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Auszug aus dem ersten Teil des Romans HerzSchläge 
 
Zur Orientierung: Anne, die Frau des Dorfpatriarchen Res Siebenthal, muss 
sich einer Operation unterziehen. Julian, ihr Sohn, hat bislang seine Liebe zur 
türkisch-muslimischen  Immigrantin Rhona verborgen gehalten. Das ganze Dorf 
hat sich mittlerweile gegen die Einwandererfamilie Chalid verschworen. Nur 
Dorflehrerin Klara Simmen, insgeheim die „Regentin des Dorfes“, und ihr 
heimlicher Freund Adrian Brienzer, als dreifacher Schwingerkönig eine 
legendäre Gestalt, wehren sich gegen den aufkeimenden Hass.    
 
Die Operation gelang, auch wenn sie länger als vorausgesehen gedauert hatte, 
vier Stunden nämlich. Dafür hätten sie »wirklich alles erwischt«, sagte der 
Chirurg. Aber er riet doch, in den ersten drei Tagen Besuche nur kurz zu halten. 
Res schaute am Samstag zweimal vorbei, Julian am Sonntagvormittag. Seine 
Mutter schlief. Er saß erleichtert und hilflos auf dem Stuhl. Diesmal traute er 
sich, ihre Hand zu berühren. Sie erwachte nicht. Nach einer Viertelstunde zeigte 
sich kurz eine Schwester: Es sei doch gut, dass sie schlafen könne. Er solle am 
Nachmittag wiederkommen.  
»Ich geh denn mal«, sagte Julian leise zur Schlafenden, als er wieder allein war. 
Mutter zeigte keine Regung. Atmete einfach, Tropfen liefen seltsam zögerlich 
durch den feinen Schlauch zum Arm; doch friedlicher hätte es nicht sein 
können. »Ich komme noch vorbei, bevor ich nach Neuchâtel fahre. Morgen und 
am Dienstag haben wir Prüfungen«, sagte er leise. Plötzlich hatte er das starke 
Gefühl, sie höre ihn doch. Also blieb er sitzen. »Rümpf einfach die Nase, falls 
du mich hörst.« Anne rümpfte ihre Nase nicht. »Verstehst du mich? Gib mir 
irgendein Zeichen.«  Es kam keines. Er musste lächeln. Es war fast komisch. 
»Dann verrate ich dir jetzt ein Geheimnis. Willst du?« Nichts. Er holte tief Luft. 
»Ja, sie ist Türkin. Und Muslimin ist sie auch…So ist es. Und ich bin mit ihr 
zusammen. Schon lange.« Keine Reaktion von Mutter. Dafür schien ihm, dass  
die Tropfen jetzt geradezu noch langsamer durch den Schlauch rannen. 
»Vielleicht wechsle ich zu ihrem Islam. Der ist zwar seltsam. Aber unsere Sekte 
ist es ja auch. Für mich und Rhona zählt das nicht. Ich bin nämlich richtig mit 
ihr zusammen. Dir sage ich es.« Er blieb noch einige Minuten sitzen. Dann 
brach er auf. »Nicht weitersagen«, murmelte er, als er die Türe zuzog. 
 
Mit dem Postbus erreichte Julian Gauchflüh, kam am Schulhaus vorbei, wo er 
wie immer an Sonntagen einen etwas bangen Blick aufs Eckzimmer von Klara 
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Simmens Wohnung warf. Die Vorhänge waren nicht zugezogen, also würden sie 
sich treffen. Rhona hatte bestimmt von der Operation seiner Mutter erfahren und 
war wohl bereits am Vormittag auf einen Kontrollblick vorbeigekommen. Vater 
war nicht zu Hause, weil er am Mittag ins Spital gefahren war. Das Haus war 
still. Er fühlte sich einsam und unsicher und unfähig, sich zu setzen. Also trieb 
er sich durch die Räume. Seine Mutter kam ihm in den Sinn: ihr erschöpftes 
Gesicht im Kissen, der kleine Schlauch, der sich über die Bettdecke zu ihrem 
Arm schlängelte, darin die entsetzlich zögerlichen Tröpfchen. Natürlich hat 
Mutter mich nicht gehört, dachte er. Aber ich habe es ihr gesagt. Irgendwie wird 
sie mich doch gehört haben. Jetzt ist sie eingeweiht. Vielleicht versteht sie mich 
im Schlaf sogar besser.  
