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Tue deine Augen auf und gehe zu einem Baum 
und sieh denselben an und besinn dich. 

(Jakob Böhme)
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Adam

Wie lebt man mit dem Wissen, dass die eigene Mutter sich 
umgebracht hat? Kann man das jemals vergessen? Man 
kann, sagt Adam, der es wissen muss, denn seine Mutter hat 
sich umgebracht, als er fünfzehn Jahre alt war. Er hat es zeit-
weise vergessen, sagt er, manchmal nur für ein paar glück-
liche Augenblicke, manchmal für Wochen und sogar Monate, 
aber dann war die Erinnerung auf einmal wieder da, unge-
rufen, zum Greifen nah wie im Traum. Als wäre sie nie weg 
gewesen. Wo ist das Vergessene, solange es vergessen ist? 
Wo kommt es her, wenn es plötzlich auftaucht? In welcher 
Dunkelheit, in welchem Schweigen hat es sich verborgen? 
Und wie kann man es wieder loswerden, wenn man es nicht 
haben will? 

Adam erinnert sich nicht gern an die Trabantenstadt, in 
der er aufgewachsen ist, im zwölften Stock eines von vielen 
Hochhäusern, die wie gigantische Bauklötze aus der flachen 
Landschaft in den Himmel ragten. Sie standen dicht bei-
einander, und wenn sie auch nicht alle gleich hoch waren, 
so glichen sie einander doch, wie die Fensterreihen einan-
der glichen, die Fenster über- und die Fenster nebeneinan-
der, alle gleich groß und im gleichen Abstand, auch die Bal-
kone alle gleich. 

Adam hatte sich nie an diese Gleichförmigkeit gewöhnt. 
Je älter er wurde, umso bedrohlicher erschien sie ihm. Und 



8

immer hatte er das Gefühl, auf Watte zu gehen, so hoch über 
der Erde. Obwohl er nichts anderes kannte als das Leben im 
zwölften Stock. Es heißt, der Mensch gewöhnt sich an alles, 
aber das ist nur eine blöde Redensart. Gewöhnt man sich 
daran, Durst zu haben? Hungrig zu sein? Man gewöhnt sich 
eben nicht an alles. Ohne die Bäume wäre Adam arm dran 
gewesen.

Ein Zimmer, Küche, Bad. Eng und unaufgeräumt. An einer 
Wand Adams Bett, an der andern das der Mutter. Ein Tisch 
mit zwei Korbsesseln vom Sperrmüll und eine Kommode, auf 
der das Fernsehgerät stand. Das Fernsehen ging Adam auf 
die Nerven. Zu laut, zu scheppernd, zu viel Geballer. Zieh, 
Fremder! Er war erst fünfzehn Jahre alt und schon bei so vie-
len Schießereien dabei gewesen, so vielen Morden, so vielen 
Verfolgungsjagden. Was hat man davon, zuzusehen, wie je -
mand um sein Leben rennt? Die Wohnung schien immer 
kleiner und enger zu werden. Der Kleiderschrank machte 
sich breit in dem winzigen Flur. Die Mutter wurde immer 
magerer. Ihre Art zu essen machte ihn rasend: langsam und 
mit nach innen gekehrtem Blick. Sonst hetzte sie durch die 
Wohnung, als wäre der Teufel hinter ihr her. Warum kaute 
sie dann so unerträglich langsam? Und immer dieser vor-
wurfsvolle Ton! 

Sie hatte eine berückende Stimme, sagt Adam, aber es 
schwang stets ein Vorwurf mit. Siehst du das nicht ein? Das 
musst du doch einsehen! Du bringst mich noch ins Grab! 
Das war das Einzige, was er ihr nicht glaubte. Sie würde nie 
sterben, nicht seine Mutter. Alles andere glaubte er. Glaubte 
fest, dass sie nicht so unglücklich wäre, wenn er nicht wäre, 
wie er war, oder, noch besser, gar nicht wäre. Alles seine 
Schuld. Siehst du das nicht ein? Das musst du doch ein-
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sehen! Er sah es ein, konnte es aber nicht ändern, mal von 
wildem Trotz erfüllt, mal von tiefer namenloser Reue. 

Als kleiner Junge hatte er nur einen Zufluchtsort: die Toi-
lette. 

