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1. Auflage
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors
unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige
Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche
Zugänglichmachung. Raub von geistigem Eigentum wird strafrechtlich
verfolgt. Der Autor hat alle Filmrechte an dieser Geschichte.
Hinweis: Alle Figuren und Personen sind der Vorstellungskraft des
Autors entsprungen und frei erfunden. Parallelen zu lebenden oder
verstorbenen Personen sind rein zufällig und unbeabsichtigt.

Er gebot, da kamen die Bremsen, die Mücken über ihr ganzes Gebiet
(Psalm 105,31)
Tönt dies Wort Dich nicht an wie der mitternächtige Ruf eines
Totenvogels? Hüte Dich, es zu sagen, sonst verblassen die Bilder des
Lebens zu Schatten.
(Film Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens, 1922)
Der Sonne Schein dunkelt in kommenden Sommern, alle Wetter wüten:
wisst ihr, was das bedeutet?
(Die Edda)
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Figuren

Anke Albers
Chantale
Emilia Lack
Lukas Krähenbühl
Melchior Kemp
Roland Zumstein
Constanze Ruf
Matthias Meier
Tatjana «Elena»
Emilio Greco «Greg»
Samson
Brigitte Peters
Mutter
Pedro Landauer
Gernot Horisberger
Andreas Fröhlicher
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Notärztin
Tochter von Anke Albers
Kantonsärztin
Kantonsveterinär
Gesundheitsdirektor
Praktikant Videojournalismus
Videojournalistin
Banker
Prostituierte
Bodybuilder, Motorradfreak
Barbesitzer, Bandenchef
Degu-Besitzerin
Mutter von Brigitte
Ex-Polizist, Aussteiger
Ressort-Chef Inland
Chef-Redakteur

Prélude
Dimitri, der zuverlässige Angestellte auf dem Bauernhof, hockte im TShirt auf einem Traktor, drehte sich eine Zigarette und blickte
verwundert zum Stall hinüber. Noch nie hatte er die Kühe und Kälber
so muhen hören – so verzweifelt. Dazu das Gepolter. Der ganze Stall
bebte. Es war, als wollte die Herde ausbrechen. Dimitri zündete sich
rasch die Zigarette an und sprang vom Traktor, um nachzusehen, was
da los war. Er hörte das Summen, bevor er sah, wie die Kühe sich wild
schüttelten, mit ihren Schwänzen herum schlugen und mit ihren Köpfen
wieder und wieder nach hinten zum Bauch oder Rücken fuhren; einige
liefen wie in Panik gegen die Stallwände.
»Was ist denn los mit euch?«, rief Dimitri und entdeckte im
nächsten Augenblick Tausende kleine Punkte, welche die Kühe
umschwärmten.
»Fliegen«, sagte Dimitri. »Wo kommen nur auf einmal so viele
Fliegen her«, rief er und versuchte die Tiere zu beruhigen, indem er
ihnen gut zuredete. Dimitri fuhr mit der Hand über die Kuhrücken und
bemerkte, dass sie voller kleiner Löcher waren. Er sah, dass in den
Löchern Maden steckten und alle Tiere befallen waren. Er rannte ins
Büro und rief seinen Chef an, Landwirt Erich Kiefer. Dieser fuhr
gerade im Pickup auf einer Landstraße. »Was gibt’s?«, fragte Kiefer
und machte die Freisprechanlage lauter, während die Worte aus Dimitri
heraussprudelten: »Fast alle der sechsundsiebzig Kühe haben Maden
unter der Haut. Eigentlich alle, auch die Kälber. Es gibt so fingergroße
Löcher, in denen die Biester hocken.«
»Nochmals von vorn und bitte etwas langsamer.«
Dimitri wiederholte.
»Wie groß?! Ach komm, du übertreibst doch.«
»Nein, sie sind wirklich so groß wie der kleine Finger eines
Mannes. Erich, was soll ich tun?«
»Und sie sind überall«, fragte Kiefer und fuhr rechts ran. Er konnte
dieses Gespräch nicht während dem Fahren führen.
»Vor allem auf dem Rücken, soweit ich das beurteilen kann. Ich
habe auch Löcher an den Beinen, am Hals, Kopf, Bauch, sogar in den
Nasenhöhlen und Augenlidern gesehen – einfach überall Maden! Ich
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habe versucht, eine herauszuziehen, aber es geht nicht. Die halten sich
fest, diese Drecksratten. Und wenn ich mit einem spitzen Gegenstand
hinein steche, schlagen die Kühe aus.«
»Was sind das denn für Fliegen?«
»Keine Ahnung, Chef. Hier im Stall ist alles voll davon. So kleine
mit braunen Hinterteilen und roten Augen. Die habe ich noch nie
gesehen.«
Kiefer lehnte sich nach vorne übers Steuerrad und zog sich sein
Hemd vom Rücken. Der Schweiß machte, dass es klebte. »Dimitri, hast
du diese Pilze wieder genommen, die du manchmal schluckst?«
»Komm mir nicht schon wieder damit! Du weißt, dass ich seit
Monaten nichts mehr nehme. WAS SOLL ICH TUN?«, fragte Dimitri.
