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Die wahren Abenteuer sind im Kopf
und sind sie nicht im Kopf,
dann sind sie nirgendwo
Urheber: André Heller / Ingfried Hoffmann
(LP "Abendland" 1976, Deutschland)

60% Genidentität Mensch/Huhn - ein paar
evolutionär wenig ausgetretene Pfade, andersartige
Abzweigungen oder der banale natürliche Zufall
und die Entwicklungsgeschichte terrestrischen
Lebens wird zur geflügelten Story…

5

Prolog

Jutta tritt mit dem Fuß auf den Öffnungsmechanismus des Mülleimers und wischt die
übriggebliebenen Haut-, Fleisch- und Knochenreste der geflügelten Mahlzeit hinein.
Mit hörbarem Unwillen steckt sie die Teller in den
Geschirrspüler.
Auch der Rest der Küche schreit nach Meister
Proper – lautlos.
Das kann warten.
Morgen ist auch noch ein Tag.
Vor dem zu Bett gehen wirft sie noch einen kurzen
Blick in die Zimmer ihrer beiden Töchter.
Lena, die vor einer Woche ihren sechsten
Geburtstag feierte, schläft tief und fest mit ihrem
Teddy im Arm.
Ulla, die die letzte Klasse Oberstufe besucht, trägt
Kopfhörer und tippt auf ihrem Laptop.
Fast Mitternacht.
Egal, morgen wird Jutta definitiv nicht zu
nachtschlafender Zeit aufstehen.
Einfach liegen bleiben, solange sie müde ist und
liegenbleiben will.
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Sie hat keine Lust mehr auf noch eine
Auseinandersetzung mit ihrer Großen.
Führt zu nichts.
Georg, ihr Mann, ist auch noch nicht zuhause.
Kein Anruf, keine SMS,..…
Nicht die kleinste Information, wo er steckt.
Interessiert sie auch nicht mehr.
Sie schläft ein, kurz nachdem ihr Kopf das Kissen
berührt.
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1.
„Ich wollt', ich wär' ein Huhn,...“*
„Kmeeen…
Froouu kmeeen…
kmeeen!“
Kaum die Augen aufgeschlagen, wird Jutta von
einem Arm halb hochgerissen und mitgeschleift.
„Was...was ist denn?
Lassen Sie mich sofort los!
Loslassen!!“
Energisch versucht sie sich vom festen Griff dieser
fremden Hand loszureißen.
Vergeblich.
„Wo bin ich?
Wer ist das?
Wo ist meine Familie...?“
Tausend Fragen prasseln augenblicklich auf ihren
Kopf ein.
Gleichzeitig versucht sie diese Gedankenflut
einigermaßen zu ordnen und mit dieser Fremden die sie noch immer sicher im Griff hat - Schritt zu
halten.
Jutta hat ihre anfängliche Gegenwehr aufgegeben.
Dieses weibliche Wesen, diese Frau ist nackt.
Sie hat keine Haare auf dem Kopf.
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Sie ist schmutzig.
Und sie stinkt.
Wie alles hier.
Ein permanenter, fast penetranter Geruch, Gestank.
Jutta versucht sich - während sie von dieser
nackten, streng riechenden Frau mitgezogen wird zu orientieren.
„Ich bin im Freien.
Die Sonne scheint und es ist heiß.
Verdammt!!
Wo bin ich hier !?“
Die Fremde bleibt stehen, lässt Jutta los.
„Frou hirrr…
Frou hirrr“ , kommt aus dem Mund der fremden
Nackten.
Sie weist auf eine beschädigte Stelle eines
Holzzauns,
die
eine
Möglichkeit
des
Durchschlüpfens bietet. Die Worte sind
herausgepresst, in einer sehr abgehackten, ruppig
rauhen, tierischen Lauten ähnelnden Sprechart.
Ihre Fluchthelferin zwängt sich durch den Spalt
der hölzernen Abgrenzung.
Jutta greift sich an die schmerzende Stelle an der
rechten Stirnseite und fühlt eine Erhebung, eine
Beule nicht unerheblichen Ausmaßes - vielleicht
die Folge eines Zusammenstoßes oder Schlages.
Juttas Gedächtnis gibt ihr keine Auflösung.
Kein adäquater Schmerz abgespeichert.
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Jetzt bemerkt sie auch an ihrem linken Handgelenk
einen metallisch glänzenden Ring. Er sitzt
ziemlich eng und hat eine Gravur, die Jutta auf die
Schnelle nicht entziffern kann.
Ist dieser Armreif ein Geschenk von Georg? Sie
kann sich nicht erinnern.
Hier stimmt etwas nicht.