Er stieg auf die Toilettenbrille, öffnete das Fensterchen 
und brannte Streichhölzer ab. Die Streichhölzer klaute er 
der Mutter und verbarg sie in immer neuen Verstecken, nie 
unter seinen Sachen, weil er wusste, dass sie ihm nach-
schnüffelte. Damals rauchte sie noch. Sie brauchte die 
Streichhölzer, um ihre Zigaretten anzuzünden, und wenn sie 
dann immer nervöser suchte, setzte er eine harmlose Miene 
auf. Wo sind meine Streichhölzer? Hast du meine Streich-
hölzer gesehen? Er schüttelte heuchlerisch den Kopf, und 
sie hastete weiter, um die Streichhölzer zu suchen, die sie 
so dringend brauchte, um sich eine Zigarette anzuzünden. 

Er brauchte die Streichhölzer, um sich Licht zu machen. 
Er zündete sie an und beobachtete die Flamme, wie sie sich 
an dem Hölzchen entlangfraß. Wenn sie bis an seine Finger 
herangekommen war, griff er behutsam nach dem verkohl-
ten Ende, hielt es mit vorsichtigen Fingern, damit es nicht 
zerbröselte, und schaute zu, wie es abbrannte und die 
Flamme erlosch. Der Moment, in dem die Flamme erlosch, 
war sehr traurig. Er ließ den verkohlten Rest in die Toilet-
tenschüssel fallen und zündete ein neues Streichholz an. 
Und noch eins und noch eins. 

Auch nachdem er seinen Baum gefunden hatte, zündete 
er weiter Streichhölzer an, aber nur wenn es regnete oder zu 
kalt war, um in den Wald zu gehen. 

Den Baum hatte er in einem Sommer vor vielen Jahren 
entdeckt, als er noch so klein gewesen war, dass er gerade 
über den Rand der Balkonbrüstung blicken konnte. Die 
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Mutter war in der Küche. Sehnsüchtig schaute er zu dem 
Wald hinüber, der jenseits der Hochhäuser grün und ge -
heimnisvoll im Sonnenlicht lag. 

Bis zu diesem leuchtenden Tag war er noch nie im Wald 
gewesen. Die Mutter weigerte sich, mit ihm in den Wald zu 
gehen. Sie sagte, es sei gefährlich, man könne nicht wissen, 
wer sich da herumtreibe, Rumänenbanden, Diebe und Mör-
der, alles mögliche Gelichter. Nicht immer war ihr Nein 
endgültig, aber dieses war es. Sie hatte Angst, das spürte 
Adam. Ihn aber zog es zum Wald hin, zu den Bäumen, die 
dort miteinander wohnten. Er musste zu ihnen. Jetzt. 

Er schlich an der Küche vorbei, öffnete leise die Woh-
nungstür und schlüpfte hinaus, ohne sie hinter sich zu 
schließen, damit die hellhörige Mutter nicht das Geräusch 
der zufallenden Tür hörte. 

Bis zum Wald war es nicht weit. Er musste nur eine kleine 
und eine große Straße überqueren, und schon war er bei 
den von blühenden Gärten umgebenen Bungalows mit 
ihren Zäunen und Garageneinfahrten. Dahinter kam der 
Wald. 

Er war noch so klein, dass die Bäume sich wie grüne Rie-
sen über ihn erhoben, doch hatten sie nichts Bedrohliches. 
Er war sicher, dass sie ihm wohlgesinnt waren. Sonnenstrah-
len fielen schräg durch die Stämme. Etwas von der Ruhe des 
Waldes ging auf ihn über. Er kam zu einer kleinen Lichtung 
und sah den Baum. Größer und schöner als die anderen 
und sehr alt. Er wusste nicht, dass es eine Blut buche war. Er 
wusste auch nicht, dass es Ehrfurcht war, was er verspürte, 
aber das Gefühl war da. 

Andächtig legte er die Hand an den schrundigen Stamm. 
Rinnsale in verschiedenen Grüntönen schienen den Stamm 



hinunterzurieseln. Weiter oben teilte sich der Stamm in zwei 
gleich starke Stämme, die senkrecht dem Himmel zustreb-
ten und dicke Äste in alle Richtungen ausschickten. 

Unten stand Adam und legte den Kopf in den Nacken, um 
eine Weile zu dem rötlich schimmernden Blätterdach auf-
zusehen. Dann hockte er sich zwischen die dicken grauen 
Oberflächenwurzeln und umschlang seine Knie. Ganz oben 
saß ein Vogel und sang ein Abendlied. 

