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Für meinen Papi, der als Junge davon
träumte, Schriftsteller zu werden

Zhaki
1
Das Sirren war ganz leise, darauf folgte ein Geräusch, wie
wenn ein Insekt gegen eine Scheibe prallt. Dann war es
still. Lani ging zum Fenster und betrachtete das leblose,
hummelähnliche Wesen auf dem Fensterbrett. Es tat ihr
leid – eben noch am Leben und jetzt tot. Sorgfältig klaubte
sie das Insekt vom Sims und ging in die Küche.
„Baba, hier. Es ist gegen die Scheibe geflogen…“ Lani hielt
ihrem Vater das tote Insekt vors Gesicht. Er liess es sich auf
die flache Hand legen, betrachtete es und ging dann zu
seinem Arbeitstisch. Er kippte das Insekt unter das
Mikroskop, welches dort stand, knipste das Licht an,
drehte an einem Rädchen, schaute durch die Okulare und
drehte noch einmal.
„Ein Skabiosenschwärmer“, sagte Zhaki, stand auf und
machte seiner Tochter Platz. Lani schob sich die Haare
hinter die Ohren und betrachtete ihren Fund durch das
Mikroskop. Zoomte und schaute. Bis ihr das Tierchen so
gross erschien wie eine Katze. Oder wie ein Pferd. Ein
Haustier mit Pelz und Flügeln und fünf Beinen…
„Ich habe dir Schachteln ins Zimmer gestellt. Falls du
anfangen möchtest, die Sachen, die du nicht mehr
brauchst, einzupacken.“ Lanis Stimmung verschlechterte
sich schlagartig. Warum musste ihr Vater sie ständig daran
erinnern, dass sie nur noch einen Monat hier wohnen
würden? Zhaki legte seiner Tochter die Hände auf die
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Schultern, aber Lani schlüpfte unter ihnen weg und rannte
ins Haus, die Treppe hoch in ihr Zimmer. Sie kickte einen
Umzugskarton über den Boden und liess sich bäuchlings
aufs Bett fallen. Auf dem orangefarbenen Blatt unter ihrem
Schreibtisch lag eine dünne Staubschicht. Lani wandte
ihren Blick ab.
Sie fand es immer noch ungerecht. Würde ihre Mutter noch
leben, dürften sie hierbleiben. Laut Vorschriften mussten
hier mindestens drei Personen wohnen. Die Verwaltung
war ihnen schon entgegengekommen, wie Zhaki bei ihren
endlosen Diskussionen stets betonte. Sie hätten schon vor
drei Jahren in eine kleinere Wohnung umziehen müssen.
Seit ein paar Wochen ging Lani nun schon in die neue
Schule. Sie vermisste ihre Freundinnen. Missmutig stand
Lani auf, nahm ein paar Bücher aus dem Gestell und liess
sie in einen Karton fallen. Als das unterste Regal leer war,
merkte sie, dass die Schachtel bereits jetzt viel zu schwer
war. Sie nahm einen Teil der Bücher wieder heraus und
warf einige Plüschtiere hinein. Dann schob sie die
Schachtel an die Wand und liess sich auf den Boden sinken.
Sie nahm einen Mangacomic, blätterte ihn lustlos durch,
legte ihn wieder weg und starrte auf ihre Füsse. Seit sie den
Umzugstermin hatten, war ihr Leben plötzlich voller
Sorgen.
„Wir könnten dein neues Zimmer grün streichen. Oder
blau.“ Lani zuckte zusammen und drehte den Kopf. Zhaki
stand im Türrahmen. Mission Aufheitern, dachte Lani. So
nannte sie im Stillen Zhakis Versuche, stets alles ins
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positive Licht rücken zu wollen. Sie widmete ihre Aufmerksamkeit dem Bleistift, der vor ihr auf dem Boden lag.
„Wir werden uns an die neue Wohnung gewöhnen. Der
Wald ist dann sogar noch näher und du wirst den gleichen
Schulweg haben wie deine neuen Klassenkameraden.“
Alles wird gut, äffte Lani in Gedanken Zhakis Lieblingsspruch nach. Ihre Finger kratzten am roten Bleistiftlack.