»Schick mir Fotos von den Maden und den Fliegen.«
Dimitri rannte in den Stall und machte mit seinem Smartphone ein
paar Fotos, klatschte sich dabei ein paar Mal reflexartig auf die Wange
und die Oberarme, als würde er gestochen. Dann rannte er zurück ins
Büro. Sekunden später surrte das Smartphone von Erich Kiefer. Drei
Fotos. Kiefer drückte auf dem Touchscreen herum, sah sich die Bilder
an, runzelte die Stirn, sodass ein ganzer Alpenzug entstand, und kratzte
sich auf seiner Glatze. »Was zum Teufel ist das denn!« Und dann fügte
er hinzu: »Das kann doch nicht sein.«
Die Rücken der Kühe glichen einer Mondlandschaft. Als hätte ein
Bombenhagel eingeschlagen. Der Gedanke, dass ihm die Kühe sterben
würden, ließ seine Zunge austrocknen. Damit wäre seine ganze
Existenz nicht nur bedroht, sondern am Arsch. Kiefer rief Dimitri an.
»Mir gefällt nicht, was ich da sehe. Du musst sofort irgendwas
draufsprayen. Wir können nicht warten, bis Tierärztin Thommen in
ihren beschissenen Range Rover steigt und draußen bei uns ist. Es muss
alles schnell gehen. Nimm die Insektensprays aus dem Wandschrank
rechts neben den Ordnern, ich rufe Thommen an.«
»Es hat mich auch erwischt, Chef. Ich habe ebenfalls überall so rote
Punkte«, sagte Dimitri ganz langsam und betrachtete entsetzt seine
Arme und Hände.
»Tut es weh? Versuch sie auszudrücken.«
»Es brennt ein wenig. Chef, ich kann sie fühlen.«
»Sobald ich zurück bin, fahre ich dich ins Spital.«
Dimitri ging zurück zum Stall und stellte sich an ein Fenster, durch
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das er ins Innere sehen konnte. Das Smartphone am Ohr sagte er: »Jetzt
verlassen Maden die Kühe, lassen sich fallen und verpuppen sich
zugleich – und bereits schlüpfen einige. Was sind das nur für …?«
»Nimm dein Handy und filme alles und rufe Regula Thommen an –
die Nummer der Veterinärin liegt im Büro neben dem Aschenbecher.
Auf einem gelben Zettel. Oder frag Carmen, die hat die Nummer sicher
gespeichert. Sie ist mit der Kleinen zum Augenarzt gefahren. Es deutet
vieles darauf hin, dass Lara eine Brille braucht. Sie hat sich beim
Fernsehen immer so über Kopfschmerzen beklagt. Oder weisst du was:
Ich rufe Thommen an. Wir dürfen nicht zulassen, dass unseren Kühen
was geschieht. Hast du den Spray gefunden? Nützt er?«
Dimitri stand zwei Minuten später vor einem Wandschrank mit
vielen Spraydosen und chemischen Mitteln drin. »Es ist nur eine
Dose.« Er schüttelte sie. Fast leer. »Sie reicht nicht einmal für eine
Kuh.«
»Hat Klara auch was abbekommen? Du weisst schon, die
Lieblingskuh von Lara?« Jetzt fuhr Erich Kiefer wieder, viel zu schnell,
auf der Landstrasse Richtung Hof. Eigentlich hatte er mit einem
befreundeten Landwirt abgemacht, der ihm einen Kompressor
verkaufen wollte, doch das konnte warten. »Lass es bitte nicht Klara
sein. Das würde Lara nicht verstehen.« Die Vorstellung, dass seine
fünfjährige Tochter wegen diesen Drecksparasiten – jawohl, es waren
verdammte Drecksparasiten – weinen könnte, machte ihn sowas von
wütend, dass er auf das Steuerrad schlug. »Bitte nicht Klara.«
Kurz darauf klingelte das Telefon. Carmen, seine Frau. »Ich bin
gerade zurück vom Arzt«, sagte sie aufgeregt, »und wir waren noch
rasch was für den Kühlschrank besorgen. Was ist mit den Kühen los?
Ich komme gar nicht bis zum Haus. Es kommen mir einige Kühe
entgegen gelaufen. Dahinter ist Dimitri und scheucht sie auf die Weide,
er gestikuliert wie ausgeflippt. Die Kühe fliehen vor etwas, aber ich
kann nicht sehen, wovor. Was hat das zu bedeuten Erich? Schleicht
etwa ein Wolf ums Haus?«
Er hörte es an Carmens Stimme, dass seine Frau Angst hatte.
