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KApitel i
Aufzug

die Villa war geräumig, luxuriös, mit allem Komfort 
ausgestattet und das große Grundstück eingezäunt, denn 
er war vermögend, eitel, despotisch. sie war „sein zartes 
Blümchen“, wie er sie manchmal zu nennen pflegte. Das 
„zarte Blümchen“ fühlte sich im laufe der Jahre immer 
welker und unbedeutender, weil er ihr den umgang mit 
Freunden und Bekannten verboten hatte. Diese seien, wie 
er sagte, nur blöd und neidisch. Sie hatte es satt, war es leid, 
wie eine Wachhündin an der Kette zu liegen, zu tun und zu 
lassen, was er ihr zu lassen und zu tun befahl. er war geh-
behindert und deshalb hatte er sich einen Aufzug von der 
garage in den Flur seiner Wohnung bauen lassen. An die-
sem Dienstagmorgen sagte er wie immer, „Tschüss Schatz“, 
und stieg in den lift. Als er nach ihrem dafürhalten auf un-
gefähr halbem Wege war, schaltete sie den strom ab, ging 
die treppe hinunter in die garage, stieg ins Auto und fuhr 
zum Flughafen.



8

KApitel ii  
Auto

Madeleine war keine gute Autofahrerin und das rieb 
ihr Mann ihr bei jeder passenden und unpassenden gele-
genheit unter die Nase: „Herrgott noch mal, musst du die 
Kurve so idiotisch eng fahren? Wenn du nach links willst, 
musst du nicht den rechten Blinker ausfahren. Fahr nicht 
35, wenn du 50 fahren darfst. Kannst du nicht endlich un-
terscheiden zwischen vorwärts und rückwärts?“ An dem 
tag konnte sie. sie fuhr mit Vollgas rückwärts. er war nicht 
schnell genug. „Requiem aeternam“, sang der chor in der 
todesmesse.
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KApitel iii  
Der Strudel

„er ist nicht schön“, sagte sein Vater, als er seinen sohn 
das erste Mal zu gesicht bekam, „er hat eine hasenscharte, 
meine güte!“

„Er ist mein Sohn“, sagte seine Mutter, „und dann macht 
so etwas nichts aus!“

Die Abneigung des Vaters hatte sich nie verändert, die 
Zuneigung seiner Mutter ebenso wenig.

sie wohnten abseits der bewohnten Welt an einem nur 
noch selten befahrenen Kanal, mit schilf an den ufern, hier 
und dort einigen enten und dichten, sehr dichten nebel-
schwaden im spätherbst. Ab und zu versuchten sich Ang-
ler, und seit die Abwässer streng kontrolliert und gereinigt 
wurden, fingen sie Rotaugen und ab und zu Hechte, von 
denen man sich verwundert fragte, wie die in dieses Was-
ser gekommen waren.

Heinrich hatte sie auf seinem Nachhauseweg von der 
schule oft gesehen und blieb bei ihnen stehen. er sprach 
nie mit ihnen, denn er wusste, dass seine sprache oft An-
lass zu Spöttereien gab, weil diese durch die Spalte in Lip-
pe und Rachen viel luft mitklingen ließ und dadurch sehr 
undeutlich wurde. seine schulkameraden nahmen nur 
deshalb Rücksicht, weil die lehrer und lehrerinnen ihnen 
mit strafen bis hin zum Verweis von der schule gedroht 
hatten. Dennoch ließ man ihn ein bisschen am Rande ste-
hen bis völlig links liegen. Die Einzigen, die ihn trotzdem 
nicht immer in Ruhe ließen, waren die Zwillingssöhne des 
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Schilfflechters und Dachdeckers Willemsen, Gerd und Fri-
do, die kurz nach ihrer Geburt ihre Mutter verloren hatten 
und die der grobschlächtige und ebenso grob auftretende 
Vater allein aufzog und das mit harter hand. und wie der 
Vater, so die söhne, die die Klasse mehr oder weniger ter-
rorisierten, nicht nur durch Knuffe und Schläge, sondern 
auch durch drohungen mit prügel, wenn sie sich bei den 
lehrern oder lehrerinnen darüber beschweren würden. 
ein „feines duo“.

