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Batmans Auftrag 

Julian Überall 

 

„Wo bist du? Wir suchen dich überall.“ 

„Ich bin am Strand und bekämpfe das Böse.“ 

„Am Strand? Ernsthaft? Die Verbrechen kann ich nicht lösen.“ 

„Ich organisiere jemanden, der dir hilft.“ 

Batman legt auf, trinkt einen Cocktail aus einer Kokosnuss und seufzt. Dann wählt er eine 

Nummer. 

„Hey ich bin es Bruce … ähmm … Batman. Bist du zufällig  auf der Erde unterwegs?“ 

„Hallo Bat mi mi. Ja, ich besuche gerade meine Zieheltern. Was willst du Bati?“ 

„Nenn mich nicht so. Ich bin Batman. Robin braucht ilfe. Er ist in Gotham unterwegs. Ich 

arbeite an was anderen und kann ihm nicht helfen. Bitte Clarky.“ 

„ Mhmm ... okay, aber wenn ich dir helfen soll, musst du mich anflehen.“ 

Batman überlegt kurz. Dann verstellt er seine schon verstellte Stimme. 

„Hilfe, Hilfe. Gotham braucht dich. Superman rette uns!“ 

Superman lacht. 

„Okay, ich helfe Robin.“ 

Batman legt auf. 

Die Leute am Strand schauen doof, da sich Batman mit Cape, Maske und seiner Rüstung, 

über die er eine Spiderman Badehose gezogen hat, auf eine Strandliege legt und bestellt 

sich einen zweiten Cocktail. 

„ Ah endlich Urlaub“, sagt er sich und schließt seine Augen. 

 

Julian Überall, 22 J. 
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Alle schreiben zu dem Foto: bus lady, Greg Allikas, Dubuque, Iowa, 1973 

 

Bus lady 

Birgit Malow 

Betty schlenderte durch  die Straßen von Dubuque in Iowa. Sie hatte noch Zeit, zu Hause 

wartete niemand auf sie. Noch nicht. Ihr Mann war bei seinem Zweitjob und würde erst 

gegen zehn Uhr abends heim kommen. 

An der Bushaltestelle sah sie sie: eine Frau, deren Alter sie nicht schätzen konnte, die aber 

offensichtlich ihren Bus verpasst hatte. Die Linie, die gerade vorbei fuhr, schien nicht ihre zu 

sein. Die dunkelhaarige Frau mit der Schmetterlingsbrille sah ärgerlich aus. Vielleicht fror sie 

an diesem regnerischen Tag in ihrer vermutlich selbstgestrickten Stola. 

„Hallo“, hörte Betty sich die fremde Frau ansprechen. „Darf ich Sie auf einen Tee einladen? 

Dort um die Ecke ist ein kleines Café. Ich mag es und sie bereiten frischen Ingwer-Minze-

Tee zu. Der würde Sie wärmen.“ 

Die Frau schien sehr überrascht. Ein ungläubiges zaghaftes Nicken huschte über ihre 

Gesichtszüge in einem Anflug eines Lächelns. 

„Sie meinen wirklich mich?“, fragte sie. „Sie kennen mich doch gar nicht.“ 

Betty ging noch einen Schritt auf die Frau zu. 

„Noch nicht. Aber ich vermute, bis der nächste Bus kommt, haben Sie sich eine Erkältung 

geholt. Ich fände es nett. So wäre ich nicht allein.“ 

Dann trat Betty wieder einen Schritt zurück. Sie wusste nicht, ob sie die Fremde durch ihr 

Angebot überforderte. Aber sie hatte sich vorgenommen, jeden Tag einen Menschen zum 

Lächeln zu bringen. Und an Regentagen war das manchmal schwer. 

Noch immer überlegte die Frau. 

„Nun?“, fragte Betty mit leiser Stimme. Sie war sich nicht sicher, ob sie überhaupt gehört 

wurde. War es so offensichtlich, dass sie einsam war? 

„Ja, ich komme mit. Eine gute halbe Stunde habe ich, wenn es Ihnen recht ist.“ 

Betty freute sich: „Schön, es ist nur ein paar Schritte. Folgen Sie mir.“ 
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Strenger Blick 

Mayte Hafenmayer 

 

Das Bild sollte es also sein! 

Mmh...ich hätte mir lieber ein anderes gewünscht, aber das Leben ist nun mal kein 

Wunschkonzert. 