Gerade sie, die sonst nichts aus der Ruhe bringen konnte und die einen
Stier am Nasenring packte und an einen Strick band, wenn es sein
musste.
»Bleib im Auto, halte alle Türen und Fenster verschlossen und
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warte oben bei der Abzweigung auf mich. Lass Lara auf keinen Fall
raus. Ich erkläre dir alles. Ich bin gleich da.«
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Erster Akt – Plötzlich überall Fliegen
Kapitel 1 – Die Ärztin
Notärztin Anke Albers hätte ihre Schicht eigentlich beenden und
endlich nach Hause gehen können. Ihr ganzer Körper sehnte sich nach
Schlaf. Aber als sie von einem Kollegen hörte, was für ein Fall am
Vormittag in die Notfallaufnahme Spitals eingeliefert worden war,
wurde sie neugierig. Sie bat den Kollegen um Details. Der
Kollege
zeigte Anke ein paar Fotos an einem Bildschirm. Vor allem im Gesicht,
am Hals, an und Händen waren überall leuchtend rote, geschwulstartige
Krater zu sehen. Auch im rechten Augenlid hatten sich Maden
eingenistet. »Der Mann ist 34 Jahre alt und arbeitet auf einem
Bauernhof im Norden der Stadt. Während er bei Arbeiten im Stall mit
den Kühen beschäftigt war, haben ihn Fliegen angegriffen.«
»Fliegen?«
»Ja. Er sagt, sie hätten ihn regelrecht attackiert.«
»Was habt ihr gemacht?«
»Vierundsechzig kleine Larven haben wir aus ihm rausgeholt. Wir
mussten ihn leicht sedieren, weil er starke Schmerzen hatte. Die
Wunden haben wir desinfiziert, ganz schön aufwändig bei 64 Löchern.
Verrückt, was er erzählt hat: Dass die Eier, oder was immer das war,
sich innert weniger Sekunden in die Haut eingefressen haben und dann
rasch gewachsen sind. Ungefähr zwei Millimeter waren sie, als die
Fliegen sie auf den Mann abwarfen. Das ist sicher so ein Kuhparasit.
Hast du schon mal davon gehört?«
Anke richtete sich auf und macht ein nachdenkliches Gesicht.
»Kleine Larven, ungefähr ein bis zwei Millimeter groß«, sagte sie vor
sich hin. »Ja, ja, das erinnert mich an etwas.« Sie holte ihr Smartphone
aus der Tasche und tippte darauf herum. »Mein Bruder führt in
Nordrhein-Westfalen den Schweinemastbetrieb unserer Eltern weiter.
Ich wollte mal Tierärztin werden, und von daher kenne ich ein paar
Parasiten. Soviel ich weiss, befallen Dasselfliegen Kühe und Pferde.
Aber Menschen – das ist mir neu.«
»Wir haben die Bilder einem spezialisierten Dermatologen sowie
dem Kantonsveterinäramt geschickt«, sagte der Kollege.
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»Und?«, fragte Anke.
»Die sagen das gleiche wie du: eine Dasselfliegen-Art. Welche,
wissen sie noch nicht.«Anke Albers sah sich die Fotos genau an.
»Während meines Einsatzes für Médecins Sans Frontières in einem
Armenspital in der Nähe von Kalkutta habe ich eine Ahnung
bekommen, was Parasiten, Pilze und Bakterien alles mit dem
menschlichen Körper anrichten können.« Sie blähte kurz die Wangen.
»Das hier aber übertrifft alles.« Das erste Mal seit ihrem Studium, als
sie beim Leichensetzieren lernen musste, den natürlichen Ekel zu
überwinden, war das Gefühl, sich rasch abzuwenden, wieder da.
»Aber, ich habe dir noch gar nicht alles erzählt«, sagte der Kollege
mit einem schadenfreudigen Unterton.
»Es war nicht der einzige solche Fall, der heute gekommen ist.« Er
tätschelte ihr aufmunternd auf die Schulter und lächelte nach dem
Motto: Einen echten Notfallarzt wirft nichts aus der Bahn. »Ein
Landwirt war auch da, er hatte ebenfalls ein paar Larven abgekriegt, als
er eine Kuh retten wollte. Ich erinnere mich sogar noch an den doofen
Namen: Klara. Die spinnen die Schweizer mit ihren Kühen.«
Anke fand im System die Krankenakte. Die Fotos waren nicht
weniger eklig. Den gesamte Kopf übersät mit Löcher. »Sieht aus wie
Krater eines Vulkans«, sagte Anke beeindruckt.