Ein Vogel sang sein Abendlied. Adam wusste noch nicht, 
dass es eine Amsel war, hörte nur das silbrige Zwitschern, 
während er, an den Stamm gelehnt, zwischen grauen hölzer-
nen Adern geborgen, auf der Erde hockte und nie wieder 
wegwollte.
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Der Alte

Andere Jungen hatten Väter oder wenigstens Großväter. 
Onkel, Brüder, Cousins. Adam hatte nur diese dürre Mutter. 
Als er das erste Mal nach seinem Vater gefragt hatte, hatte 
die Mutter kurz angebunden gesagt, er sei tot. 

Sobald Adam lesen konnte, hatte er die Wohnung durch-
sucht und in den Papieren seiner Mutter gewühlt. Nichts. 
Auf seiner Geburtsurkunde stand: Vater unbekannt. Adam 
fand kein Foto, keinen Brief, nichts, was auf seinen Vater 
hindeutete. Als hätte er nie existiert.

Es hatte ihm keine Ruhe gelassen. Er hatte wieder und 
wieder gefragt, bis sie schließlich behauptet hatte, sein 
Vater sei zum Briefkasten gegangen, als sie schwanger war, 
und nicht mehr wiedergekommen. 

»Aber wer ist er? Wie sieht er aus? Und wo ist er jetzt?« 
Sie schwieg und sah ihn an mit Augen, die wie in der 

Sonne gleißende Eisfelder waren. Bläulich schimmernd und 
leer. Wenn er nicht wäre, dachte Adam, würde sich auch in 
dieser Leere noch Leben regen. Eisbären könnten dort woh-
nen, Pinguine und Schneehasen. Klein und schauderhaft 
mager stand sie vor ihm. Seine Mutter, sein Mütterchen. Er 
war jetzt einen Kopf größer als sie und musste sie beschüt-
zen, wollte sie zum Lachen bringen. Manchmal gelang es 
ihm, aber das waren seltene Augenblicke. Lächeln konnte 
sie schon gar nicht. Er nahm sich immer wieder vor, ihr kei-
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nen Kummer mehr zu machen, und konnte es doch nicht 
lassen, nach seinem Vater zu fragen.

»Wie sieht er aus? Hab ich die grünen Augen von ihm?« 
Sie erstarrte, und er begriff, dass es ein Fehler gewesen 

war zu fragen, gerade in diesem Moment, wo seltene Ein-
tracht zwischen ihnen geherrscht hatte. Denn sie verwan-
delte sich augenblicklich in einen Stock. Wenn sie zu einem 
Stock wurde, war alles zu spät, das wusste er aus Erfahrung 
und hoffte trotzdem, der Stock würde eines Tages grünen. Es 
war das letzte Mal, dass er nach seinem Vater gefragt hatte. 

Fortan verströmte seine Mutter einen Geruch, der an die 
Luft vor einem Gewitter erinnerte. Doch das erlösende 
 Unwetter kam nicht. Es blieb bei dieser unheilschwangeren 
Luft. Einmal, als sie ihn dabei erwischte, wie er, hinter sei-
nen auf dem Esstisch aufgestapelten Schulbüchern ver-
schanzt, den Herrn der Ringe las, anstatt seine Hausaufgaben 
zu machen, fegte sie die Bücher vom Tisch und knallte ihm 
eine. Das war wie eine Erlösung. Keine Vorwürfe mit er-
sterbender Stimme. Es war Leben in sie gekommen. Sie war 
wütend geworden. Doch schon bald war der gereizte Ton 
wieder da. 

Ein Zimmer, Küche, Bad auf diesen zwischen Gereiztheit 
und Klage schwankenden Ton gestimmt. Er schwang in den 
Wänden mit, in jedem Möbelstück. Adam verschlug es den 
Atem. Er musste raus aus dieser geladenen Luft. 

Fluchtartig verließ er die Wohnung.
Der Fahrstuhl rumpelte nach unten. Adam schloss sein 

Fahrrad auf, trug es die Treppe zur Straße hinunter und fuhr 
in den Wald. 