Dass ich sie eingeweiht habe, tut mir gut. Auch wenn sich nichts verändert mit 
mir und Rhona - Rhona! Du! Wie geht es weiter? Es muss weitergehen, aber ich 
sehe keinen Ausweg. Ich fände einen - aber du? Wenn ich die Prüfungen 
geschafft, eine Stelle habe, könnten wir irgendwo leben. Wegziehen könnten 
wir. Ich könnte es. Natürlich wird es Drohungen geben. Unsere Gemeinschaft 
lässt keinen einfach so ziehen. Vater wäre wütend, Mutter enttäuscht. Doch ich 
käme weg. Aber du hast Angst, und ich verstehe dich. Bei euch ist das anders. 
Der Familie entkommt man nie, sagst du. Wenn du deine Familie erwähnst, 
denke ich immer an diese Kraake. Ihre Tentakel reichten bis in eure Küche 
hinein, sagtest du mal. Und deine Mutter? Schade, dass ich sie nicht kenne. 
Immerzu denke ich, sie müsste uns verstehen. Ich glaube halt, dass sie dich im 
Stillen längst durchschaut. Niemals!, sagst du, das ist ganz unmöglich. Meine 
Mutter will nichts wissen, weil sie sonst Stellung nehmen müsste. Meine Mutter 
wird nie ausbrechen, sagst du. Eigentlich würde ich gerne mit ihr reden können. 
Ich würde ihr alles versprechen, damit sie auf unserer Seite ist. 
Jäh schrillte das Telefon durchs Haus! Julian griff zum Hörer. Nicht zu fassen. 
Klara Simmen war dran. »Du Julian? Ich frage jetzt nicht, wie es deiner Mutter 
geht. Rhona ist bei mir. Kannst du vorbeikommen? Komm einfach, Julian!« Sie 
hängte ein. Und er war schon unterwegs, getrieben und bedrängt von 
Mutmaßungen und Spekulationen. Rhona war von zuhause weggelaufen? 
Wollte ihn zu seiner Mutter begleiten? Hatte ihrem Vater gestanden und war 
geschlagen worden? Oder Rhona ...  
Klara Simmen empfing ihn in der offenen Türe, doch schob sich sogleich Rhona 
an ihr vorbei. Kurz nahm er ihr verweintes Gesicht wahr. Dann umschlang sie 
ihn und stammelte:»Mogli. Mogli!« Und Klara, die sich keine Rührung erlauben 
wollte, sagte mit spröder Stimme: »Jemand hat Rhonas Hund getötet. Eben hat 
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sie ihn gefunden. Ich will es gleich sagen: mit einer Schlinge erwürgt und an der 
Baggerschaufel aufgehängt. Sie hat das Tier mitgebracht.« 
»Wo ist es?«, fragte Julian, obwohl er es gar nicht wissen wollte. 
»In der Küche«, sagte Klara. 
»Vielleicht kann der Tierarzt ...« 
Rhona schluchzte auf.  
»Ich meine ja nur«, sagte er. 
»In meinem Dorf!«, sagte  Klara, und es klang nach Verfluchung. 
»Ich möchte ... « ... den Hund sehen, hätte Julian sagen wollen. Aber plötzlich 
wurde er überwältigt von ihrer Umarmung. Noch nie hatten sie sich ... jedenfalls 
nicht so. Nicht so innig. Nicht so bedingungslos. An Bauch und Brust, an seinen 
Händen, auf seinem Gesicht, das er in Rhonas Haar schmiegte, überall spürte er, 
dass Rhona den gleichen Taumel erlebte. Ganz weich wurde sie. Ganz warm. 
Eine wahnhaft schöne Sekunde lang gab es keinen traurigen Anlass. Eins waren 
sie und hatten keine Angst. Gültig war alles. Einen seligen Augenblick lang war 
in ihren Sinnen die ganze Welt.   