Was hat diese Frau wohl erlebt? War sie mit dem Bus auf einer Reise gewesen und hatte 

Dinge gesehen, die sie lieber niemals zu Gesicht bekommen hätte? 

Ihre Kleidung lässt darauf schließen, dass sie eher der hausmütterliche Typ ist, ihre Brille 

verleiht ihr einen intelligenten Ausdruck, doch über ihre Grimmigkeit, Unzufriedenheit oder 

einfach nur über ihre schlechte Laune täuscht sie nicht hinweg. 

Sie ist ganz sicher auf dem Weg zu der Bushaltestelle, hat jedoch eine Gehhilfe oder geht an 

Krücken und ärgert sich darüber, dass sie ihren Bus, wie so oft schon, zu verpassen scheint. 

Oder sie wartet darauf, dass ihre Enkelkinder aus dem Bus aussteigen, die schon wieder nur 

Unfug auf ihrem Schulausflug im Sinn hatten, ohne dass sie sich über die Konsequenzen 

ihres Handelns bewusst geworden wären. 

Sie starrt durch mich hindurch, als wollte sie gleich durch das Bild springen und mich mit 

einem Kochlöffel verhauen, den sie ganz sicher noch in ihrer Hand trägt, und ich wende mich 

von dem Bild ab, in der Hoffnung, dass ihr Blick sich nicht auch noch durch meinen Rücken 

bohrt, doch die Hoffnung zerschlägt sich im Nu. 

Der Blick der Frau strahlt Strenge und Autorität aus, da ist nichts Liebevolles, Mütterliches 

drin und ich merke immer mehr, wie unsympathisch mir diese Frau wird. 

Ich glaube, Freundinnen würden wir im realen Leben nicht mehr werden und deshalb bin ich 

überglücklich, als ich mit den Augen weiter wandere und ich das Bild mit dem Hochzeitspaar 

entdecke. 

Das ist doch sehr viel lustiger und die Gedanken an das Bild mit der Frau verblassen 

langsam, werden so durchsichtig und verlieren sich im Nebel der anderen bunten, 

freundlicheren Bilder. 

Das Bild lösche ich aus meinem Kopf und bin froh, dass es mich nicht mehr verfolgt. 
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Heike Niggemann 

 

Da stand sie wieder. Die Dame aus Haus Nummer 8, 3. Etage. Jeden Abend wartete sie auf 

den Bus. Einsam stand sie da in ihrem geblümten Kleid mit der weißen Strickstola. Die 

Hände in sich verschlungen, als wollte sie sich selbst halten. 

Der Bus fuhr vor, die Türen öffneten sich und ein paar Leute stiegen aus. Sie verschwanden 

in verschiedene Richtungen. Was blieb war die Dame aus Nummer 8.  

Sie wandte den Kopf zur Seite. Ihre Augen hinter der Brille blickten traurig ins Leere. Der 

zusammengekniffene Mund spielgelte Enttäuschung wieder. Sie drehte sich um und ging 

zurück zum Haus Nummer 8.  

Eines Abends sprach ich sie an. Ich fragte sie, auf wen sie wartete. Sie sah mich an und 

erzählte mir, dass ihr Mann 30 Jahre jeden Abend nach der Arbeit aus diesem Bus gestiegen 

sei. Dass er leider seit 3 Jahren tot sei, sie aber immer noch jeden Abend zum Bus ginge, 

um dort irgendwie zu warten und zu hoffen.  

Ich hatte ihr aufmerksam zugehört und lud sie ein, in den nächsten Tagen mal bei mir einen 

Kaffee zu trinken. Im Haus Nummer 8, 2. Etage.  

Mit einem kleinen Lächeln nahm sie die Einladung an. Vielleicht würde sie eines Tages nicht 

mehr so verloren auf den Bus warten. 
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Sonja Sternitzke 
 
 
Ja früher, früher war sie eine richtige Schönheit gewesen. Etwas extravagant, mit toller 
Stimme. Ausdrucksstark. Heute waren ihr davon nur noch ein gerades Rückgrat und ihre 
Brille geblieben, die sie auch jetzt noch abhob von der Masse. 
 
Schwarz, mit Straßsteinchen auf dem äußeren Rahmen, der geformt war wie die Augen 
einer Eule. Die gehäkelte Stola bot ihr Schutz vor dem Ungewissen. Heute zierten Falten ihr 
Gesicht, die Augen müde und nicht mehr so lebendig. 
 