„Alles wird gut, auch wenn du mir das nicht glauben
magst“, sagte Zhaki prompt. Der Lack fiel in kleinen
Flocken auf den Teppich. Aus dem Augenwinkel sah Lani,
wie Zhaki zögerte, als sei er unschlüssig, ob er ins Zimmer
kommen sollte oder nicht.
„Ich mach uns was zu essen“, sagte er schliesslich und
machte kehrt. Lani atmete aus. Sie warf den Bleistift aufs
Bett und stand auf. Sie wusste, dass es Zhaki genauso
schwerfiel von hier weg zu ziehen. Und sie wusste auch,
dass er recht hatte. Was den Umzug betraf. Aber das war
nicht der wirkliche Grund für Lanis Kummer.
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Die letzte Schulstunde schlich träge dahin. Lani hörte
nicht, was die Lehrerin sagte, hörte nur das leise Klicken
des Zeigers auf der Uhr ihrer Banknachbarin, der gerade
wieder einen Sprung auf die Zwölf zu machte. Das war der
Vorteil, wenn man ganz hinten sass. Man konnte seine
Ohren je nach Bedarf auf Nah- oder Ferngeräusche
einstellen.
„Kommen deine Eltern auch?“
„Was?“ Lani drehte den Kopf zu ihrer Banknachbarin.
„Ob deine Eltern auch kommen“, wiederholte Alessia
flüsternd ihre Frage und als Lani, anstatt zu antworten, sie
nur verwirrt anschaute, fügte sie hinzu: „An den
Elternbesuchstag.“ Lanis Magen zog sich zusammen.
„Wann ist der?“
„Morgen. Wir haben doch vor zwei Wochen ein Blatt
bekommen.“ Lani erinnerte sich an das orange Blatt. Liebe
Eltern, wir laden Sie herzlich usw. Sie hätte das Blatt zu Hause
abgeben müssen. Aber sie hatte es nicht abgegeben. Sie sah
es deutlich vor sich – wie es unter den Schreibtisch segelte.
Sie hatte es nicht daran gehindert. Lani holte tief Luft und
versuchte, den Knoten in ihrem Bauch auszuatmen.
„Bei mir kommt meine Mutter und vielleicht noch
Thommy, mein Bruder, aber der ist sich nicht sicher, ob er
freiwillig ein Schulhaus betreten soll“, redete Alessia
weiter und kicherte.
„Ich habe gar nichts erzählt zu Hause“, sagte Lani trotzig.
Alessia blickte sie aus grossen Augen an. Sie sah aus wie
eine Elfe oder sonst ein Wesen, das niemandem auch nur
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ein Haar krümmen könnte. Plötzlich hatte Lani den
übermächtigen Wunsch, diesem Mädchen ihre Sorgen
anzuvertrauen. Da schrillte die Schulglocke. Stühle
scharrten über den Boden, die letzten Worte der Lehrerin
gingen im einsetzenden Geschnatter der Schüler unter.
Lani nahm ihren Rucksack, stopfte ihr Mäppchen hinein
und schob den Bleistift, den sie sich von Alessia geliehen
hatte, zu ihr rüber.
„Warum hast du nichts erzählt?“ In Alessias Stimme lag
ehrliches Interesse, doch Lani kam sich mit einem Mal nur
noch lächerlich vor.
„Ich finde Elternbesuchstage nun mal so überflüssig wie
Schleimschnecken in den Schuhen!“ Mit einer abrupten
Bewegung zog Lani ihren Rucksack über die Tischkante,
drehte sich um, bugsierte sich so rasch wie möglich aus
dem Schulzimmer, rannte über die Steinfliesen im Flur und
durch die eisenbeschlagene Tür ins Freie.