Sie lässt ihren Blick an diesem unbekannten,
mysteriösen Ort schweifen.
Diese hölzerne Abgrenzung, alles was sie sieht, die
ganze Umgebung …
Alles zu überdimensioniert.
Nackte Frauen, alle - soweit sie das überblicken
kann - ungefähr in ihrer Größe ohne ein einziges
Haar am Kopf und wie es scheint auch nicht am
restlichen Körper, laufen in Panik – man könnte
fast meinen in Todesangst - kreuz und quer über
ein unüberschaubares Gelände.
Massenpanik unter nackten Frauen.
„Bin ich hier am Drehort eines billigen
Sexstreifens?“, kommt Jutta spontan in den Sinn.
Sie haben alle panische Angst.
Aber vor wem oder was?
Da spürt Jutta wieder die Hand der Fremden, die
sie nun auch durch den Zaunspalt hineinzieht. Die
Frau trägt ebenfalls dieses Metallarmband am
linken Handgelenk.
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Sie setzt sich, ohne sich weiter um Jutta zu
kümmern.
Jutta kneift die Augen fest zusammen, in der
Hoffnung diese Irrealität einfach wieder
wegblinzeln zu können.
Sie öffnet die Augen und blickt sich um.
Alles unverändert.
Immer wieder steigt dieses unkontrollierbare
Panikgefühl in ihr hoch.
„Komm runter, Jutta, nur jetzt nicht durchdrehen“,
versucht sie sich zu beruhigen.
Ein geschlossenes Tor und Holzfenster, Heuballen,
Heugabel und andere etwas fremdartige Dinge, die
allesamt unter den Sammelbegriff „Landwir tschaftswerkzeug und -geräte“ fallen.
Alles, inklusive dieses riesigen Geräteschuppens,
passt nicht in die Größenverhältnisse, so wie Jutta
sie kennt.
Für wen sind diese Geräte? Für Gulliver?
„Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih!“ hört sie plötzlich von draußen.
Ein hohes „C“ in Todesangst.
Schrill, panisch.
Jutta lugt durch den Spalt, durch den sie geschlüpft
sind.
Zwei Frauen, gefangen in einer Art Fischernetz,
werden in diesem Augenblick von irgendwem oder
irgendwas am Boden dahin geschleift.
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Jutta kann den Träger des Netzes mit der
weiblichen Fracht nicht sehen.
Er ist gerade hinter der Scheune verschwunden.
Die Gefangenen wehren sich heftig, aber dennoch
wirkungslos.
Sie kämpfen mit aller verbliebenen körperlichen
Kraft gegen das gerade Passierende, wissend um
das ihnen noch Bevorstehende.
Keine der anderen Frauen scheint dieser Vorfall zu
kümmern.
Keine rührt einen Finger.
Sie scheinen fast erleichtert.
Erleichtert, nicht selbst betroffen zu sein.
So als ob das gerade Geschehene nichts
Außergewöhnliches wäre, sondern eher als etwas
längst Alltägliches, Unabwendbares akzeptiert
worden ist.
Die Entfernung dämpft die schrillen, panischen
Schreie der Entführten.
„Mein Gott, was passiert hier?“,
Jutta packt die am Boden neben ihr sitzende kleine
Frau an den dünnen Oberarmen und schüttelt sie.
„Was ist hier, verdammt noch mal, los!!!!!!!!!“,
brüllt sie der Unbekannten ins Gesicht. Doch die
Apathie lässt sich nicht herausschütteln aus ihrem
Gegenüber.
Jutta sieht in die völlig teilnahmslosen Augen der
Fremden.
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Vielleicht steht sie auch unter einer Art von
Drogen.
Sie muss unbedingt herausfinden, was mit den
Verschleppten passiert, oder schon passiert ist.
Nach kurzem Überlegen schlüpft sie durch den
Spalt aus dem Versteck.
Gebückt und mit äußerster Vorsicht läuft sie an der
Scheune entlang, immer versuchend sich an den
Schreien der entführten nackten Frauen zu
orientieren.
An der nächsten Ecke bleibt sie kurz stehen und
schaut sich um – keine Gefahr.
„Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhhhhh!“
Abrupt
verstummen
die
Schreie,
die
Panikgeräusche der Frauen.
Stille.
Unheimliche Stille.
Todesstille.
Jutta horcht ganz intensiv.
Als ob sie jedwede Gefahr akustisch wahrnehmen
könnte.
Und läuft los.
Sie läuft zur nächstgelegenen Gebäudekante der
Scheune, hinter der sie die gefangenen Frauen
vermutet und unterschätzt dabei die Entfernung.