Vor gefühlten fünfzig Jahren war sie der Star gewesen am Theater in Iowa. Musik und Tanz. 
Das Publikum, vor allem die Männer, lag ihr zu Füßen. So sehr, dass es sie zum Teil schon 
angenervt hat. Ihr kein Privatleben mehr geblieben war. 
 
Und heute? Heute lebte sie grundsätzlich nicht schlecht. In den wiederkehrenden 
Augenblicken von Einsamkeit badete sie immer noch gerne in der Bewunderung des 
Publikums, die ihr Gedächtnis abrufen konnte. Wann immer sie Zuspruch brauchte ... 
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Andrea Hennecke 

 

Folgt mir jemand? Sieht nicht so aus. Anscheinend hat keiner etwas bemerkt. Gut das der 

Bus schon da ist. Ich will erst mal ganz woanders hin. Ich fahr zum Park und gönn mir 

Kuchen, Kaffee und einen Cognac. Heute ist für mich ein Feiertag.  

Wochenlang habe ich nachgedacht, wie ich es anstellen muss, ihn los zu werden. Plötzlich 

war sie da, die Idee und die Gelegenheit. Endlich bin ich frei. Keine Nörgelei und kein Geiz 

mehr. Ich kann machen was ich will. 

Als der Bus heranfuhr und George sich nach vorn beugte, gab ich ihm einen kleinen Schubs, 

damit er noch besser sehen kann. Leider verlor er das Gleichgewicht und der Busfahrer 

konnte bedauerlicherweise nicht schnell genug bremsen. Als die Leute zu George hin 

stürmten, habe ich mich verdrückt.  

Heute Abend, wenn die Polizei mir vom Tod meines Mannes berichten wird, werde ich ganz 

die trauernde Witwe sein. Ist er dann endlich unter der Erde, genieße ich die Kreuzfahrt, von 

der ich schon so lange träume.  

Danke George, einmal in deinem Leben warst du nicht geizig, als du die hohe 

Lebensversicherung für dich abgeschlossen hast.  
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Zugvögel 

Birgit Malow 

 

Foto: Oguz Ozkan, Istanbul, 2013  und 

Foto: Fadi BouKaram, Istanbul, Turkey, 2015 

 

„Wohin geht die Reise?“, frage ich meinen Gegenüber, einen älteren Herrn, auf meiner 

Zugfahrt zu meinem Arbeitsplatz. 

Ich bin eine Beobachterin und manchmal spreche ich aus, was ich denke. Ohne daran zu 

denken, ob der Angesprochene für eine Unterhaltung bereit ist. 

Dieser Herr schaut mich dann auch verwundert an und sagt erst mal nichts. Schade, ich 

hatte seinen sehnsuchtsvollen Blick zur Möwe gesehen, die den Zug eine Weile begleitet 

hatte. Welchen Menschen hatte er, hatte ich auf meiner Lebensreise begleitet? Ich kam ins 

Nachdenken und vermisste auf einmal doch nicht das fehlende Gespräch. 

Ich hatte meine Mutter bis zu ihrem letzten Tag im Herzen gehabt und war froh, dass sie es 

in Frieden beenden durfte. Wohin war ihr Geist geflogen? Ich glaube, in ein himmlisches 

Reich und das gibt mir Vertrauen in meinen eigenen Weg. Was auch kommen mag, ich habe 

einen überirdischen Begleiter, meinen Herrn. 

Der alte Mann blickt mich an. Es ist, als wundert er sich über mein Lächeln. Er traut sich 

wohl nicht, mich nach dem Grund zu fragen. 

Das Bild des Zugvogels ist für mich nicht neu. Als ich im  vergangenen Jahr an der See in 

Urlaub war, umschwärmten uns auch eine Menge Vögel und Möwen. Ich beobachtete von 

meinem Strandkorb aus auch hier und sah eine junge türkische Frau mit Kopftuch.Sie hielt 

ihr Gesicht in die Sonne, hatte eine Sonnenbrille einer bekannten Marke auf den Kopf 

geklemmt. Damals überlegte ich, dass ihr ihre Kultur ein Sonnenbaden in einem Badeanzug 

verbietet. Trotzdem schien sie den Tag zu genießen und lachte mit ihren im Sand spielenden 

Kleinkindern. 