Lanis Hals war wie zugeschnürt. Wie hatte sie auch nur
daran denken können, Alessia zu erklären, warum sie den
Zettel ihrem Vater nicht gezeigt hatte? An ihrer alten
Schule hatten die anderen Kinder Zhaki gekannt, seit dem
Kindergarten oder noch länger. Lani hatte sich gar nie
Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt – Lani fürchtete die
Frage, die unweigerlich kommen würde: Irgendjemand, da
war sie sich sicher, würde fragen, ob dieser Mann ihr
Grossvater sei. Und dann würde sie womöglich zu heulen
beginnen, denn mit dieser Frage wäre ihr wundester Punkt
ans Licht gebracht: Dass sie einen so alten Vater hatte. So
alt, dass er womöglich bald sterben würde. Lani kämpfte
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gegen die aufsteigenden Tränen, während sie die Strasse
hinunterrannte und in den Kiesweg einbog, der zu ihrem
Haus führte. Sie vergass, sich unter den Honigduftblumen
zu ducken, sodass ein Regen aus feinen, weissen
Blütenblättern auf sie herab rieselte. Ohne Zhaki, der in der
Küche hantierte, hallo zu sagen, rannte sie in ihr Zimmer,
die Tür lauter als beabsichtigt hinter sich zuschlagend,
warf sie sich auf ihr Bett und weinte ins Kissen.
Nach dem Tod ihrer Mutter vor sechs Jahren hatte Lani das
plötzliche Loch in ihrem Leben mit doppelten und
dreifachen Portionen Zhaki gestopft. Sie hatte nie bei
Freundinnen übernachten wollen, weil sie glaubte, ohne
Zhaki in der Nähe nicht einschlafen zu können. Wann
immer sie mit ihm unterwegs war, hatte sie, nach einem
verstohlenen Blick, ob niemand es sah, ihre Hand in seine
geschoben. Auch dann noch, als sie schon zu alt dafür war,
wie sie selber fand. Nie hatte sie gefürchtet, dass auch
Zhaki etwas zustossen könnte, hatte in kindlichem
Vertrauen darauf gebaut, dass das, was sie nicht aushalten
könnte, nicht passieren würde. Aber irgendwann in den
letzten Monaten hatte sie dieses Vertrauen verloren. Und
seit vor Kurzem der Grossvater ihrer Freundin, der gleich
alt gewesen war wie Zhaki, gestorben war, hockte diese
Angst in Lanis Herzen: Dass auch ihr Baba bald sterben
könnte. Der Gedanke, dass mit dem Umzug das Schicksal
herausgefordert werden würde, war zwar absurd, aber
hartnäckig wie eine Klette.
Mit brummendem Kopf trat Lani vor den Spiegel im
Badezimmer und schaute in ihre verweinten Augen.
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Blinzelte. Dann drückte sie sich kaltes Wasser ins Gesicht,
trocknete sich ab und ging langsam die Treppe hinunter.
Zhaki sass am Tisch und war mit dem Mikroskop
beschäftigt. Als er Lani kommen hörte, blickte er auf.
„Das Essen steht im Ofen“, sagte er und widmete seine
Aufmerksamkeit wieder dem Insekt, das auf dem Glas
unter dem Objektiv lag. Lani ging in die Küche, öffnete die
Ofentür und wollte die Schüssel herausnehmen, zog ihre
Hand aber reflexartig zurück, „autsch!“ Sie bedachte den
Ofen mit einem vorwurfsvollen Blick.
„Pass auf, die Schüssel ist heiss!“, rief Zhaki.
„Danke für die Information“, grummelte Lani und hielt die
Hand unters kalte Wasser. Dann angelte sie nach den
Topflappen, holte die Schüssel aus dem Ofen und stellte sie
auf den Herd. Als sie den Deckel öffnete, hob sich ihre
Stimmung: Der Duft von Zhakis Speziallasagne dampfte
ihr ins Gesicht und verbannte ihre Sorgen für eine Weile in
den hintersten Winkel der Küche.
