Dann wich der Baum 
zurück, schien mit dem Besen auszuholen und im nächsten Moment explodierte die 
gesamte Fensterfront in die Halle, als er zuschlug. Ich war wie gelähmt, während 
Dennis wie von Sinnen schrie. Als der Baum mit einem hässlichen Geräusch seine 
Wurzeln der Erde entriss und wie ein Einbrecher in die Halle trat, wurde ich fast 
wahnsinnig, denn aus dem Holz schien plötzlich ein Bein zu werden, nein, zwei 
Beine in ausgebeulten, fleckigen Jeans und ebensolchen Schuhen, ein grauer Kittel, 
ein Besen und ein monströses Gesicht mit Hornbrille.

„Der Aufenthalt außerhalb des Unterrichts in der Halle ist verboten“, brüllte das 
Ungeheuer und endlich löste sich meine Lähmung. Dennis kauerte am Boden und biß
sich die Hände blutig. Stampfend kam das Monstrum auf uns zu und verlor bei jedem
Schritt Erde unter sich. Ich schrie Dennis' Namen und zerrte ihn mit mir über den 
Hallenboden. Zu meinem Entsetzen war der Notausgang durch eine riesige Glasplatte
aus den zerstörten Fenstern blockiert, wir hatten nur den Weg Richtung 
Umkleideräume. Es gelang mir, seine Arme zu packen und ihn halbwegs in die Höhe 
zu zerren und gemeinsam stolperten wir keuchend zum Ausgang.

„Das ist Hausfriedensbruch“, kreischte das Ungeheuer. Im selben Moment ertönte ein
weiteres Reißen und Stampfen und als ich mich kurz umsah, hatte der andere Baum, 
die Kiefer die Fenster überwunden, war in die Halle gestiegen und verwandelte sich 
vor meinen Augen in eine fette, hässliche Frau.

„Mein Mann hat dir was zu sagen“, keifte sie. „Hör gefälligst zu wenn man mit dir 
redet!“

Oh Gott, sie sind zu zweit!

Ich zog und zerrte Dennis die Treppe hinauf, schließlich gab ich ihm eine Ohrfeige 
und hoffte, ihn so zur Besinnung zu bringen. Ich erreichte das Gegenteil. Er 
verstummte, sein Blick wurde leer und sein ganzer Körper schlaff. Von unten 
näherten sich die stampfenden Schritte derer, für die ich noch heute keine Worte 
finde. Dennis sackte auf dem Balkon zu Boden und starrte mich mit einem Ich-hab's-



dir-doch-gesagt-Blick traurig und stumm an.
„Ihr werdet von uns gemaßregelt“, brüllte die eine Stimme und die andere antwortete 
mit einem bösen Lachen. Es war unmöglich, zu sagen, woher die Stimmen kamen. 
Vielleicht kamen sie nur aus meinem Kopf, aber das würde bedeuten, dass ich den 
Verstand verloren hatte.

„Habt ihr geglaubt, ihr kommt ungestraft davon?“

„Dachtet ihr, Vorschriften werden nur zum Spaß erlassen?“

Stampfende Schritte und ein grässliches Keuchen näherten sich auf der Treppe.

„Mein Mann ist hier der Hausmeister!“

„Ich sorge hier für Ordnung!“

Ich packte Dennis am Kragen seines Polo-Shirts und zog ihn hinter mir her zur 
Umkleidekabine. Von dort gelangte man zum Haupteingang, dessen Sicherheitsglas 
ich vielleicht mit dem Feuerlöscher einschlagen konnte. Oder ich löse Feueralarm 
aus, dann kommt die Feuerwehr! Dieser Gedanke beflügelte mich, doch bevor wir die
Umkleidekabinen erreichten, flogen plötzlich sämtliche Türen auf dem Balkon wie 
von Geisterhand auf und zu. Der Lärm war unbeschreiblich, ein Stakkato von 
trommelartigen, gewaltigen Schlägen, dessen Anblick alleine einem schon 
Körperteile abtrennte. Plötzlich löste sich die erste Tür aus ihren Scharnieren und flog
in hohem Bogen über die Brüstung hinunter in die Halle.

„Was hast du angerichtet“, brüllte das Hausmeister-Monster-Paar wie aus einem 
Mund. „Und wir müssen es wieder reparieren, es ist immer dasselbe mit euch 
ekelhaften Schülern!“

Sie standen beide auf dem Balkon, ihre Augen glühten wie Kohlestücke im Ofen und 
sie kamen näher. Stampfend, Besen und Wischmopp drohend erhoben, bereit, uns 
nacheinander wie Ratten zu erschlagen. Gerade, als ich um eine gnädige Ohnmacht 
betete, sah ich, wie sich aus den Ärmeln der beiden Kittel irgendetwas tentakelartiges
ins Freie wand. Etwas schwarzes, wurzelartiges kroch mit immenser Geschwindigkeit
auf uns zu. Ich schrie entsetzt auf, stolperte und verlor dabei Dennis. Blitzschnell 
schoss das widerliche Ding auf ihn zu und wickelte sich um seinen Fuß.