»Diese Löcher brauchen die Insektenlarven, um Luft zu holen. Den
armen Kerl hat es wohl so sehr erwischt, weil er Typ so wenig Haare
auf dem Kopf hat. Die Fliegen hatten die beste Landepiste der Welt.«
Er lachte. Anke verdrehte nur die Augen. Der Kollege bewies gerade
wieder mal, warum er unter den Notfallärzten den Übernamen ͕͔ Der
Spötter trug.
»Seltsam, nicht«, fragte Anke mehr sich selber als den Kollegen.
»Die Larven dringen innert ganz kurzer Zeit in die Haut ein und
wachsen so schnell heran… Diese Geschwindigkeit ist verblüffend.«
»Seltsam, was ist schon seltsam? Im semantischen Sinne ja, es ist
eine seltener Befall. Nicht alltäglich, dass irgendwelche Kuhparasiten
Menschen als Kinderstube benutzen.« Er kicherte. »Kann man diese
Maden eigentlich essen?« Er machte Schmatz- und Schlürfgeräusche
und kicherte theatralisch. »Insekten essen ist doch gerade sehr im
Kommen«, sagte er. »Vielleicht gibt es bald einen neuen
Madenburger.«
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Anke versuchte zu lächeln und stand auf.
»Feierabend. Ich gehe was essen und nach Hause«, sagte der
Kollege. »Etwas ohne diese Art von Proteine.« Anke lächelte. Sie
wusste, dass sie nichts runterbringen würde, ohne an diese Dinger
denken zu müssen. Fliegenlarven. Igitt. Wenn sie Pech hatte, würden
die Bilder dieser Maden sie noch eine Weile verfolgen.
***
An der Bushaltestelle und im Bus versuchte sie, telefonisch und via
Whatsapp und SMS ihre Tochter Chantale zu erreichen. Wie oft in den
vergangenen Wochen rief sie sich dabei immer in Erinnerung, wie alt
das Mädchen inzwischen war. Chantale studierte in Paris Architektur
und lebte in einem Vorort zusammen mit drei Freundinnen, von denen
Anke jede nur einmal bei einem Besuch gesehen hatte. Auch das kleine
Architekturbüro, in dem Chantale eine lausig bezahlte Praktikumsstelle
hatte, hatte Anke erst einmal gesehen. Auf der Website der Firma gab
es wenige Angaben über den Inhaber. Chantale meldete sich alle paar
Tage einmal, oft nur kurz. Manchmal schickte sie Chantale
Nachrichten und erhielt drei, vier oder fünf Tage lang keine Antwort.
Immer wieder ertappte sich Anke beim Gedanken, dass die Kleine in
Problemen stecken könnte. Nur: Sie war keine Kleine mehr. Bald 24
Jahre alt, im Grunde schon ausgeflogen, dennoch bemerkte Anke in
letzte Zeit, wie sehr sie es vermisste, Chantale zu umsorgen und
unmittelbar Teil ihres Lebens zu sein. Sie gehörte ganz offensichtlich
nicht zu den Müttern, die froh sind, wenn ihre Kinder endlich
ausgezogen sind – im Gegenteil: Wenn sie rauskam aus ihrem Leben
als
Notärztin,
raus
aus
der
Welt
von
Überstunden,
Dringlichkeitsfahrten, raus vom nach Sterilisationsmittel und Kotze
stinkenden Räumen, raus von weinenden und verzweifelten
Angehörigen oder Unfallbeteiligten, von Schwerverletzten, Kranken,
Sterbenden und Menschen, die unglaubliches Glück hatten, wenn sie
also diesen schmalen Korridor hinaus in das bisschen Etwas ging, das
sie ihr Privatleben nennen konnte, dann fühlte sie, wie sie ihre Tochter
vermisste. Dann kamen ihr manchmal Erinnerungsfetzen hoch: von den
Ferien auf der Vogelinsel in der Bretagne, vom Badeurlaub auf
Guadeloupe, von den Städtereisen nach Rom und Lissabon. Immer sie
beide, Anke und Chantale. Und weit hinten die gemeinsame
Erinnerung, an das, was sich eine gemeinsame Geschichte nannte,
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Chantales Vater: Gérard Braque.
Auf dem Weg zur Neubausiedlung, die sie in ihren Gedanken
immer mit einer Anordnung von Schuhschachteln mit Fenstern
verglich, spürte sie wieder diese Mischung aus Groll und Dankbarkeit,
während sie an Gérard dachte. Groll darüber, wie er sich nie wirklich
um Chantale gekümmert und nie einen Cent an ihren Unterhalt, an ihre
Ausbildung, ja überhaupt das bezahlt hatte, was ein Kind so alles
brauchte – mein Gott, dieser selbstverliebte Idiot hatte ja keine
Ahnung! Groll auch auf sich selber, dass sie sich auf einen solchen
Typen überhaupt eingelassen und es nie geschafft hatte, ihn
einzuklagen und die Unterhaltszahlungen vor Gericht durchzusetzen.