Eigentlich sind die Menschen der verschiedenen Kulturen sich wohl in einem einig, wenn die 

Sonne lacht und die Vögel Freiheit versprechen, geht es uns gut und wir freuen uns am 

Leben. Über ihre Unfreiheit durch ihre Kleidervorschriften dachte die junge Frau vielleicht gar 

nicht nach. Sie lebte einfach nach ihrer Erziehung und ihrem Glauben. Das tue ich auch. Sie 

war nicht zwangsläufig weniger zufrieden als ich. 
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Die Möwe flog nicht mehr neben dem Zug. Mein Zielort kommt näher. Heute hatte ich etwas 

über die Freiheit gelernt. Vielleicht funktioniert ein Leben nur in Grenzen, die für jeden 

unterschiedlich sein können. Ich mag mein Leben, so wie es ist. Der Vogel seines wohl auch. 

Mehr weiß ich nicht, aber es ist mir genug. 
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Der weiße Vogel 

Mayte Hafenmayer 

Das blaue Wasser schlug leichte Wellen, während ich an ihm vorüberglitt. Hier fühlte ich 

mich frei, auch wenn ich nicht genau sagen konnte, woher das Gefühl so plötzlich 

gekommen war. Freiheit hatte ich schon so lange nicht mehr gespürt und das es 

ausgerechnet jetzt zu mir zurückkehrte, ließ die leisen Zweifel, die sich in mein Herz 

schlichen, verstummen. 

Nachdenklich löste ich meinen Blick von dem Fenster und betrachtete das Zugabteil, indem 

ich mich befand. Es war dunkel hier, so dunkel, dass ich meine Hand nicht vor meinen 

Augen gesehen hätte, wenn das Blau des Wassers und des Himmels nicht so strahlend zu 

mir hinunter geleuchtet hätte. 

Ich rieb meine Augen, da Müdigkeit sich in meinen Körper schlich und erst in dem Moment 

begann ich darüber nachzudenken, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich ihm nicht 

begegnet wäre. 

Vor gefühlten hundert Jahren, auch wenn das nicht ganz der Wahrheit entsprach- ließ ich 

alles hinter mir, meine Familie kotzte mich nur noch an, meine Freunde gingen mir auf die 

Nerven, auch wenn sie meine ständig wechselnden Launen ohne sich zu beschweren, 

hinnahmen und ich hatte das Gefühl, ich müsse aus meinem bisherigen Leben ausbrechen, 

irgendwohin gehen, wo ich ganz neu anfangen konnte, wo mir die Chancen nicht verwehrt 

wurden, mein Leben so zu leben, wie ich es wollte. 

Hätte ich damals gewusst, was mich auf meiner Suche nach einem neuen Leben erwartete, 

wäre ich damals schon dem Rat meines Herzens gefolgt, als ich dort an dem Denkmal stand 

und hinaus aufs Meer blickte, seine unendliche Weite genoss und mich schließlich an dem 

Denkmal festhielt, um zu erfahren, was Schutz und Geborgenheit sein konnten. 

Doch so war ich vollkommen arglos und naiv gewesen, als ich mich nur mit einer hellbraunen 

Reisetasche und einem schwarzen Mantel, den ich mir umhing, auf den Weg in unbekannte 

Gefilde begab. 

Dieser Weg wurde für mich zu einem Horrortrip, dessen weitreichende Folgen ich nicht 

absehen konnte, bis es schließlich zu spät war. 

Ich war am Ende, ausgelaugt, müde und unsicher ob der Zukunft, die sich mir bot. 

Während ich schließlich an einer Bushaltestelle endete, mich dort auf die Sitzflächen legte, 

nur mit meinem Mantel als Decke und dem sicheren Gefühl, dass dies meine allerletzte 

Station des Lebens war, registrierte ich das Plakat an der Bushaltestelle. 
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Auf diesem Plakat war eine Werbung von Chanel zu sehen, sowie zwei Frauen, die sich 

einen freundschaftlichen Kuss auf die Wange gaben und darunter stand der Slogan: „Chanel 

ist wie Liebe- du suchst überall nach ihr und plötzlich ist sie da!“ 

Dieser Slogan berührte mich so sehr, dass ich wieder neuen Mut fasste, meine 

Siebensachen zusammenpackte und die Bushaltestelle sowie mein bisheriges Leben hinter 

mir ließ. 

