
Frau Jahnke und der kleine grüne Papagei

Die Sonne schien vom wolkenlosen Himmel. Frau Jahnke stand in der Küche, einen
Schnellhefter mit Papieren unter den Arm geklemmt und goss sich eine kühle Limonade
ein, die sie zu genießen auf dem Balkon gedachte, während sie die wichtigen Unter-
lagen für die nächsten Tage durchsehen wollte. Sie summte ein Lied vor sich hin, das
sie vorhin im Radio gehört hatte, als ihr Nachbar Alfons im selben Moment seinen
Rasenmäher startete. Genauer gesagt, er versuchte es.
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„Mistding“, hörte sie den Alfons laut schimpfen und konnte sich ein schadenfrohes Grin-
sen nicht verkneifen. Der nicht starten wollende Motor war Musik in ihren Ohren, denn
neben all den anderen wichtigen Bewegungen engagierte sie sich seit geraumer Zeit
auch in der Facebook-Gruppe „Abschaffung aller Verbrennungsmotoren“. Das war jetzt
modern und wenn man modern sein wollte und vor allem Aufmerksamkeit brauchte, trat
man mit Verve einer solchen Gruppe bei und besprach mit Hingabe Plakataktionen und
Demonstrationen, auf denen getanzt und nebenbei gestrickt wurde. Aktuell beschäf-
tigten Frau Jahnke allerdings noch wesentlich wichtigere Termine. Die Melodie ihres
Liedchens wieder summend aufnehmend, betrat sie mit dem Glas sprudelnder Limo-
nade den sonnenbeschienenen Balkon und ließ sich seufzend in ihren Korbstuhl aus
fair gehandeltem Rattan gleiten. Der Schnellhefter enthielt einige handschriftliche Noti-
zen, sowie Fotos der morgigen Demonstrationsstrecke sowie des Platzes, auf dem die
Abschlusskundgebung zur aktuellen Refugee-Welcome-Aktion stattfinden sollte. Sie
lächelte selig, ihr Finger, mit dem sie die Strecke nachfuhr, verharrte vor dem Büro
dieser lästigen Partei, die aus Gründen, die sie gar nicht wissen wollte, ihren Enthusias-
mus so gar nicht teilen wollte. Dauernd warfen die mit irgendwelchen Zahlen, Statistiken
und diesen doofen Polizeiberichten um sich. Fakten nannten sie das dann. Fakten.
Lächerlich. Brauchte kein Mensch. Zahlen sowieso nicht. Was zählte, war allein ihre
Wahrnehmung, da brauchte ihr keiner mit irgendwelchen dusseligen Zahlen kommen!

Als ob das irgendeine Aussagekraft hätte. Lächerlich.

Vor diesem Haus, in welchem die ihr sogenanntes „Bürgerbüro“ hatten, – Frau Jahnke
ergänzte schnell die Anführungszeichen bei dem Begriff – würde man kurz anhalten
und laut rufen, pfeifen und Lärm machen. Darin waren die Demo-Teilnehmer nämlich
unschlagbar. Lärm war einfach herzustellen und er verhinderte, dass jemand anderes
zu Wort kam, von dem man nicht wollte, dass er es tat. Frau Jahnke tippte lächelnd auf
den kopierten Stadtplan. Die anderen Blätter enthielten Namenslisten von armen,
traumatisierten Flüchtlingen, die in den nächsten Wochen in der Stadt eintreffen würden
und um die es sich zu kümmern galt. Frau Jahnke bekam glänzende Augen bei all den
fremdklingenden Namen. Scheinbar nur Männer. Nein, dieser eine klang weiblich.
Dachte sie zumindest. Jedenfalls freute sie sich wie ein kleines Kind auf Ostern und