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„Lust auf einen Spaziergang heute Nachmittag?“, fragte
Zhaki als Lani ihren Teller in die Spüle stellte. Obwohl Lani
vorgehabt hatte, den Nachmittag alleine zu verbringen,
nickte sie fast automatisch. Sie liebte die Spaziergänge mit
ihrem Vater. Früher, wenn sie mit Zhaki losgezogen war,
hatte sie sich jeweils vorgestellt, sie wären Räuber, die im
tiefen Wald hausten oder wilde Piraten auf der Suche nach
einem Schatz. Das war zwar vorbei, die Ausflüge deshalb
aber nicht weniger schön.
Die Nachmittagssonne stand an einem wolkenlosen
Himmel, als Lani und Zhaki das Haus verliessen. In der
Nacht hatte es geregnet und die Luft roch nach feuchter
Erde. Zhaki blieb unter den ersten Bäumen des Waldes
stehen, schloss die Augen und sog die Luft tief in seine
Lungen.
„Sauerklee!“, sagte er mit übertrieben feierlicher Stimme.
Lani blickte sich um und rannte los: „Hier!“, rief sie und
hatte auch schon begonnen, sich an den hellen, grünsauren Blättern gütlich zu tun. Zhaki bückte sich ebenfalls
und ass ein paar Blätter.
„Hast du eigentlich noch einen Jokertag zugut in der
Schule?“, fragte er.
„Ich glaube schon“, antwortete Lani.
„Ich dachte, wir könnten unseren kleinen Ausflug etwas
verlängern. Irgendetwas besonders Wichtiges morgen in
der Schule?“
„Nein“, sagte Lani rasch, „nur Deutsch, Mathe – aber da
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hab ich im Moment keine Probleme, Turnen und…“, Lani
riss ein Kleeblatt aus der Erde. Aber anstatt es zu essen
warf sie es auf den Boden. „Morgen ist Besuchsmorgen.“
Jetzt war es raus. Zhaki schaute seine Tochter an.
„Das hast du mir noch gar nicht gesagt. Ihr habt doch
sicher eine Einladung…?“
„Ich hab sie verloren“, erwiderte Lani, bevor Zhaki den
Satz beenden konnte. „Und dann hab ich es vergessen.“
Lani hockte noch immer im Sauerklee und starrte auf ihre
Hände. Zhaki setzte sich auf einen mit Moos überwachsenen Baumstamm. Das Klopfen eines Spechts war zu
hören und das leise Rascheln von Laub, wenn der Wind
durch die Bäume strich. Nach einer Weile sagte Zhaki: „Ich
mach dir einen Vorschlag: du sagst mir, weshalb dieser
Besuchsmorgen so schlimm für dich ist. Das ‚Verloren‘ und
‚Vergessen‘ nehme ich dir nämlich nicht ab. Und wenn es
wirklich so schlimm ist, nehmen wir den Jokertag erst recht
für morgen. Einverstanden?“ Lani atmete tief ein und
nickte. Sie drehte einen Grashalm zwischen den Fingern,
zerrupfte ihn und liess die Grasschnipsel durch ihre Finger
rieseln.
„In der Schule werden alle denken, dass du mein
Grossvater bist“, sagte Lani ohne den Blick zu heben. Zhaki
hob die Augenbrauen.
„Das macht dir solche Sorgen?“ Er klopfte auf den Platz
neben sich. Lani setzte sich zu ihm und versuchte, den
Kloss in ihrem Hals herunterzuschlucken.
„Nein. Es ist nicht wegen der anderen. Es ist… vor Kurzem
ist Tanjas Grossvater gestorben. Er war…“ – Lani musste
tief Luft holen um weitersprechen zu können – „er war
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gleich alt wie du.“ Die letzten Worte wurden durch ein
Schluchzen erstickt. Zhaki zog Lani an sich. Sie vergrub
das Gesicht in der Wolle seines Pullovers, atmete seinen
Duft ein, während der alte Mann seiner Tochter sanft über
den Rücken strich.