Am Kanal standen zwei weitere häuschen. im linken 
wohnten der Schilfflechter und seine Söhne. Im anderen 
der Bauernknecht Freerk. „der ist nicht ganz dicht, der hat 
nicht alle tassen im schrank, der hat eine schraube locker“, 
sagten die leute. „der ist gefährlich, schau mal, wie der 
einen anguckt, der hat hände wie ein Mörder“, sagten an-
dere, obwohl er noch nie jemanden angefasst, geschweige 
denn ermordet hatte. Zugegebenermaßen sah er nicht ge-
rade wie ein engel aus, sondern eher wie ein zu groß ge-
ratener Ringer, mit buschigen Brauen, und seine Augen 
schienen alles zu sehen und jedem zu misstrauen, was nicht 
weiter verwunderlich war, hatte sich doch niemand, außer 
dem Bauer, dem er, weil treu, pünktlich und ergeben, ein 
willkommener Knecht war, mit ihm und mit mehr als zwei 
Wörtern unterhalten. „Wie geht’s?“ – „gut.“

heinrich hasste den schulweg, weil er immer fürchtete, 
den Zwillingen über den Weg zu laufen, weshalb er oft viel 
früher als nötig von zu hause wegging und es anfänglich 
auch schaffte, den Willemsen-Jungs aus dem Weg zu ge-
hen. Eigentlich und wie der eine später aussagte, hatten sie 
nichts gegen heinrich, dennoch liebten sie es, ihn nachzu-
ahmen und ihn im Duett „Hasenlippe“ zu schimpfen. Ein-
mal hatte Freerk Wind davon bekommen und hatte die bei-
den tüchtig verhauen, was die ihrem Vater brühwarm und 
mit voller Übertreibung berichteten, der daraufhin und 
unter Einsatz seiner Fäuste dem Bauernknecht zu Leibe rü-
cken wollte. Das hätte er besser nicht getan, denn Freerk 



11

war groß, bärenstark und wirkte zwar schwerfällig, aber 
die Ohrfeige, die er Willemsen verpasste, war eine der al-
lerbesten Sorte. Der Schilfflechter stand minutenlang still 
und schaute ohne echtes Bewusstsein aus den Augen, aber 
hörte, wie Freerk zu ihm sagte, „noch einmal und ich bring 
dich um. und sag den beiden, dass sie den Jungen in Ruhe 
lassen!“

heinrich erfuhr von alledem nichts. Von nun an ließen 
die Zwillinge ihn in der nähe der beiden häuschen in 
Ruhe, während die gemeinen und hinterlistigen streiche 
anderswo gegen ihn zunahmen. Der Vater hatte ihnen er-
zählt, dass er Freerk zur Rechenschaft gezogen hatte und 
dass sie sich vor ihm in Acht nehmen sollten, weil er für 
kleine Jungs gefährlich werden könne.

es wurde herbst. die ersten nebelschwaden zogen über 
den Kanal und bedeckten den Weg, die häuschen und 
das dahinter liegende Moor mit dichten weißen Mänteln. 
Manchmal sah man nicht einmal zehn Meter, aber die Men-
schen dort hatten sich daran gewöhnt, gingen deshalb lang-
sam und bedächtig ihrer Wege und mieden das Moor, um 
nicht neben die pfade zu treten. heinrich fürchtete die un-
sichtbarkeit dieser Witterung, aber weit weniger wegen des 
Weges als wohl vor den unberechenbaren streichen und 
Ausbrüchen der beiden Zwillinge. und an diesem tag lie-
ßen sie nicht von ihm ab, sie jagten ihn förmlich, ins schilf, 
ins Moor und hier schaute gerd zu, wie sein Bruder hein-
rich jagte … und wie beide in sekundenschnelle ins Moor 
versanken. „Frido, Frido, wo bist du, Fridooo!“, schrie er in 
panik. „Fridooo“, hallte sein schrei über die schweigenden, 
drohenden sümpfe. „Warum schreist du so?“, sagte eine 
stimme hinter ihm. er wurde ganz steif vor schreck, der 
Atem stockte. Freerk! Auf seinem heimweg von der Arbeit 
nahm der Riese immer den Weg durchs Moor, von dem er 
jeden pfad kannte wie seine hosentasche. „Mein Bruder ist 
weg und Heinrich auch, oh Gott, hilf mir!“