Die Strecke bringt Jutta dabei fast an die Grenze
ihrer Kondition.
An der Ecke angekommen, rast ihr Puls im
Staccato eines Sturmgewehres.
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Aber sie muss unbedingt wissen, was das
Schicksal für diese Frauen bereithält.
Der Herzschlag hat sich ein wenig beruhigt.
Jutta späht um die Ecke.
Und erstarrt.
Sie kann gerade noch einen reflexartigen
Entsetzensschrei ob dieses Anblicks unterdrücken
und hat allergrößte Mühe sich auf den Beinen zu
halten.
Sie übergibt sich.
Zwanghaft versucht sie, geräuschlos zu bleiben.
Die beiden Frauen baumeln enthauptet, mit den
Füßen nach oben an eine Art Wäschetrockenleine
gebunden, leblos in der Sonne.
Geköpft und zum Ausbluten aufgehängt.
Noch immer rinnt Blut aus den offenen Hälsen der
Frauen.
Geschockt, mit offenem Mund wankt Jutta in
Richtung der Leichen.
Der ekelhafte Geschmack des Erbrochenen hat
sich auf der Zunge und in sämtlichen Winkeln
ihres Mundraumes festgesetzt.
Und er bildet mit diesem visuellen Schlachthausszenario eine groteske Symbiose.
Sie blickt nach unten.
Leere Augen sehen sie an.
Vor Schreck dreht sie reflexartig ihren Kopf...
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… und blickt direkt in das zweite tote Augenpaar.
Jutta sinkt auf die Knie.
„Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiin!!!!!!!!!!!!!!“
Absolute Hoffnungslosigkeit hat von ihr Besitz
ergriffen.
Und ein heftiger Weinkrampf lässt alles um sie
herum in Tränen verschwimmen
„Ich werde hier sterben. Ich werde hier sterben. Ich
werde hier sterben…..“
Dieser Satz setzt sich in ihren Synapsen und
Gehirngängen fest.
Minutenlang – nach Juttas Empfinden endlos –
fließen die Tränen über ihre Wangen.
Kraftlos und auch völlig antriebslos steht sie auf,
dreht den Kopf zur Seite und sieht – kurz bevor sie
durch einen kräftigen Schlag das Bewusstsein
verliert - „Gulliver“:
Einen Riesen in Gestalt eines…Huhnes!!!!!!!!
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2.

Schweißnass und mit einem lauten Schrei schreckt
Jutta im Bett hoch.
Sie atmet tief und schwer.
„Mama, was ist denn los?“ Ulla steht etwas
verstört in ihrem, zu einem Nachthemd
umfunktionierten T-Shirt in der Schlafzimmertür.
Jutta sieht auf die Uhr. Halb zwei Uhr früh.
Es ist finster, bis auf den Lichtschein, der aus dem
Vorzimmer einfällt. Regentropfen prasseln ans
Fenster.
„Gott sei Dank!", flüstert Jutta leise in sich hinein.
„Nichts, Ulla, ich hab‘ nur ganz schlecht geträumt.
Es ist alles in Ordnung. Geh wieder ins Bett und
schlaf' weiter, meine Große. Und schau mal kurz
bei Lena rein. Ich hoffe, ich habe sie nicht auch
geweckt.“
„Du hast mich nicht geweckt, ich war noch wach.
Nochmals gute Nacht und versuch’s mal mit
schönen Träumen!“
Keck dreht sie sich um und verschwindet in
Richtung ihres Zimmers.
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Jutta streift ihr komplett verschwitztes Nachthemd
über den Kopf und wirft es Richtung
Schlafzimmertür.
Sie wird morgen die komplette Bettwäsche
wechseln müssen.
Alles ist feucht, um nicht zu sagen nass.
Das war ein absoluter Horrortraum.
So was hatte sie noch nie geträumt.
Nicht einmal in annähernder Intensität.
Jutta überlegt kurz unter die Dusche zu gehen,
entscheidet sich aber dagegen, um die Kleine nicht
aufzuwecken.
Georg ist noch immer nicht zu Hause.
Sie legt sich auf den Rücken, verschränkt ihre
Hände hinter dem Kopf und versucht sich
gedanklich Klarheit zu verschaffen.
„Woher hab' ich bloß diese grauenhaften
Bilder.......?
Woher kommt diese groteske Traumwelt. …....?
Aus welcher Ecke in meinem Kopf werden solche
Informationen abgerufen?
Ich kann mich beim besten Willen an keine auch
nur oberflächliche Auseinandersetzung mit solchen
Themen erinnern.“
Derart aufgewühlt ist an Schlaf nicht zu denken.