Weihnachten zusammen, sich endlich für die armen Menschen engagieren zu dürfen.
Bestimmt kamen auch wieder Fernsehteams und welche aus der Lokalredaktion der
Zeitung, um Fotos am Bahnsteig zu schießen. Da galt es dann taktisch vorzugehen,
damit man mit Blumen, gestrickten Mützen und dem Teddybär in den Fokus der Kame-
ras geriet. Ganz zufällig natürlich. Und die Freudentränen durften nicht fehlen! Und das
Pappschild mit den bunten Herzen! Sie musste noch etwas üben, um das alles gleich-
zeitig in die Kameras zu halten. Überdies hatte sie geplant, ein Buch über ihre Erfah-
rungen als Refugee-Welcome-Verfechterin zu schreiben, mit dem sie doch dann hof-
fentlich endlich auf die Bühne des hiesigen Literaturvereins gelangte und den schon so
lange entbehrten Beifall einheimsen konnte.
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„Himmeldonnerwetter“, hörte sie den Alfons nebenan schimpfen. Sie rollte mit den
Augen. Und während ihre Augen so rollten, als der Alfons ein drittes Mal versuchte,
seinen doofen Rasenmäher zu starten, erstarrte ihr Blick, als er aufs Balkongeländer
fiel. Frau Jahnke hielt kurz die Luft an, ihre eben noch gerollten Augen verengten sich
zu schmalen Schlitzen. Ein wütendes Schnauben drang aus ihrer Nase und hätte fast
die Namensliste der anreisenden Akademiker vom Tisch geweht.

Auf dem Balkongeländer zwischen ihren gelben Margeriten saß ein kleiner grüner
Vogel, der sie mit schiefgelegtem Kopf anguckte. Er war etwa doppelt so groß wie ein
Wellensittich, sein Gefieder und sein knallroter Schnabel glänzten in der Sonne. Aus
der Nähe hätte Frau Jahnke die kleinen roten Ringe um die Augen bemerkt, aber das
bedurfte es nicht, denn sie wusste, was das für ein Vogel war. Der dunkle Ring um
seinen Hals verriet ihn auf den ersten Blick.

Ein Halsbandsittich, eine kleine, exotische Papageienart.

Frau Jahnke schnaubte erneut. Der kleine Vogel begann sich zu putzen und plusterte
sein Gefieder auf, bevor er es wieder kunstvoll zusammenlegte.

„Weg da“, fauchte Frau Jahnke und wedelte mit den Händen. „Kschksch, weg da!“

„Tschiep“, antwortete der Halsbandsittich ziemlich laut.

„Ksch“, machte Frau Jahnke und „Klirr“ machte das Glas mit der Limonade, als sie es
versehentlich vom Tisch fegte und es auf dem Boden zerschellte. In letzter Sekunde
rettete sie die Atomphysiker-Liste vor dem Nasswerden! Der Sittich zwickte ziemlich
unbeeindruckt eine Margeritenblüte ab und zwirbelte sie im Schnabel, als würde er
damit jonglieren.

„Na warte“, rief Frau Jahnke. Als sie hektisch aufstand, fiel der zweite Fair-Trade-Korb-
stuhl um und Frau Jahnke fast mit ihm, sie konnte den Sturz verhindern, indem sie sich



an ihrer Yucca-Palme festhielt, die sich mit einem trockenen Knacken von ihrem irdi-
schen Dasein verabschiedete. Der Vogel flatterte kurz hoch, drehte eine Runde über
dem Balkon und landete wieder elegant in den Blumen. Frau Jahnke unterdrückte einen
herzhaften Fluch. Sie fluchte nie, denn anstatt zu fluchen, so ihr Credo, sollte man
lieber eine Lösung suchen, die beide Seiten ... und dann war da noch die Sache mit
dem Fuß des Elefanten ... sie schloss kurz die Augen, um die Gedanken zu sortieren.

„Frau Jahnke? Alles in Ordnung bei Ihnen?“

Was wollte denn dieser Alfons schon wieder? Der Sittich zwickte gerade die zweite
Blüte ab, zwirbelte sie und warf sie gelangweilt übers Geländer. Etwas derangiert zog
sich Frau Jahnke am Geländer hoch und sah zu Alfons hinunter.