Im Wald dunkelte es schon. Die letzten Sonnenstrahlen 
schienen schräg durch die Stämme. 
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An seiner Lichtung machte er halt, legte das Fahrrad ins 
Gras, wusste genau, an welcher Stelle sein Körper zwischen 
die grauen hölzernen Adern der alten Blutbuche passte, ließ 
sich aufatmend fallen und lehnte sich an den Stamm. 

Hier war er zu Hause. 
Alles war ihm vertraut. Das Gurren der Tauben, das immer 

mitten im Satz abbrach. Das silbrige Zwitschern der Amsel, 
die ihr Abendlied sang. Das misstönende Kreischen des 
Eichelhähers. 

Nachdem er eine Weile still gesessen hatte, hörte er das 
vielfüßige Trappeln der Ameisenkarawane, die sich die 
schrundige Haut des alten Stamms hinaufbewegte, über 
Spalten und Klüfte hinweg auf wulstige Wucherungen und 
wieder hinunter, um schließlich in einer von Spinnweben 
durchzogenen Höhlung zu verschwinden. 

Es war Mai. Alles grünte, die weißen Teppiche der Ane-
monen waren schon wieder verschwunden, die Veilchen ver-
blüht, und die Lichtung war mit frischem grünem Gras be -
wachsen, das teilweise niedergetreten war. 

Adam kam jeden Tag hierher, um unter der alten Blut-
buche zu sitzen, die ihre leuchtend rot belaubten Zweige 
in die Lichtung hinausstreckte. Darunter war der Boden be -
deckt mit welkem Laub und den stacheligen Frucht bechern 
der Bucheckern vom letzten Jahr. 

Rings um die Lichtung standen die Allerweltsbuchen mit 
ihren grauen Stämmen, die das letzte zusammenhängende 
Waldstück dieser Gegend beherrschten – der kümmerliche 
Rest eines großen wilden Waldes, der einmal ganz Germa-
nien bedeckt hatte und selbst den römischen Eroberern 
unheimlich gewesen war, weil er keinen Anfang und kein 
Ende zu haben schien. Furcht einflößend und gewaltig, aber 
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nicht unzerstörbar. Man brauchte nur Äxte und Hände, die 
die Äxte führten. Davon gab es genug, und wenn sie alt wur-
den und die Axt nicht mehr halten konnten, waren junge 
nachgewachsen, die genauso kraftvoll zuschlagen konnten. 
So war der Urwald geschrumpft zu immer noch stattlichen 
Wäldern, die jedoch weiterschrumpften und weniger und 
weniger wurden. Mit ihnen verschwanden die alten Wald-
bewohner, erst die Elfen und Feen, dann die Zwerge, die 
Wildweiblein und Moosfräulein, die Wölfe und Werwölfe. 
Die Trolle starben aus, der Wilde Mann gab auf, nur die 
Baumgeister harrten aus, jeder bei seinem Baum. 

Adam saß still da und sah zu, wie Bäume und Sträucher 
ringsum die Farbe verloren. Bald standen sie dunkel gegen 
den noch hellen Himmel. 

Fledermäuse flatterten wie Schmetterlinge der Nacht 
über der Lichtung. Adam horchte auf das Rascheln und 
Rauschen der Blätter. Für einen Augenblick glaubte er ein 
Stimmengewirr zu hören, wie es aus einer Stadt aufsteigt, 
wenn man auf einem Hügel steht. 

Es wurde dunkel. Adam stand auf und legte die Hand an 
den Baumstamm. Die Borke fühlte sich trocken an, wie ein 
kühler Leib aus einer anderen Welt. 

Er spürte das geheimnisvolle Leben in seinem Innern. Es 
war eine fremde und vertraute Welt, außen trocken, doch in 
ihrem Inneren stiegen Flüsse auf und verzweigten sich zu 
Bächen und Rinnsalen bis in jedes Blatt hinein. Auch die 
Blätter waren durchzogen von einem Aderngeflecht wie 
Adams Hand oder wie die Erde von weit oben, wenn man 
nicht mehr sieht, dass die Flüsse fließen. 