Klara blieb wie eine Wache auf der Küchenschwelle stehen, als Rhona und 
Julian beim Bündel hinknieten. Den toten Mogli hatte Rhona in ihre Jacke 
eingewickelt hergetragen. Julian zog den Stoff weg. Langgestreckt, struppig und 
weizenfarbig lag er da und hielt immer noch die Ohren spitz, als möchte er 
jederzeit aufhorchen. Schmächtig wirkte er. Der Strick hatte im Fell keine 
Spuren hinterlassen, wie Julian erleichtert feststellte. So wagte er, seine Hand 
ans rauhaarige Fell zu legen, während Rhona das Köpfchen streichelte. Tränen 
hatte sie nicht mehr. Die Umarmung klang auch in ihr nach. Irgendwie schämte 
sie sich, dass es so schön gewesen war. Und es war nicht genug. Es sollte 
weitergehen. Sie wollte Julian an sich spüren und halten und mehr. Wie konnte 
das sein? Wie konnte sie jetzt solches Verlangen spüren? Sie war doch 
verzweifelt. Sie hatte Angst. Noch nie war ihr das Böse so nah gekommen. 
Jemand hatte ihr bewusst Schmerz zufügen wollen. Hass musste das sein. 
Jemand hasste sie und ihre Familie. 
»Du kannst nichts dafür, Mogli«, flüsterte sie und beugte sich tiefer, bis sein 
Kraushaar ihre Wange kitzelte. Sie schnupperte. Er roch nach Gras. Und Julians 
Geruch kam ihr in den Sinn. Einen feinen Duft aus Zimt hatte sie an seiner 
Schulter wahrgenommen. Sie musste lächeln, obwohl sie wieder Tränen spürte. 
Sie dachte: Wenn ich jetzt aufblicke, wird Julian verwandelt sein. Unsere 
Umarmung hat ihn verändert. Er kann niemals der Gleiche geblieben sein. Ich 
werde es sehen können. Und diese Düfte werde ich nie vergessen, Gras nicht 
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und Zimt nicht.  
Ganz langsam hob Rhona ihren Kopf und streckte ihren Rücken - und erschrak, 
weil Julians Gesicht ganz nahe wartete. Fast berührten sich ihre Nasen. Seine 
Augen waren vor ihr. Sein Gesicht machte noch eine winzige Bewegung, dann 
spürte sie seine Lippen auf ihren. Sie schrie auf. »Nicht, nicht!« Und hatte schon 
ihre Hände in sein Haar gelegt, um ihn festzuhalten, eine Sekunde nur. Dann 
stieß sie ihn weg und wandte ihren Kopf Klara zu, die immer noch auf der 
Schwelle stand. »Das darf er nicht«, sagte Rhona, »so darf man nicht trösten!« 
Klara hob ihre Hände, als ob sie ihre Unschuld anzeigen wolle, und lächelte: 
»Nur du selbst weißt, was erlaubt ist.« 
»Nein, nein«, stammelte sie. 
»Aber begraben müsst ihr den Mogli«, sagte Klara mit plötzlich strenger 
Stimme.   
(...) 
Julians Handy klingelte. Er sprang auf und angelte es aus der Brusttasche. Nach 
einem Blick darauf verschwand er im Flur. »Nein, nicht zu Hause«, hörten sie 
ihn sagen, darauf mehrfach und wechselnd und überlaut  »ja, nein, weiß nicht.« 
Dann stand er an Klaras Platz auf der Schwelle mit hängendem Kopf, als würde 
er sich entschuldigen wollen: »Mein Vater war es. Meine Mutter ist ...« Er hob 
und zeigte sein Gesicht, die Lippen zusammengepresst. Mit ein paar Schritten 
war Klara Simmen bei ihm und schloss ihn in die Arme. Wohl um ihre 
Erschütterung zu meistern, rief sie zornig: »So unbarmherzig kann sich nur das 
Leben benehmen. Ach, ihr zwei Lieben!« 
 
Die Chalids wussten nichts vom gemeuchelten Mogli. Moussa war mit Ibrahim 
unterwegs, ihre Mutter sortierte Kleider für Verwandte in Gülveren, als sich 
Rhona kurz nach Mittag fortgestohlen hatte, um Klaras Eckfenster zu 
inspizieren. Beim Baugelände entdeckte sie den erhängten Hund am Bagger. 