„Wo genau hast du sie untergehen sehen?“, schrie Freerk.
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„dort, hinter dem Busch, nun hilf mir doch!“ 
Eines Abends im November hatte Freerk auf seinem 

dunklen, düsteren heimweg ein brodelndes, saugendes 
Geräusch mit einem geisterhaften Schrei gehört und trotz 
der dunkelheit zu erkennen gemeint, wie ein Feldhase sich 
mit aller Macht und schreiend zu wehren versuchte, von 
einem Moorstrudel in die tiefe gezogen zu werden. in der 
Folgezeit war er öfter an der Stelle stehen geblieben, hatte 
manchmal ein „Blubblubb“ gehört, gesehen, wie die moo-
rige Masse Blasen produzierte, und entdeckt, wie ein lang-
sam drehender Strudel alles an Blättchen und Ästchen, die 
der Wind auf seine Oberfläche getrieben hatte, mit sich in 
die Tiefe zog. Er hatte mit seinem Stab, den er zu seiner Si-
cherheit auf seinen Wegen durch das Moor immer bei sich 
trug, in das loch gestochen und beinahe das gleichgewicht 
verloren, weil der stock nicht wie sonst an anderen stel-
len auf einen festen untergrund, sondern ins nichts gesto-
ßen war. Von da an hatte er diese Stelle immer wieder mit 
Angst und neugierde betrachtet und sie stets mit äußerster 
Vorsicht umgangen.

er nahm den völlig verzweifelten Jungen bei der hand 
und führte ihn zum „strudel“, wie er die stelle genannt 
hatte. „Ich werde versuchen, was ich kann.“ Und stieß mit 
seinem langen Wanderstab in das Loch in der Hoffnung, 
das unmögliche möglich machen zu können, aber als er 
nach einigen Versuchen feststellen musste, dass kein Kin-
derkörper in der tiefe auch nur den geringsten Widerstand 
bot, ahnte, nein, wusste er um das grausame schicksal der 
beiden Jungen.

Willemsen war außer sich. er schrie minutenlang, „Mör-
der, Kinderschänder, Möööördeeer, totschlagen, Mörder 
meines Kindes, meines geliebten Kindes!“

„nein, papa, nein, nein“, weinte gerd verzweifelt, „er 
war es nicht, er war es nicht.“ Das Gesicht des Schilfflech-
ters verzog sich zu einer hässlichen Fratze, er griff das Ohr 
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des Jungen und seine Worte drangen zischend wie von ei-
ner schlange in das hirn des Kindes, „du wirst nichts sa-
gen, gar nichts, und wenn du es doch tust, schlage ich dich 
windelweich!“

Mutter Harmsen zerbrach an der Nachricht und vom 
tage der Verurteilung des Freerk wegen Mordes an zwei 
Jugendlichen an lief sie täglich zu der stelle, wo ihr sohn 
dem Moor und dem Kindermörder zum Opfer gefallen 
war, und rief und betete, betete und rief …

Vater Harmsen wurde von Willemsen infiziert mit den 
übelsten Anschuldigungen gegen Freerk und stimmte da-
mit ein, zumal der andere Zwilling zu allem entweder „ja“ 
sagte oder schwieg. sogar das gericht sah es nach langen 
Verhandlungen als erwiesen an, dass Freerk die Kinder 
umgebracht haben musste. das urteil lautete lebensläng-
lich. 

Gerd hatte nur geweint und war nicht vernehmungsfähig 
gewesen, und als sein Vater mit lauter stimme und voller 
Überzeugung die Wahrheit seiner geschichte vom Mord, 
wie „sein Sohn sie ihm erzählt hatte“ vor dem Richter aus-
breitete, erstarrte alles in ihm, und er hasste seinen Vater.

Freerk saß in der Anklagebank und schwieg. und als das 
urteil gesprochen wurde, weinte er und schaute auf den 
Jungen, der mit ihm weinte.

Willemsen wachte auf aus einem unruhigen schlaf. der 
Wecker neben ihm stand auf 3 Uhr. Am Vortag hatte man 
ihm berichtet, dass Frau harmsen in die psychiatrie einge-
liefert worden sei, weil sie den Tod ihres Sohnes nicht hatte 
überwinden können. „hasenlippe“, dachte er, „sie liebte 
eine Hasenlippe!“ Plötzlich hörte er einen lang gezogenen 
schrei. er schien aus dem Moor zu kommen, „Aaaanliiib-
bee, Aaanliibbee!“ er fühlte sich, sonst unerschrocken, zu-
tiefst beunruhigt, denn alles, was er nicht erklären konnte, 
war ihm entweder zuwider oder beunruhigend unbekannt. 