Adam hob sein Fahrrad auf und fuhr durch den dunklen 
Wald nach Hause.
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Er trug das Rad gerade die Treppenstufen zum Hauseingang 
hoch, als Herr Schmidt, der neben ihnen wohnte, in das 
grelle Licht vor der Tür trat. Groß und schlank bis auf den 
dicken Bauch, der über die Hose schwappte. Er war wie 
immer unrasiert. Die grauen Haare standen vom Kopf ab, 
und der borstige Schnurrbart schien sich empört zu sträu-
ben. Als Kind hatte Adam fasziniert beobachtet, wie die Hän-
gebacken des Alten zu zittern begannen, wenn er sich auf-
regte. Er hatte den Mann, mit dem sie Tür an Tür lebten, 
gefürchtet, und seine Mutter hatte ihm gedroht: Wenn du 
nicht lieb bist, hole ich Herrn Schmidt! Diese Drohung hatte 
jedoch nur so lange gefruchtet, bis er entdeckt hatte, dass 
seine Mutter den Mann selber fürchtete und sich nie und 
nimmer an ihn wenden würde, egal, was ihr Sohn anstellte. 

Adam versuchte, um ihn herumzugehen, aber Herr Schmidt 
vertrat ihm den Weg und schnauzte: »Es ist verboten, Fahr-
räder im Flur abzustellen! Wie oft soll ich das noch sagen?«

Seine Stimme war laut. Er sprach immer viel zu laut. Noch 
mit dem Frieden des Waldes in sich, konnte Adam nicht 
schnell genug dichtmachen und spürte, wie ihm der Polizis-
tenton durch Mark und Bein ging. Er versuchte noch ein-
mal, das Rad an dem Mann vorbeizuschieben, aber der Alte 
griff nach der Lenkstange und hielt sie fest. Adam roch den 
Alkoholdunst, der seinem Körper entströmte. 

»Das Rad kommt in den Keller – wie es sich gehört!«
Adam wusste, dass der Alte noch immer stärker war als er, 

und gab nach.
Herr Schmidt folgte ihm in den Keller. »Du wirst dich 

noch umsehen, Bürschchen! Du warst schon immer ein Auf-
müpfiger. Wenn du so weitermachst, landest du . . .« 
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». . . in der Gosse!«, sagte Adam, während er das Rad ab -
schloss.

Herr Schmidt folgte ihm in den Fahrstuhl. Adam sah kurz 
in das verkniffene Gesicht mit den Bartstoppeln. Spucke-
bläschen hingen in den Mundwinkeln. In der Enge des Fahr-
stuhls spürte Adam, wie geladen der Alte war. Der kleine 
Raum war erfüllt von der schwelenden Wut, die ihm aus 
allen Poren drang. 

Als sie endlich aus dem Fahrstuhl traten, zog Herr Schmidt 
seinen Wohnungsschlüssel aus der Tasche und sagte ab -
schließend: »Du musst noch viel lernen!«

Die Mutter saß vor dem Fernseher, drehte sich nach ihm 
um und sagte über die Schulter: »Du bringst mich noch ins 
Grab!« Adam schlang die kalten Spaghetti in der Küche hi-
nunter und bereitete sein Lager auf dem Balkon. 

Im Sommer schlief er immer auf dem Balkon. Nicht nur, 
um der Enge der Wohnung zu entgehen. Adam war ein 
Draußen-Mensch. Er musste draußen sein, um sich wohlzu-
fühlen. Draußen fühlte er sich aufgehoben. Drinnen wurde 
er unruhig, spürte, wie er dahinzuwelken begann und nur 
noch eines wollte: raus. Besonders wenn die Sonne schien, 
war er wie von unsichtbaren Fäden gezogen, und selbst 
wenn es regnete, genoss er es nicht, drinnen zu sein. Er 
brauchte den Himmel über sich, die frische Luft und Platz. 
Das war so, seitdem er denken konnte. 

In der Schule musste er am Fenster sitzen. In allen Klas-
senräumen war sein Platz am Fenster. Und immer wollte er 
es aufmachen – darum gab es Krach, im Winter, wenn es kalt 
war. 

»Es ist noch keiner erstunken«, sagten die anderen, »aber 
schon mancher erfroren.« 



Sobald es warm genug war, schlief er auf dem Balkon. 
Dort spürte er den Sog der Tiefe zwar noch mehr als in der 
Wohnung, aber er war wenigstens draußen. 