„Da ist ein grüner Vogel“, klagte sie und deutete hinter sich. „Auf meinem Balkon!“

„Ach was“, sagte Alfons. „Kann ich Ihnen helfen?“

Das fehlte noch, dachte Frau Jahnke. Einer, der diese Partei wählt, vor der die aufrech-
ten Bürger morgen laut demonstrieren würden, konnte gar keine Hilfe sein.

„Das ist ein Halsbandsittich“, sagte Frau Jahnke. „Der gehört nicht hierher!“

„Ach was“, wiederholte Alfons. „Und warum nicht? Ist doch nur ein Vogel. Neulich saßen
zwei davon in meinem Ba ...“

„Weil es eine invasive Art ist“, unterbrach ihn Frau Jahnke. Den Begriff hatte sie neulich
in der Zeitung gelesen. Ja, ihr machte man so schnell nichts vor!

„Eine was“, fragte Alfons. Gott, war der Typ doof.

„Sie müssten sich wirklich besser informieren, mein lieber Alfons“, sagte Frau Jahnke
tadelnd. „Die Sittiche werden unseren Vögeln die Wohnungen wegnehmen. Die Sittiche
werden unsere Wirtschaft schädigen, wenn sie etwa die Knospen von Obstbäumen
fressen. Unsere heimische Tierwelt wird leiden.“

„Ach schau an“, sagte Alfons. „Aber sind nicht schon seit Jahrhunderten immer wieder
fremde Tiere und Pflanzen in andere Länder gekommen?“

„Aber seit den siebziger Jahren hat sich der Bestand um drei Viertel erhöht“, schnappat-
mete Frau Jahnke. „Zwölftausend solcher eingewanderter Tier- und Pflanzenarten gibt
es mittlerweile in Europa und zehn bis fünfzehn Prozent gelten als invasiv! Wieso grin-
sen Sie so?“



Hinter ihr flatterte es und zwei grüne Minimalinvasoren spazierten über den Schnell-
hefter auf ihrem Fair-Trade-Korbsessel.

„Ksch, weg da!“

Einer der beiden setzte maximalinvasiv einen dicken Klecks auf Frau Jahnkes wichtige
Liste der Wirtschafts- und Wohlstandsretter, ausgerechnet auf die Stelle, die aus dem
schützenden Schnellhefter hervorlugte. Hamza und Ali verschwanden unter grünlich-
weißem Halsbandsittichguano.

„OhGottohGott“, jammerte Frau Jahnke.

„Tschiep“, antworteten die Vögel unisono.

„Aber sonst sind Sie doch auch offen für alles und jeden“, meldete sich Alfons aus
seinem Garten. Warum konnte der sich nicht einfach um seinen Scheißrasenmäher
kümmern? Knurrend beugte sich Frau Jahnke übers Geländer.

„Davon verstehen Sie doch sowieso nichts“, fauchte sie, aber irgendwie fehlte ihr die
richtige Dosis an Wut zum energischen Fauchen. Morgen würde sie wieder fauchen,
vor dem geschlossenen Bürgerbüro!

„Natürlich nicht“, sagte Alfons und irgendwie schien es, als müsse er sich beherrschen,
um nicht zu lachen. „Viel Spaß morgen auf Ihrer Welcome-Demo für invasive ...“

„Sie haben doch überhaupt keine Ahnung“, brüllte Frau Jahnke entnervt, bevor sie sich
mit einem wütenden Knurren schützend auf ihre Blumen stürzte, von denen die Vögel
gerade die letzte Blüte abmontierten und nach getaner Arbeit davonflogen. Alfons
schob lachend seinen Rasenmäher in die Garage, in irgendeinem Baum in der Nähe
verbreitete sich unter den Halsbandsittichen die Geschichte mit wildem und lautem
Tschilpen und Tschiepen und der Tag neigte sich langsam dem Ende.