Auf der anderen Seite fühlte sie Dankbarkeit dafür, dass sie die Kraft
gefunden hatte, ihn nach vier Jahren Ehe zu verlassen, und dass sie ihn
nie mehr sehen musste. Hunderte von Kilometer lagen zwischen Zürich
und Marseille, wo er für eine Versicherungsagentur arbeitete. Ein
wenig empfand sie auch Abscheu. Die Art, wie er mit seiner Tochter
umging, wie er sich immer als Opfer darstellte, weil die Mutter ihn
nicht mehr haben wollte, seine theatralische Selbstbemitleidung, war
unerträglich. Er tat alles, nur damit Chantale Mitleid mit ihm hatte und
er sich für sein egoistisches Verhalten nicht rechtfertigen musste. Er tat
nie, was Chantale wollte; es ging immer nur um ihn und darum, ob er
sich gut fühlte.
In ihrer Dreizimmerwohnung im zweiten Stock stellte sich Anke
zuerst ein paar Minuten ans Wohnzimmerfenster und blickte zum Wald
hinüber. Die Aussicht berührte sie jedes Mal. Sie spürte, wie sie ruhig
wurde. Am liebsten würde sie irgendwo im Grünen leben, weit weg
von der Stadt, aber die Nähe zum Spital war der Grund gewesen,
warum sie die Wohnung genommen hatte (natürlich gab es da auch
noch den Grund, dass man in Zürich mit seiner Wohnungsarmut ohne
zu Zögern zugreifen musste, sobald sich etwas bot).
Wir Menschen vergessen viel zu oft, woher wir kommen. Dass die
Natur uns nicht nur trägt und nährt, sondern auch uns auf das
hinweist, welche Kraft hinter allem steckt, dachte sie, während sie den
einen Baum ansah, der etwas aus dem Waldrand hervorlugte.
Wie immer, wenn sie nach Hause kam, ging sie in ihr Gästezimmer,
in dem Chantale schlief, wenn sie auf Besuch war, um eine Kerze
anzuzünden. Dann setzte sie sich auf ein großes Kissen, das auf dem
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Boden lag. Hinter der Kerze hing ein langgezogener Rahmen mit einem
handgeschöpften Papier auf dem ›Johannes 8,12‹ stand. Sie hatte sich
den Schriftzug bei einem Kalligraphen in Thailand machen lassen, bei
ihrer Reise vor drei Jahren. Das Sitzen, das Betrachten der Kerze, die
leere Wand mit dem Schriftzug, das Schweigen – es war zu einem
Ritual geworden, das sie täglich übte. So gelang es ihr, Bilder des
Alltages als Notärztin loszuwerden, zum Beispiel vom bewusstlosen
Kind, das die Treppe hinunter gefallen war und mit schwerem SchädelHirntrauma hatte eingeliefert werden müssen; vom Zimmermann, der
sich mit der Motorsäge auf einem Dach tief in den Oberschenkel
gesägt, die Schlagader erwischt und viel Blut verloren hatte und
deshalb in einen kritischen Zustand gewesen war, als sie die Baustelle
erreicht hatte; von der jungen Diabetikerin, die im Kaufhaus umgekippt
war; von den von kleinen Kratern überzogenen Kopfhaut des Mannes,
der Opfer einer Attacke von Fliegenlarven geworden war. Es war jetzt
Zeit, das alles loszulassen, sich zu sammeln und die innere Harmonie
zu fühlen.
Kapitel 2 – Die Reporter
Roland Zumstein schaltete seine kleine Filmkamera ein. Die 35mmFilmkamera mit Cinema-Objektiv stand auf einem Stativ und war auf
ein Büchergestell gerichtet. Roland setzte sich in den abgewetzten
Sessel. Er glättete sein leicht zerzaustes dunkelbraunes Haar, wippte
mit dem Kopf, um den Nacken zu entlasten, dann setzte er ein Gesicht
auf, als wäre er ein professioneller Nachrichtensprecher. »Also, das ist
mein Videotagebuch vom«, er schaute rasch auf die Uhr am
Handgelenk, »vom 13. Juli. Ich werde wieder mal ein paar Dinge über
mein Leben erzählen. Heute lautet das Thema: Wie ich mich auf meine
Journalistenkarriere vorbereite.«
Er dachte einen Moment lang nach, bevor er sagte: »Okay, ich bin
ein Newcomer. Ich bin zwar erst 26 Jahre alt und habe noch nicht die
Erfahrung wie andere Journalisten auf der Redaktion. Aber ich habe
schon zwei Kurzfilme gedreht und vier Erzählungen geschrieben. Und
ich habe etwas, was die anderen nicht haben: Entschlossenheit. Vor
allem habe ich Ziele. Ich will es bis nach ganz oben schaffen. Ich will
einmal Chefredaktor werden oder zumindest einen Posten als
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Chefreporter bekommen. Mit der Kamera an die Krisenherde der Welt
reisen, das würde mir gefallen. Ich werde den Sprung nach
Deutschland, Frankreich oder England schaffen. Wer weiß, vielleicht
sogar in die USA. Halt, ich korrigiere mich. Ich kann es in die USA
schaffen. Ziele müssen immer klar formuliert sein, keine
Wischiwschisumpfscheiße.