„Muss Pipi machen“, murmelte Lani nach einer Weile und
stolperte hinter ein Gebüsch. Zwischen den Bäumen
funkelten die Sonnenstrahlen. Eine Spinne versuchte, das
goldene Leuchten in ihr Netz zu weben. Als Lani
zurückkam, hatte Zhaki sein Telefon in den Händen und
tippte eine Nachricht an Lanis Lehrerin.
„Es gehört sich zwar nicht, einen Jokertag so kurzfristig
anzumelden“, murmelte er, „aber ab und zu gibt es
wichtigere Dinge als Anstand.“ Er schickte die Nachricht
ab und liess das Gerät wieder in seinem Rucksack
verschwinden. Normalerweise freute sich Lani, wenn ihr
Vater solche Pläne schmiedete – doch jetzt quälte sie der
Gedanke, dass dies vielleicht der letzte Ausflug mit Zhaki
sein könnte. Hör auf!, fuhr sie sich selber an. Ihr Vater war
kerngesund und er konnte noch dreissig Jahre leben.
„Woran ist Tanjas Grossvater denn gestorben?“, fragte
Zhaki. Lani schluckte und bemühte sich um eine feste
Stimme: „Er hatte einen Herzinfarkt.“
„Hmm…“, machte Zhaki. „Ich war zwanzig, als ich meine
Mutter verloren habe. Und einundsiebzig, als mein Vater
vorletztes Jahr starb… und Mama wurde uns vor sechs
Jahren genommen. Der Tod kann uns ganz schön zum
Narren halten.“
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Sie gingen weiter. Der Weg verlor sich zwischen den
Bäumen, tauchte unverhofft wieder auf und führte zu einer
Wiese mit kniehohen Gräsern und wilden Blumen. Zhaki
lehnte seinen Rucksack an einen Baum und sah sich um.
Dann heftete er seinen Blick auf den Boden und ging in die
Hocke.
„Was ist?“, fragte Lani. Zhaki winkte sie heran. Unzählige
Heuschrecken hüpften herum. Zwischen den Halmen
hatten dicke, grünlichbraune Spinnen ihre Netze gespannt.
Tödliche Fallen – so viele, dass die Wahrscheinlichkeit, als
Heuschrecke in ein Netz zu geraten, viel grösser war als
die, nicht hineinzugeraten. Lani schauderte. Sie schaute
einer Heuschrecke zu, die – scheinbar unbekümmert und
ziellos – von einem Halm zum nächsten sprang. Dabei
verfehlte sie mehrere Netze nur um Haaresbreite.
Fasziniert beobachtete Lani die Heuschrecken und die
lauernden Spinnen; gleichzeitig beschlich sie beim Anblick
dieses tödlichen Szenarios ein Gefühl der Ungeheuerlichkeit. Sie stellte sich vor, sie wäre ein Insekt, geriete in
ein klebriges Netz, sähe ein riesiges, haariges, achtbeiniges
Viech auf sich zu krabbeln und würde dann bei
lebendigem Leib eingewickelt und ausgesogen werden.
Den Heuschrecken schienen die Netze keinen Eindruck zu
machen – solange sie nicht darin zappelten.
„Die Heuschrecken scheinen keine Angst zu haben“, sagte
Lani ohne den Kopf zu heben. Da! Lani zuckte zusammen,
als eine Heuschrecke geradewegs in ein Netz sprang. Sie
zappelte, hielt still, zappelte erneut. Aus dem Zappeln
wurde ein gelegentliches Zucken, das bald ganz aufhörte.
Die Spinne kam hinter einer Blume hervor. Ohne Eile
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krabbelte sie den zarten Fäden entlang auf das erschöpfte
Insekt zu.
„Glaubst du, die Heuschrecke hat Angst?“, fragte Lani.
„Ihr Instinkt sagt ihr vermutlich, dass sie in Gefahr ist. Sie
klebt fest und kann nicht mehr hüpfen. Aber ob sie Angst
hat?“ Zhaki hielt inne, von dem Geschehen genauso
fasziniert wie Lani.