Ein feiner Geruch nach Abgasen drang ihm in die Nase. 
Er dachte daran, wie ein Schwarm von Motten aus der Tür 
geflogen war, als der Alte sie geöffnet hatte. Auf dem Flur 
seiner Wohnung stapelten sich alte Zeitungen, haufenweise. 
Und jede Menge leerer Flaschen. Kleidungsstücke, alles 
Mögliche. Ein schmaler Pfad führte durch den Unrat in die 
Küche, deren Tür offen stand und den Blick freigab auf 
schmutziges Geschirr und Flaschen, Flaschen, Flaschen. 
Auch hier gab es nur noch einen schmalen Pfad, und über 
allem hingen Wolken von Motten. 
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Mattes

Am Morgen setzte Adam sich aufs Rad, um in die Schule 
zu fahren, bog dann aber von der Straße ab und in den 
Waldweg ein, der zu seiner Lichtung führte. Er hoffte, dass 
Mattes da sein würde. Und er war da, sprang auf und kam 
ihm schwungvoll hinkend entgegen. Ein hochgewachsener 
Junge mit anmutigen Bewegungen. Braun gebrannt, das 
glatte blauschwarze Haar im Nacken zusammengebunden. 
Adlernase und dunkle Augen. Alle nannten ihn Indianer-Joe, 
nur Adam sagte Mattes zu ihm. Das Hinken war die Folge 
eines Autounfalls, bei dem seine Eltern und seine Schwester 
sofort tot gewesen waren. Innerhalb von Sekunden hatte er 
keine Familie mehr gehabt. Er selber war mit dem steifen 
Bein davongekommen, nachdem er fast ein Jahr im Kran-
kenhaus verbracht hatte.

Im Krankenhaus hatte er zu lesen angefangen, und jetzt 
war der Bauwagen, den er sich zurechtgemacht hatte, voller 
Bücher. Er hatte die Wohnung, die sein Zuhause gewesen 
war, nur noch einmal betreten, um seine Sachen zu holen, 
und war auf den Wagenplatz gezogen, der in Sichtweite der 
Satellitenstadt am Ende der Schrebergärten lag. 

Zwei Dutzend Bauwagen, Lastwagen und Busse kreuz und 
quer gestellt. Ofenrohre ragten aus Dächern und Wänden. 
Es gab einen Toilettenwagen, einen Badewagen und viele 
Hunde, die im Rudel über den Platz strichen, Hühner, eine 
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Gänseschar und Gärtchen mit Blumen und Kräutern. Mat-
tes hatte Sonnenblumen für seine Schwester gesät, die ge -
rade aus der Erde herauskamen. Er schlief in einer Hänge-
matte vor seinem Wagen und aß an einem Tisch, den er 
selbst gezimmert hatte. 

Manchmal besuchte Adam ihn dort, aber meistens trafen 
sie sich unter den ausladenden Zweigen der alten Blut-
buche, wo sie, jeder auf seinem Platz, mit den Rücken an 
den Stamm gelehnt, in einträchtigem Schweigen neben-
einandersaßen. 

Es war gut, zusammen zu sein, das Tuscheln der Blätter zu 
hören und zu wissen, der andere hört es auch. Gut, das Spiel 
von Licht und Schatten zu sehen und zu wissen, der andere 
sieht es ebenfalls. Gut, sich in Ruhe zu lassen und zu wissen, 
wenn es drauf ankommt, ist der andere da.

Mattes zog wie immer einen Apfel aus der Hosentasche, 
brach ihn in zwei Hälften und reichte Adam die eine. 

Adam nahm sie entgegen und biss hinein.
Kauend fragte Mattes: »Heute keine Schule?«
Adam grinste. »Heute nicht.« Er dachte an Aysha, die er 

vorhin im Fahrstuhl gesehen hatte. 
Als er den Fahrstuhl betrat, stellte ihr Wächterbruder sich 

so, dass er die Sicht auf sie mit seinem bulligen Körper ver-
deckte. Breitbeinig stand er da, die Arme abgewinkelt. Sie 
trug eine langärmelige hochgeschlossene blaue Bluse und 
ein blaues Kopftuch, aber das konnte Adam erst sehen, als 
sie aus dem Fahrstuhl traten. Im Fahrstuhl starrte er auf den 
Stiernacken und den rasierten Schädel ihres Bruders, dem 
man ansah, dass es ein Dickschädel war. Die Schweißflecken 
auf seinem T-Shirt und das breite Kreuz. Sein Mobiltelefon 
klingelte. Er griff in die Tasche und sagte ein paar Sätze auf 