Den Gewinnermentalitäten ist eines gemein: Sie wissen, was sie
wollen und sie arbeiten hochkonzentriert darauf hin. Wenn ich erst mal
in den USA bin, hole ich den Pulitzerpreis. Wie ich diese Ziele erreiche
beziehungsweise, was ich dafür tun muss, ist mir egal. Sicher werde ich
mich nicht mit Rücksicht aufhalten. Die Welt ist doch krank mit diesem
weichen Getue, Teamgeist, gendergerecht und political correctness. Als
er diese Wörter aussprach, verzog er angewidert das Gesicht. »In dieser
Welt überlebt einer nur – und vor allem erreicht er nur dann seine Ziele
–, wenn er unerschrocken ist. Die Natur machte es doch vor. Eine
Schlange beisst einfach zu – zack! Keine langen Erklärungen, keine
Rechtfertigungen, keine sozialen Verträglichkeitsstudien, keine
Umfragen – einfach zack! Survival of the fittest. The winner takes it
all. Das ist die Regel. Das hat die Menschen während Jahrtausenden
geformt. Das ist die einzige Konstante in der Geschichte des Homo
homo sapiens.«
Roland schaltete die Kamera aus und packte seine Ausrüstung mit
den Objektiven, dem Stativ, dem Richtmikrofon, dem kleinen Monitor
und den Akkus zusammen und fuhr dann mit der Tram in die
Innenstadt. »Tag eins der Woche drei«, sagte vor sich hin, als das
Gebäude des Medienhauses auftauchte. »Ich bin hier zwar als
Praktikant auf der Onlineredaktion für das bewegte Bild, aber wir beide
wissen, liebes Schicksal, dass ich das nur tun muss, um meinen Fuss in
diese Szene zu kriegen.« Er nahm das Motivationsbuch eines WallStreet-Bankers aus der Umhängetasche, die er zusätzlich zum
Kamerarucksack mitschleppte, und freute sich schon, in der
Mittagspause darin weiterzulesen. 10 Tipps für eine erfolgreiche
Karriere – Das richtige Denken ist ihr größtes Kapital hieß das Buch.
Er wollte seine Mittagszeit nicht mit so unnötigen Dingen wie
Kontaktpflege und Geselligkeit vergeuden, mit Lunchs und
Geldausgeben, das hatte er vergangene Woche schon tun müssen. Er
wollte fleißig sein und konzentriert auf die Zukunft hinarbeiten.
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Kaum betrat er das Großraumbüro lief ihm Constanze entgegen. Für
Roland war sie so deutsch und arrogant wie ihr Name es vermuten ließ,
aber sie hatte blondes Lockenhaar und den geilsten Hintern nördlich
der Alpen. Dieser steckte heute in einem hellgrünen Rock, der knapp
bis zu den Knien reichte. Unter dem engen, ärmellosen Shirt erhoben
sich Möpse, die seine Augen wie magische Steine anzogen. »Hast du's
schon gehört?«, fragte sie. Natürlich wartete sie nur darauf, dass er
sagen würde – Nein, was denn? –, damit sie ihr tadelndes Lächeln
aufsetzen und ihn belehren konnte. Er tat ihr den Gefallen widerwillig.
Constanze sagte: »Auf der Beckeranlage sind drei Kinder von
Fliegen angegriffen worden und jetzt stecken Larven unter der Haut der
Kinder. Hier, ist das nicht ein Bild mit Brechreiz-Effekt? Hat eine
Mutter uns geschickt. Ich habe schon mal meine Kontakte spielen
lassen, damit wir mit ihr ein Interview bekommen.«
Roland sah einen pummeligen Jungen mit einem Arm voller roter
Punkte und ein Mädchen, etwa zehn oder elf, das an den Wangen und
am Hals ebensolche Punkte hatte.