Minutenlang stand sie schreckensstarr einfach nur da, bis sie sich in die Nähe 
traute. Schließlich wusste sie, was sie wollte - zu Klara Simmen. Sie breitete 
ihre Jacke aus, hängte Mogli schluchzend ab, erlöste ihn vom Strick, wickelte 
ihn ein und rannte los. Sie flehte alle guten Geister an, dass niemand sie fragen 
würde, was sie bei sich trage. 
»Also weiß deine Familie von nichts!«, stellte Klara fest. Eben war Julian 
aufgebrochen, weil der Prediger, wie von Res Siebenthal eingefädelt, bereits vor 
dem Laden wartete, um Julian ans Totenbett seiner Mutter zu bringen. Julian 
hatte sich gesträubt. »Ich bleibe da! Hier bin ich wichtiger! Mein Vater hat jede 
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Menge Leute ...« Erst als ihn Rhona mit tapferer Stimme aufgefordert hatte, jetzt 
an seine Mutter zu denken, hatte er sich aufgemacht. »Ich bin ja nicht allein. 
Frau Simmen weiß schon, was zu tun ist!«, hatte Rhona gereizt gesagt. 
Aber diesmal war auch Klara überfordert. Sie hatte keine Ahnung, wie es 
weitergehen, was sie Rhona raten könnte. Sie vermochte sich nicht vom 
Gedanken zu lösen, das Leben benehme sich einfach zu grotesk. (...) Was 
musste das Schicksal ihnen vorführen, wie unberechenbar und gnadenlos es sein 
konnte? Sollte Rhona ihren toten Mogli jetzt nach Hause tragen? Sollte sie ihren 
Eltern erzählen, dass der Hund mutwillig getötet worden war? Zu vermeiden 
war es wohl nicht. Für die Chalids würde es ein Schock sein. Blanker Hass stand 
hinter dieser Tat, anders würden sie es nicht sehen können. Unvermittelt sagte 
Rhona: »Ich möchte gerne dabei sein, wenn Julian seine Mutter beerdigt. Aber 
ich weiß, dass das nicht möglich ist. Mein Vater wird das nicht erlauben. Schon 
gar nicht, wenn er erfährt, dass die unseren Hund gemordet haben. Er verachtet 
diese christliche Sekte. Und ich kann ihm ja nicht erklären, was ich mit Julians 
Familie zu tun habe.« 
»Ich begleite dich nach Hause, wenn du willst.« 
»Ich will nicht nach Hause. Ich habe Angst. Ich kann das nicht erzählen. Und 
lügen kann ich schon gar nicht. Darf ich noch etwas bleiben?« 
Klara nickte und blickte auf den toten Hund, der jetzt in eine Decke gehüllt auf 
der Küchenbank lag. Gewinnen wir also Zeit, dachte sie. Das Leben könnte uns 
ja auch mal eine nützliche Botschaft zukommen lassen. Sie blickte auf Rhona, 
die abwesend immer wieder über den Stoff ihrer Jacke strich, die sie sich über 
die Knie gelegt hatte.  
(...) 
Die nützliche Botschaft kam von Adrian Brienzer. Er rief an, als sie aßen. Ob 
Klara gehört habe, dass Anne Siebenthal gestorben sei.  
»Julians Mutter. Ja. Er war hier bei mir, als die Nachricht kam«, sagte Klara und 
merkte, wie Rhona aufhorchte. 
»Bei dir? Wie kommt das?« 
Einer plötzlichen Eingebung folgend senkte Klara den Hörer und fragte Rhona: 
»Herr Brienzer ist es. Ihm gehört ja euer Stall. Er ist mir ein lieber Freund. 