Ich tauchte aus meinen Erinnerungen auf, denn der Schrei eines Vogels übertönte die Stille, 

die sich in dem Zugabteil verfestigt hatte und mich einhüllte, und ich blickte aus dem Fenster. 

Noch immer glitzerte das Blau des Wassers und des Himmels zu mir hinunter, doch die 

Farbe wurde von einem weißen, fliegenden Farbklecks durchbrochen, der unablässig vor 

meinem Fenster hin und her flog. 

Ich nahm meine Brille, wischte sie an meinem Hosenbein ab und setzte sie erneut auf die 

Nase. 

Das weiße fliegende Etwas war eine Taube, die mich auf meiner Fahrt begleitete und mir mit 

einem leisen „Tschilpen“ Mut machte, dass meine Reise noch lange nicht zu Ende war, denn 

es gab noch ein paar Stationen in meinem Leben, die ich unerforscht gelassen hatte, die ich 

weit weg in mein Gedächtnis gesperrt hatte, ohne zu wissen, ob ich sie jemals wieder an die 

Oberfläche holen würde. 
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Ferien 

Heike Niggemann 

 

Foto:  Larry Cohen – Baltimore 2014 

 

Großes Geschrei und große Freude auf den Schulhöfen unserer Stadt. Kinder die jubelnd 

nach Hause laufen. Ferien, 3 Wochen schulfrei, nicht lernen, nicht stillsitzen, einfach nur 

aufstehen und spielen. 

Ein Junge steht in seinem Zimmer und schaut sich um. „Mama, ich hab nicht zu spielen. Mir 

ist langweilig. Bücher lesen will ich nicht, nicht puzzeln, keine Gesellschaftsspiele spielen. 

Nein, ich mag nicht malen mit den vielen Farben und auch nicht die Carrera-Bahn benutzen. 

Knete ist langweilig und basteln auch. Mit dem neuen Mountainbike war ich gestern schon 

unterwegs und den Erlebnispark mit den vielen Wasserrutschen, Karussells und Shows 

kenne ich vom letzten Jahr.“ 

Eine Szene aus vielen Kinderzimmern. Eltern die sich fragen, was braucht mein Kind noch, 

damit es spielen kann. 

Auch Eltern die zurückdenken an ihre eigene Kindheit. Es gab nicht viel zu spielen. Da 

waren Nachbarskinder, die schon morgens vor der Tür warteten. Wiesen und Wälder auf 

denen herumgetobt wurde. Es wurden Räder geschlagen, Purzel bäume gemacht. 

Bäumchenwechseldich und Ballspiele im Garten gespielt. Man kletterte auf Bäume und 

baute Staudämme an den Bächen im Wald. Das seltene Eis war ein Highlight der Ferien. 

Glückliche Ferien mit glücklichen Kindern, die sich abends im Bett schon auf den neuen Tag 

freuten. 

Wie auf dem Bild, das mit zu diesen Zeilen inspiriert hat. Kinder brauchen manchmal ganz 

wenig um Spaß zu haben. 
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Sonja Sternitzke 
 
Foto: Fingers / Tom Young / Boston, USA, 2014 
 
 
Leichtfüßig und doch zielstrebig laufe ich den Weg. Wie immer. Aber irgendetwas ist heute 
anders. Es dämmert bereits, obwohl wir Mittsommer gerade hinter uns gelassen haben. Es 
ist neun Uhr abends. Die Luft fühlt sich anders an, schwerer, wie dunkelgrau. Nicht wie ein 
lauer Sommerabend, so wie er zu dieser Zeit eigentlich sein sollte. 
 
Ich beeile mich etwas. Setze meine Füße nicht so weit auseinander. Mache kleine, schnelle 
Schritte, immer einen vor den anderen. Ich fühle mich unwohl. Ich bin kein Angsthase. Aber 
ich werde das Gefühl nicht los, dass das heute kein guter Abend ist. Jetzt ist es nicht mehr 
weit bis nach Hause. Einmal um die runde Ecke und dann die ungezählten Treppen hoch bis 
auf den Vorplatz des gigantischen Kirchenschiffs. Der Dom. Ich liebe Köln! Ich biege um die 
Ecke. 
Auf einmal kriecht es mir mehr den Nacken hinauf, als dass ich es sehe. Finger. Lange, 
dünne Glieder, die über den Boden wandern, sich um meine Fußknöchel legen. Ich versuche 
schneller zu gehen, aber mit jedem Schritt werde ich langsamer. Die Finger tasten sich 
langsam, schleichend meine Beine hinauf, umgarnen meine Muskeln und legen sie nach und 
nach lahm. 
Panik erfasst mich. Schweißperlen tropfen aus den Poren meiner Stirn. Mein Herz schlägt. 
Es hämmert in meiner Brust, will raus aus meinem Hals. Wenn da nicht der Knoten wäre, der 
alles zusammenschnürt. Hände, die sich aus diesen langgliedrigen Fingern 
zusammensetzen und mir immer mehr die Luft zum Atmen nehmen. Ich schreie lauthals, 
versuche, um Hilfe zu rufen. 
Ich stürze. Das ist mein Ende. Jetzt bin ich erledigt. Fertig! 
 