»Die Mutter sagte uns, sie würde auch vor der Kamera reden, denn
diese Fliegen würden ihr Angst machen. Sie hat auch ein Glas mit
Larven drinnen – igitt, widerlich!« Constanze verzog das Gesicht. »Der
Chef meint, ich soll mir das mal ansehen und dich mitnehmen, du
hättest die beste Kameraausrüstung auf der Redaktion.« Sie rollte kurz
mit den Augen, als wollte sie sagen, eigentlich würde ich das viel lieber
alleine machen als mit so einem Bubi. Eigentlich würde ich dich lieber
in einem Kita abgeben …
»Er will bis um 16 Uhr spätestens mehr dazu. Ein erstes Filmchen
online für die Feierabend-User.« Sie schnalzte mit der Zunge, als
wollte sie einem Pferd den Befehl geben, jetzt mit dem Traben zu
beginnen.Roland war klug genug, um den Mund zu halten und damit
nicht rauszulassen, was ihm auf der Zunge brannte. Nämlich Constanze
zu sagen, was für eine eingebildete Tussi sie war, geilen Arsch hin oder
her. Klug genug deshalb, weil er erstens rasch gecheckt hatte, wie alle
Chefs um Constanze herum scharwenzelten und ihr in den Ausschnitt
schielten. Es war eindeutig besser, sich in diesem Laden keinen Streit
mit Constanze zu suchen, weil sich sonst alle gegen einen stellten.
Zudem ist es immer gut, mit schönen Menschen gut auszukommen und
sie als Freunde zu haben, wenn auch nur zum Schein. Facebook ist das
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beste Beispiel dafür. Das ist einerseits ein angeborener
evolutionsbiologisch bedingter Reflex, weil schöne Menschen als
erfolgreicher und begehrenswerter gelten (und sie den männlichen
Fortpflanzungsreflex auslösen) und somit Machtmenschen anziehen.
Roland hatte das in einem der Selfmade-Millionärsbücher gelesen.
Dort hatte die Formel vereinfacht gelautet: Umgebe dich mit schönen
Frauen, und du wirst erfolgreich sein. Umgebe dich mit hässlichen
Personen, und jeder denkt, dass du ein Verlierer bist, einer, der vom
Leben nichts anderes als einen Trostpreis zu erwarten hat. Und wer will
sich schon mit Losern abgeben? Roland gewiss nicht. Oh nein.
Constanze würde ihm also eine Stufe auf dem Weg in des Olymps des
Journalismus sein.
***
Als sie im Eingang des Mehrfamilienhauses standen, in dem die
Frau wohnte, fragte Roland: »Wie genau hast du diese Frau gefunden?
Ich habe im Internet gesehen, dass DIE BOULEVARDZEITUNG die Fotos
schon online hatte.«»Beziehungen«, sagte Constanze. »Merk dir das, in
unserem Business läuft vieles über Beziehungen und Kontakte.«
»Wer also hat dir die Adresse gegeben?«
»Beni, ein Reporter DER BOULEVARDZEITUNG, wir kennen uns von
einer Bar beim Bellevue, wo sich die Journalisten immer treffen. Musst
auch mal kommen.«Abends in einer Bar rumhängen und wortklug und
selbstgefällig die Welt beurteilen, um sich einzubilden, man würde zur
ganz großen Auslese gehören, zur nationalen Elite. Niemals, dachte
Roland.
Er kombinierte: Constanze hatte den Typen vom Boulevardblatt dort
kennengelernt, und weil jeder scharf war, sie flachzulegen, hatte er ihr
freiwillig die Handynummer gegeben. Heute Morgen hat er einen
Anruf der Frau mit den Kindern bekommen und sie hat ihm die Fotos
geschickt. Und Constanze hat zu einem Date eingewilligt, um an die
Adresse der Mutter zu kommen. Natürlich würde Constanze das Date
platzen lassen.
Doch Roland war das egal. Hauptsache, er war bei einer Geschichte
dabei, die bestimmt oft angeklickt werden würde. Darauf kam es an.
Zehntausende würden VON ROLAND ZUMSTEIN lesen. Wie hieß
Constanze eigentlich zum Nachnamen. Unwichtig. Er würde es später
herausfinden. Es kam nur darauf an, dass er tolle Storys an Land zog.
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Und das war eine.
Die Frau wohnte im vierten Stock. Sie hiess Carolina Ramires, eine
Portugiesin, die mit einem Akzent sprach. Frau Ramires war
überrascht, als sie die beiden Reporter sah. Sie wollte weder etwas
sagen noch die beiden Reporter in die Wohnung lassen. Sie klang sehr
gereizt, als sie sagte, sie verweigere jede Aussage.
Roland warf Constanze eine kurzen Blick zu. Ich dachte, es sei
alles vorbesprochen …
Frau Ramires wollte die Türe zuknallen. Aber Constanze hielt einen
Fuss in die Tür und wedelte mit einem Hunderter vor der Nase der
Frau. »Der ist für Sie, Unkostenbeitrag. Bitte, nur fünf Minuten.«
Es wurden fünfunddreißig.