Wollen wir ihm sagen, was passiert ist?« 
»Der? Den alle den König nennen? Natürlich darf er es wissen. Er hat uns mal 
den Stall, unseren heimlichen Treffpunkt, geputzt. Ich bin fast sicher, er war es.« 
Als Klara den Hörer wieder ans Ohr nahm, hörte sie Adrian lachen. »Das habe 
ich tatsächlich getan. Sie ist also auch bei dir? Was ist los bei euch?« 
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Sie erklärte es in knappen Sätzen; er sagte: «Ich komme!» und stand eine 
Viertelstunde später mächtig und, wie es schien, schlechter Laune in der Küche. 
»Am Bagger also«, knurrte er, nachdem er den Hund aufgedeckt und lange 
angesehen hatte. »Heldenhaft!« Und zu Rhona gewandt sagte er etwas weniger 
rau: »Das tut mir leid für dich. Kann ich etwas für dich tun, Mädchen?«  
»Wenn Rhona es ihrem Vater sagt, beginnen die Teufel zu tanzen«, warf Klara 
ein. »Chalid lässt sich das  nicht gefallen.« 
»Hoffentlich nicht!«, sagte Brienzer. 
»Wie meinst du das? Das führt doch zu nichts.« 
»Willst du deinem Vater sagen, wie du den Hund gefunden hast? Wie heißt er 
denn?« 
»Mogli.« 
»Und, Mädchen? Willst du die Sache auf den Tisch legen?« 
»Das gibt nur noch mehr böses Blut«, sagte Klara. 
»Wo ist der Strick geblieben?«, fragte Brienzer. 
Rhona nestelte in ihrer Jacke herum und brachte ihn zum Vorschein. Brienzer 
nahm ihn und studierte ihn wie ein noch nie gesehenes Objekt. »Ein 
Kälberstrick«, meinte er. »Auf den Höfen gibt es Hunderte davon. Und trotzdem 
war es keiner von unseren Bauern. An die Tiere gehen sie einander nicht, nicht 
an Kalb und nicht an Hund. Eher verhageln sie dem anderen die Ernte. Doch das 
ist jetzt nicht wichtig. Die Wahrheit ist wichtig, auch bei kleinen Hunden. Wollt 
ihr mich machen lassen?« Er blickte zuerst Klara, dann Rhona fast grimmig an.  
»Mogli muss einfach schön begraben werden«, wehrte Rhona seinen 
drängenden Blick ab. 
»Das verspreche ich dir. Er wird einen Ehrenplatz bekommen.«  
»Adrian!« Obwohl Klara froh war, dass er da war und obwohl sie ihm vertraute, 
missfiel ihr sein Vorpreschen. Sie sorgte sich nicht ums würdige Grab, sondern 
um Rhona und ihre Eltern. Jemand müsste  - warum nicht Adrian? - Rhona nach 
Hause begleiten. Jemand musste dabei sein, wenn Moussa Chalid ins Bild 
gesetzt wurde. Vielleicht ließe er sich besänftigen. Nicht das Dorf, nicht die 
Sekte habe den Hund gemeuchelt, sondern nur ein einzelner, ein Verrückter. 
Doch während sie an dieser besänftigenden Darstellung herumdachte, meldete 
sich bereits die Gegenstimme: Natürlich war es das Dorf. Die Tat entsprach 
schlicht der Stimmung gegen die Chalids. Seine Wohnblocks waren eine 
Attacke. Sein Islam, seine Türkentum, und ja, auch sein Erfolg waren eine 
Zumutung.  
»Ich spüre schon, dass ich euch etwas überrenne. Aber mir ist eine Idee 
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gekommen. Natürlich müsst ihr einverstanden sein. (...) 
 
Als Adrian Brienzer aufbrach, hatte er beider Zustimmung. Rhona hatte ihn 
sogar unter Tränen umarmt. Und so kam es um fünf Uhr, kaum hatte die 
Sonntagsandacht der Getreuen Christi begonnen, zum denkwürdigen Auftritt des 
Schwingerkönigs im Gebetssaal der Sekte. Er stieß nicht eben sanft die 
Flügeltüren auf und ging mit tüchtigem Schritt zwischen den Bänken nach vorn. 