„Ich weiss es nicht, Lani. Aber es scheint mir eher so, dass
sie sich aus dem Netz befreien will, weil sie wieder hüpfen
möchte und nicht so sehr, um der Spinne zu entrinnen,
denn dazu müsste sie ja um deren Gefährlichkeit wissen.“
Die Spinne war inzwischen dabei, das Insekt in weissliche
Fäden einzuwickeln.
„Vielleicht hatte die Heuschrecke keine Angst, weil sie gar
nicht wusste, dass sie sterben könnte?“ Lani blickte zu
Zhaki. „Baba, gibt es die Angst nur dann, wenn man weiss,
dass es den Tod gibt und die Zukunft und dass in der
Zukunft irgendwann der Tod kommt?“ Lani hatte schnell
gesprochen. Zhaki runzelte die Stirn.
„Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt, meine liebe
Lani. Ich denke, die Angst steht tatsächlich immer im
Zusammenhang mit der Zukunft. Wir haben vor etwas
Angst, das geschehen könnte oder geschehen wird – in der
Zukunft. Selbst wenn diese Zukunft nur eine Sekunde weit
weg liegt – es ist die Zukunft. Wenn eintritt, wovor wir
Angst hatten, kann das zwar sehr schlimm sein, aber die
Angst davor wird verschwunden sein. Wüssten wir nicht
um die Zukunft, hätten wir auch keine Angst.“ Nach einer
Pause fügte Zhaki hinzu: „Die Hoffnung gäbe es wohl auch
nicht, denn sie ist das Gegenstück zur Angst und betrifft
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ebenso wie diese die Zukunft.“ Zhaki blickte seine Tochter
an; „Lani, die Zukunft bringt nicht nur den Tod. Da ist
noch ganz viel Leben. Und wenn du dir so viele Sorgen
machst, verpasst du das Leben. Ausserdem – ich denke,
dass wir Menschen, nein, dass überhaupt kein Lebewesen
einen Grund hat, den Tod zu fürchten.“ Den eigenen
vielleicht nicht, dachte Lani.
„Und irgendwie geht es immer weiter“, sagte Zhaki, als
hätte Lani ihre Gedanken ausgesprochen. „Selbst wenn
man glaubt, nie wieder glücklich sein zu können, so kann
man es doch wieder werden.“
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Lani blinzelte in die Sonne und schloss die Augen.
Schwarze und orange Punkte tanzten hinter ihren Lidern.
Sie dachte an die Schule und den morgigen Besuchstag.
Und plötzlich konnte sie sich einfach freuen, hier zu sein.
Sie wusste, dass in Zhakis Rucksack zwei Schlafsäcke, eine
Isolierdecke, der Hobokocher und irgendwelche zusammengewürfelten Vorräte aus der Küche waren, aus
welchen Zhaki später ein Nachtessen zaubern würde.
Weder sie noch ihr Vater würden morgen in der Schule
sein. Sondern hier, im Wald, wo es keine Rolle spielte was
andere dachten oder fragten und wo ihre Sorgen
allmählich ihre Bedrohlichkeit verloren.
„Baba?“ Lani schaute sich um und sah ihren Vater neben
dem kleinen Pfad auf einem Baumstrunk sitzen. Er stand
auf, als Lani auf ihn zukam, kramte in seiner Jackentasche,
zog etwas in Papier gewickeltes heraus und streckte es
Lani entgegen. Sie nahm das Päckchen und schnupperte
daran. Der Duft von frisch gebackenem Brot stieg ihr in die
Nase. Sie nahm das Papier ab und betrachtete das Brötchen
in ihrer Hand: „Feigen… mmh – und Cashewnüsse.
Und…“, Lani runzelte die Stirn, hielt das Brötchen erneut
an ihre Nase – „Colafrösche? Baba, hast du Colafrösche in
dieses Brötchen getan?!“
„Probier mal!“, meinte Zhaki fröhlich. „Wenn es schmeckt,
backe ich eine ganze Ladung für den nächsten Schulbesuch!“
„Ha ha“, machte Lani, doch die Heiterkeit in Zhakis Augen
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