„Das ist alles schon ewig lange her“, Juttas
Gedanken schweifen ab und wühlen im
Langzeitgedächtnis. Schöne, emotionale und
ungemein prägende Erlebnisse, die das bloße
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Existieren zu einem ganz persönlichen,
individuellen und einzigartigen Ereignis machen:
„Georg ist kein klassischer Frauentyp, falls es den
überhaupt gibt, aber er hatte schon damals – und
an dieser Eigenschaft, an dieser Ausstrahlung hat
sich bis heute nichts geändert - etwas unglaublich
Interessantes an sich.
Wir kennen uns jetzt einundzwanzig Jahre und
sind fast 18 Jahre verheiratet.
Er war groß, schlank, hatte dunkle, kurze Haare,
dunkle Augen und einen kurzen gepflegten
Vollbart, schmale Lippen und eine relativ große
Nase.
Was Kleidung anbelangt, war und ist er schon
immer sehr unkompliziert. Soweit ich das noch im
Kopf
habe,
trug
er
an
diesem
Spätsommerwochentag - bei unserem ersten
schicksalhaften Zusammentreffen - eine Jeans, ein
helles Polo-Hemd, dunkle Schuhe und ein ebenso
dunkles, leichtes Sakko.
An mich schmiegte sich ein dunkles, ich glaube
blaues, mittellanges Sommerkleid, darüber eine
schwarze Lederjacke und für die Füße was
Luftiges, Bequemes: flache, dunkle Sandaletten.
An solchen Tagen prägen sich selbst
Nebensächlichkeiten, wie die Farben des Kleides
oder der Schuhe in die eigene Festplatte ein.
Ich hatte zuletzt eine eher kurzfristige Beziehung
und war alles andere als einsam.
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Beruflich hatte ich gerade Fuß gefasst. Als
Gebietsleiterin einer mittelgroßen Versicherung
mit eigenem Büro, sprich Filiale in unserer kleinen
Stadt.
Meine damalige Wohnung befand sich im
Zentrum, nicht weit von unserer örtlichen
Niederlassung entfernt, ich war praktischerweise
unabhängig vom Auto und auch zu Fuß nicht
länger als 30 Minuten in mein Büro unterwegs.
An diesem Spätnachmittag wollte ich nur um die
Ecke in den kleinen Lebensmittelladen, um mir die
Zutaten für mein Abendessen zu besorgen.
Ich sperrte die Tür zu meiner Wohnung im ersten
Stock ab und benutzte die Treppe ins Erdgeschoss
in Richtung Haustür.
Als
sich
die
Aluminium-Glas-Tür
des
Mehrparteienhauses hinter mir schon wieder
schloss, da spürte ich von hinten einen heftigen
Rempler, der mich zu Fall brachte und mir eine
stark schmerzende Wunde am Knie bescherte.
Und der „Schubser“ war – ja richtig – Georg.
Er kam aus dem „Sich-entschuldigen“-Modus erst
mal gar nicht mehr raus, half mir ganz vorsichtig
auf und bot sich auch an, mich ins Krankenhaus zu
fahren.
Was sich letztendlich als nicht notwendig erwies.
Mich stützend und auf eine sehr angenehm
unaufdringliche Weise umsorgend, gingen wir
zurück in meine Wohnung. Er verarztete mich dort
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erstklassig und erwies sich auch sonst als
zurückhaltendes,
zuvorkommendes,
sanftes,
witziges, interessantes, männliches Wesen.
Denn wir redeten und redeten und redeten und
redeten und jeder wurde für den anderen immer
interessanter.
Häufige Treffen, Liebe, Sehnsucht, ….
Georg war in einem mittelgroßen Betrieb nahe der
Stadtgrenze, der sich mit Objektsicherung und
allem, was damit zusammenhängt, beschäftigt.
Wir zogen zusammen – in meine Wohnung.
Ulla kam zur Welt. Wir zogen an die Stadtgrenze
in die Nähe seiner Arbeitsstelle in ein neu gebautes
Siedlungshaus mit Garten.
Er verdiente mittlerweile gut im Außendienst
„seiner“ Sicherheitsfirma. Ich hatte meinen
Versicherungsjob aufgegeben und gegen Kind,
Haus und Garten getauscht.
Nach einer ungeplanten, mittellangen Pause kam
Lena….“
Jutta wird aus ihrer Langzeiterinnerung gerissen.
Sie ist noch immer wach, sehr wach. Zu wach, um
den Schlaf zu bekommen, den sie ganz dringend
braucht.
Sie steht auf, geht zum Badezimmer, öffnet das
Apothekenkästchen und holt sich Abhilfe in
Tablettenform.
Die Wirkung setzt nach ein paar Minuten ein.
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