Vom Wohnzimmer aus war die Bäckeranlage zu sehen, wo gerade
eine Horde Bälge Fangen spielten und Mütter sich daneben umringt
von Kinderwagen und mit an die Beine gelehnte Trottinetts
unterhielten. Roland hatte die Kamera auf ein Stativ gestellt und filmte
Carolina Ramires, wie sie auf dem Balkon stand und erzählte und
abwechslungsweise direkt in die Kamera oder zu Constanze schaute,
die neben ihm stand und das Richtmikrophon hielt.
»Es passierte gestern Abend, so um 17.15 Uhr«, sagte Ramires. Sie
war nervös. Dauernd streifte sie ihr Haar nach hinten. »Mein Sohn hat
mit den Jungs vom Haus nebenan Fussball gespielt.« Sie drehte sich
kurz und zeigte nach unten auf dem Rasen. »Plötzlich hörte ich Rufe,
sah wie die Kinder mit den Händen um sich schlugen und auf die Arme
klatschten. Auch ins Gesicht schlugen sie sich. Zuerst dachte ich an
einen Bienenschwarm, der die Kinder attackiert.«
»Was passierte dann?«, fragte Constanze.
»Irgendjemand rief ›Mücken‹ und dann ›nein Fliegen‹ und ›iiii,
überall Maden‹. Ich dachte, hier hat einer den Unterschied zwischen
Bienen und Mücken nicht begriffen. Sie müssen wissen, mein Vater hat
in Portugal eine Imkerei. Ich kenne mich mit Bienen ziemlich gut aus.
Warum sollten die Kinder wegen Mücken so ein Theater aufführen
oder wegen Fliegen erst? Ich holte das Fernrohr meines Sohnes, das er
vergangene Weihnachten von meinem Bruder geschenkt bekommen
hatte –«
»Und da haben Sie die Fliegen gesehen?«, fragte Constanze.
»Nicht direkt. Ich sah eine dunkle Wolke. Vielleicht so groß wie ein
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oder zwei Bettlaken. Ein Schwarm oder wie immer man dem sagt. Eine
kleine Wolke dunkelbrauner oder schwarzer Punkte. Ja, eigentlich war
es doch mehr eine Wolke. Ich höre mich noch, wie ich ›Dios mio‹ sage,
als die Kinder bereits und in alle Richtungen schreiend wegrennen. Sie
schlagen um sich. Einige sammelten sich unter den Bäumen, dort
drüben, wo die Mütter mit ihren Kinderwagen sind.«
»Sind die Mütter, die Kinder auch Opfer der Attacke geworden?«
»Soviel ich weiss nicht. Die Wolke verschwand überm Dach.«
»Sie gingen mit ihrem Sohn ins Spital. Warum?«
»Mein Sohn hatte am Arm und am Hals und hier im Gesicht«, sie
tippte sich auf den linken Wangenknochen, »Dutzende von kleinen
Hügelchen. Um 22 Uhr waren sie schon viel grosser, und der rote
Punkt oben hatte sich geöffnet. Ich und mein Mann bekamen Angst, als
wir diese Löcher sahen. Im Spital haben sie bei meinem Sohn dann
dreiundachtzig solcher Maden hier herausgeholt.« Sie zeigte ein kleines
Fläschchen mit einer durchsichtigen Flüssigkeit, in der Maden
schwebten.«
»Und das Mädchen auf dem Foto, das Sie … ähm … wie soll ich
sagen … das sie einem Kollegen von mir geschickt haben«, sie drehte
sich zu Roland. »Das musst du nachher rausschneiden, also nochmals:
Es war noch ein Mädchen auf dem Foto, das Sie kurz nachher gemacht
haben – ist das Ihre Tochter?«
»Nein, die Tochter einer Kollegin, die im Haus nebenan wohnt.«
»Waren Sie bei der Polizei?«
»Ich habe dort angerufen, doch der Mann am Telefon hat mich fast
ausgelacht. Fliegen, die angreifen, ich weiss, das klingt … seltsam. Ich
bin fast die ganze Nacht über vor dem Computer gesessen und habe
etwas über Fliegenattacken gegoogelt. Nichts. Aber so war es. Hat
sicher etwas mit der Klimaerwärmung zu tun.«
»Hast du’s«, fragte Constanze und drehte sich zu Roland um.
Dieser nickte und packte Kamera und Stativ ein.
»Hier ist meine Karte«, sagte Constanze und schob sich an Roland
vorbei, der sich immer mehr wie der persönliche Taschenträger und
Diener von Super-Reporterin Constanze vorkam.
»Eine Frage hätte ich noch, Frau Ramires«, sagte Roland. »Denn
das Wichtigste hat meine Kollegin vergessen zu fragen. Erstens: Wie
groß waren die Insekten? Und zweitens, wie alt ist ihr Sohn?«
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