Raunen und Flüstern und entsetzte Blicke begleiteten ihn.  
Im einen Arm hielt er den toten Mogli, der wieder die Schlinge um den Hals 
hatte. Die Enden schlugen im Takt der Schritte an Brienzers Knie. Unter dem 
anderen Arm hatte er eine Schaufel und eine Axt geklemmt. Er trug seinen 
besten Kittel. Neben dem Prediger, der das Vorbeten eingestellt hatte, hielt er 
an, wandte sich der Gemeinde zu und begann sogleich: 
»Das ist Mogli!«. Brienzers Stimme klang voll und majestätisch. »Ich habe ihn 
heute gefunden. Tot. Ermordet von einem anonymen Feigling. Erhängt an einer 
Baumaschine oben bei Chalids. Wut und Hass haben ihn umgebracht. Wut auf 
diesen Eindringling, der dort zu bauen wagt. Hass auf diesen Muslim, weil er 
lieber Allah ruft statt Gott ... als ob es dem da oben drauf ankäme. Ich gebe 
gerne zu, ich bin nicht der Frömmste. Ich kenne meinen Ruf. Aber so gottlos bin 
ich dann doch nicht, einen kleinen Hund zu erdrosseln. Mogli war der geliebte 
Hund von Rhona Chalid. Ich werde ihn jetzt draußen unter der Linde begraben. 
Hier meine Axt. Hier meine Schaufel. Wer will, kann mir helfen. Dort bleibt er. 
Das ist der Platz, der ihm gebührt, bis sich der Täter gemeldet hat. Für Mogli ist 
es ein Ehrenplatz. Für den Täter ein Schandplatz. Entschuldige, kleiner Hund, 
dass ich deinen Tod nehme, um zu politisieren.« Und schon stampfte er, 
nachdem er sich mit einem »Gut Beten!« verabschiedet hatte,  mitten durch die 
Reihen hinaus. Wenn Totenstille das Maß dafür wäre, dann hätte Mogli eine 
würdige Totenrede gehabt. Erst als von draußen die Axthiebe hereinschlugen, 
wagte es die unfreiwillige Trauergemeinde, Atmung und Mundwerk wieder in 
Gang zu setzen.  
 
Brienzer Adrians Auftritt bei den Getreuen teilte das Dorf in mehrere Lager. 
Gute zweihundert von ihnen hatten an der Andacht teilgenommen. Rund 
vierhundert waren an diesem Abend nicht vor Ort gewesen. (...) 
Unter ihnen entstanden die wildesten Gerüche. Brienzer habe mit der Axt den 
Prediger zum Schweigen gebracht. Brienzer habe Allah über Gott gestellt. 
Brienzer habe… Am Ende siegte die Einschätzung, als dreifacher 
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Schwingerkönig sei und bleibe er eine große Gestalt, doch sei Schwingen halt 
mehr eine körperliche als eine geistige Disziplin. Gläubig sei er ja auch nicht. 
(...) Doch er hatte großartig gewirkt. Er war halt ein schönes Mannsbild.  Seine 
Gestalt zwischen kleinem Hundekörper und wuchtiger Axt hatte viele 
bestochen. Und seine dunkle tragende Stimme war ins Gemüt gegangen. (...) 
Wie mit Klara und Rhona abgesprochen, hatte er im Übrigen nach seiner Predigt 
die Familie Chalid besucht, um Meldung zu machen. Er kam zur Abendbrotzeit. 
Alle vier saßen um den Tisch. Als sein heimlicher Coach wie aus dem Nichts 
heraus in der Küche stand, rutschte Rhonas Bruder Ibrahim das Herz in die 
Hose, weil er annahm, es ginge um ihn. Glücklicherweise kam Brienzer sofort 
zur Sache. Etwas theatralisch zeigte er seine Schaufel vor - leider habe er damit 
eben ihren Hund begraben müssen. 