„Bestrafung“, brüllten die Ungeheuer und eine weitere Tür verlor den Kampf und 
flog krachend aus den Angeln. Sie verkeilte sich zwischen der Wand und einem 
Pfeiler und versperrte mir den Weg, gerade, als das Wurzel-Ding Dennis darunter 
durch gezerrt hatte. Als ich auf die Tür zu rannte, bekam ich aus dem Nichts einen 
Tritt gegen die Brust, der mich zurück warf und mir sekundenlang den Atem nahm. 
Ich hörte ihre stampfenden Schritte, wie sie die Treppe hinab gingen, ihren 
grollenden, keuchenden Atem, ich zog mich keuchend an der Brüstung hoch und sah 



die Monster durch die Halle zum Fenster gehen, einträchtig nebeneinander, Dennis 
wie ein überflüssiges Anhängsel hinter sich her ziehend. Ich schrieb es meinem 
gequälten Verstand zu, dass ich laut auflachen musste, als sie sich wieder in Bäume 
zurück verwandelten, während sie durchs Fenster ins Freie stiegen und ihre 
angestammten Plätze einnahmen. Dann wurde endlich mein Flehen erhört und ich 
wurde ohnmächtig.
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Wo war Dennis?

Diese Frage beschäftigte mich in den Jahren danach immer wieder. Ich wurde 
damals, wie man mir später sagte, in einem katatonischen Zustand von der Feuerwehr
gefunden. Die verkeilte Tür hatte den Feueralarm ausgelöst und noch Monate später 
war nicht klar, was in dieser Nacht passiert war. Abgesehen davon, dass man mich 
wegen Einbruch dran kriegte, als man meine Fingerabdrücke am Notausgang fand. 
Mein Zustand besserte sich, ich machte alle Therapien, die man mir nahelegte und es 
gelang mir, nach knapp einem Jahr alle zu überzeugen, dass ich wieder gesund war. 
Allein, es fehlte mir an jedweder Erinnerung an diesen Abend. Ich erklärte mich 
sogar zu einem Test mit einem Lügendetektor bereit, doch dieser eine Bereich meines
Verstandes blieb ein schwarzes, unergründliches Loch. Es fielen Worte wie „lokaler 
Tornado“, irgendwer faselte sogar, dass mein Gehirn durch einen kurzzeitigen 
Sauerstoffmangel, hervorgerufen durch einen Überdruck … oder war es Unterdruck? 
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich an eine andere Schule gehen musste, 
was mir auch verdammt recht war! Diesen Ort wollte ich nie wieder betreten!

Und habe es nun doch getan. Ich war auf der Rückreise von einem Auswärtsspiel der 
Handball-Bundesliga. Mein Kollege war kurzfristig krank geworden, also sprang ich 
für ihn ein. Auf der Autobahn folgte ich einer Eingebung, fuhr raus und fand mich 
plötzlich in der Vergangenheit wieder. Alles stand noch. Die Schule, die Sporthalle. 
Alles etwas moderner und bunter als damals. Eigentlich hätte dieser kurze Blick 
genügen müssen. Noch einen Kaffee trinken gehen, beim Bäcker etwas Süßes für 
unterwegs und ab nach Hause. Irgendetwas zog mich aber zu den Bäumen hinter der 
Halle. Ich ging um das Gebäude herum, hörte Stimmen aus dem Innern, Anfeuer-
Rufe und das vertraute Geräusch von Bällen, die von Boden und Wänden abprallten. 
Und dann sah ich sie. 

Beide. Das Baum-Paar. Die Dämonen. Die Monster. Sie schienen noch knorriger 
geworden zu sein. Selbst dieser komische Besen-Ast war noch da. Ich gab ihm einen 
Stoß und er schaukelte eine Weile hin und her und stoppte schließlich. Empfand ich 
überhaupt etwas? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, muss ich sagen, eigentlich nicht. 
Eigentlich hätte ich mich spätestens jetzt abwenden sollen und weil ich es nicht getan
habe, schaut mich die hübsche Bedienung immer noch so besorgt an.

Denn ich hatte etwas gesehen und konnte meinen Blick nicht davon abwenden. Je 



mehr ich mich der Kiefer näherte und dem, was sich zwischen der knorrigen Rinde 
verbarg und in ein paar Jahren wahrscheinlich völlig zugewachsen sein würde, umso 
mehr entglitten mir fühlbar die Gesichtszüge, das kalte Grauen der Erinnerung kroch 
mir wie ein eisiger Finger den Nacken hinunter und Tränen schossen mir in die 
Augen. Irgendein kehliger Laut entwich meinem Inneren und ich sank auf die Knie.

Ich muss jetzt aufhören, das Café schließt und zuhause wartet die Familie. Ich hoffe, 
dass niemand merkt, wie es mir geht. Ich hoffe, ich kann immer noch die Furcht so 
gut überspielen wie als Jugendlicher. Und ich bete, dass ich das Bild aus dem Kopf 
bekomme.

Das Bild von Dennis' rotem Walkman, der halb zugewachsen von knorrigem Holz, 
umschlossen von etwas, das entsetzlich nach einer skelettierten Kinderhand aussah, 
in der Kiefer steckte.

Das Café schließt.
Auf Wiedersehen!