Plötzlich wird es hell. Meine Mutter tritt an mein Bett, vor dem ich wie verschnürt in meiner 
Decke liege. 'Wach auf. Du hast schlecht geträumt. Komm, es ist ein herrlicher Tag heute. 
Wir wollen einen Ausflug machen. Was hältst du von einer Bootsfahrt auf dem Rhein?' 
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Jugend trifft Alter 

Andrea Hennecke 

 

Da stehe ich in der Ausstellung und betrachte das Bild von Marcelo Argolo. 

Drei ältere Frauen stehen eng bei einander. Worüber sie wohl reden? Es muss spannend 

sein, denn sie haben keinen Blick für den jungen gut aussehenden Mann hinter ihnen, der 

seine Muskeln trainiert.  

„Jung und alt“, denke ich. Der junge Mann, ganz mit sich selbst beschäftigt. Das blühende 

Leben, auf der Suche nach Gesellschaft. Bestimmt fällt es ihm nicht schwer, die Blicke der 

Frauen auf sich zu ziehen. Auf mich macht er den Eindruck, als wäre das zurzeit alles, was 

wichtig ist in seinem Leben. Sein Äußeres und wie er wirkt, sind das, was zählt. 

Da hat er Pech, das nur drei alte Frauen in der Nähe stehen und so gar keine Notiz von ihm 

nehmen. In ihrem Leben sind andere Dinge wichtig. Die Blütezeit liegt lange zurück. In ihrem 

Leben gibt es bereits jede Menge Verwelktes. Die Gemeinschaft zählt, dass sie sich haben. 

Wer weiß, was sie alles erlebt haben.  Für mich spiegelt das Bild den Lauf des Lebens 

wieder. Die Jugend in der das Ich zählt und das Alter, in dem das Wir die große Rolle 

spielt. Dazwischen ereignet sich das Leben. 

Jetzt bin ich auch noch jung genug und stecke voller Pläne. Wie werde ich wohl sein, wenn 

mein Leben größtenteils hinter mir liegt? 
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Neulich in der Galerie 

Sabine Hinterberger 

 

„Total verkniffen, die Perle!“, sagt er und geht zwei Fotos weiter. Natürlich zu dem Bild, auf 

dem ein Mann mit blauem Jackett und weißer Hose auf ihr und ihrem ausgebreitetem 

Hochzeitskleid liegt. Nur das und ihre zwei schlanken Hände sind unter ihm zu sehen.  

Ich drehe mich zurück zum Foto, von dem er sich abgewendet hat. Eine ältere Frau. Dunkle 

Haare. Eine weiße Stola über einem geblümten Kleid. Hände ineinander verschränkt, halten 

ihren verkniffenen Mundwinkel fest. Ihre trüben Augen schauen durch eine auffällige 

schwarze Brille.  

Ich drehe mich zu ihm herum. „Nein, sie schaut nicht  verkniffen. Es ist nur ihr Mundwinkel 

und der ist für einen Moment verrutscht. Das ist meiner Oma auch immer passiert, wenn sie 

beim Friseur war und der seinen schlechten Tag in ihre Haare geschnitten hat.“ 

„Na ja, weder sie noch deine Oma werden das hier jemals auf einer Wiese getrieben 

haben?“ Er zeigt vielsagend auf das Bild, vor dem er immer noch steht. 

„Wieso bist du dir da so sicher? Und, du Großmaul, hast du das schon mal gemacht?“ 

„Nein … Wollen wir?“, fragte er grinsend und nach einer kurzen Pause. 

„Wollen, ja, aber nicht mit dir!“ Ich drehe mich herum und verlasse die Galerie allein. 

 

 

 

 

 

 