Gefunden habe er ihn aufgehängt auf der Baustelle. Jetzt wies er noch den 
Kälberstrick vor, und Mutter Mayla Chalid blieb wie gelähmt sitzen, Moussa 
dagegen sprang von seinem Stuhl auf. Brienzer hob besänftigend die Hand. 
»Hören Sie mir erst zu. Das ist eine entsetzliche Tat. Damit wollte jemand Sie 
treffen. Das soll mir keiner beschönigen wollen. Leider wissen wir nicht, wer es 
war.« 
»Aufgehängt!«,  schrie Chalid, »typisch! Das passt! Christen! Alles hängen sie 
auf! Haben sie schon aufgehängt ihren Propheten, den Jesus? Ja, sie haben!« 
»Historische Remeniszenzen bringen selten viel«,  brummte Brienzer, »aber ich 
weiß, was Sie meinen.« Er wurde aber vom ketzerischen  Gedanken gestreift, 
dass Steinigungen auch nicht feinfühliger seien. 
»Hör ihm zu, Vater! Bitte!«, warf Ibrahim ein, um sich sofort dessen zornigen 
Blick einzufangen. 
»Ich habe Ihrem Hund ein Ehrengrab gegeben. Mitten im Dorf. Vor der 
Gebetshalle der sogenannten Getreuen steht eine Linde. Dort liegt er. Das soll 
alle mahnen. Sie können jedes Volk nehmen und jede Religion und so weiter. 
Immer  gibt es darunter Dummköpfe. Ich schätze mal: sieben Prozent. Sieben 
von hundert sind Idioten. Sind Rassisten oder Fanatiker, kurz: Bodensatz. Sie 
gehören doch nicht dazu, ich auch nicht, ja? Also lassen Sie sich nicht 
anstecken. Sonst wirbelt der Bodensatz auf. Und dann gibt es Sturm und noch 
mehr Gewalt.« Rhona hatte sich neben ihren Vater gestellt und suchte seine 
Hand. Ihr Gesicht war tränennass. Brienzer nickte ihr zu. »Wenn du willst, 
bringe ich beim Grab noch eine Tafel an. Machst du mir eine?« 
Moussa war der Hand seiner Tochter ausgewichen und fasste sich an die 
Schläfen. Er stöhnte laut, hustete. Dann blickte er Brienzer an:  »Wer sind Sie 
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überhaupt?« 
Rhona übernahm es: »Herr Brienzer ist das, Vater. Er hat einen großen Hof am 
Fluss, auf der Gauchmatt. Er will uns helfen, Vater!« 
»Er war der beste Kämpfer, den es je gab«, rief Ibrahim verzweifelt, weil ihn die 
Situation überforderte.  
Moussa verstand nicht, wovon sie redeten. Er begriff nur, dass er wohl der 
Einzige war, der diesen Herrn nicht kannte. Und er spürte, dass er sich jetzt 
zusammennehmen musste. Dieser da konnte ja nichts dafür. Aber seine Wut 
zerriss ihn fast. Angst? Nein, Angst hatte er nicht. Er war gedemütigt worden. 
Der erhängte Hund war eine tiefe Beleidigung. Da verbot sich jede Angst. Sonst 
verlor man endgültig. Er wollte aber nicht verlieren. Deshalb konnte es keinen 
Rückzug geben. Rückzug war für Feiglinge. Er hätte es nicht als das bezeichnet, 
aber er wollte Genugtuung! Worin die bestehen würde, war einzig seine Sache. 
Nochmals hörte man ein lautes Stöhnen und Husten. Dann nahm er die Hände 
von den Schläfen. Ließ die Arme fallen. Nickte mit Blick zum Boden vor sich 
hin, als habe er gerade etwas tief verinnerlicht. Und er zuckte zusammen, als 
Brienzer unvermittelt auf ihn zutrat, um ihn zu umarmen. Leider verstand er 
nicht, was ihm dieser Mann zuraunte, und nachfragen mochte er nicht. Der 
König hatte aber geraunt: »Tolle Kinder haben Sie. Tun Sie nichts, ihnen 
zuliebe! Notfalls kommen Sie zu mir.« 
	  
 


