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         Nichts aber gleicht dem Gift aus deinen grünen Augen, 

Den tiefen Seen, drin gramerfüllt, 

Verzerrt und zitternd malt sich meiner Seele Bild, 

Aus denen durstige Träume saugen 

Die tiefe Bitternis, die Qualen weckt und stillt. 

Nichts aber gleicht dem Gift, dem Gift von deinem Munde, 

Das in mir wühlt und mich verzehrt, 

Die Reue tötet und schamlos Vergessen lehrt, 

Den Wahnsinn träufelt in die Wunde 

Und mit dem irren Geist taumelnd zur Hölle fährt. 

 

Charles Baudelaire 

 

 

 
WILLE UND VORSTELLUNG 

 

Einst  lebten zwei Schwestern im Moor, das nach dem Teufel man nannte, 

war es doch Schauplatz von schaurigen Taten und wahnhaftem Trugbild.  

Zunächst nur voll stinkender Morcheln und fauliger Knollen, aber alsbald  

bepflanzt jener das Land mit tückischen Blumen und listigen Kräutern.  

 

Entzücken und unkeusche Wünsche erregten manche der Pflänzchen,  

die gleich Nymphen und Hamadryaden süßestes Gift bergen im  

schwellenden Saft ihres Blattwerks, im Liebreiz von Farben und  Düften, 

in verborgenenWundern der Wurzeln, wenn man diese sanft auskocht. 

 

Manch Hexlein, vom Hafer der Wollust gepiesackt, bereitete wonne- 

bringenden Sud aus Blüten und Blattwerk, wiederum verhalfen manche 

der Pflanzen der Wut und Empörung zu erlösender Qual eines Unholds; 

aber manchmal erlitten fast Schuldlose Bauchweh und  Herzklaps. 

   

Die  Schwestern: Lilie und Veilchen Siljana, hingegen rosengleich  

pieksend, frech lockende Augen und früh wonnig gerundet Timona,   

die ließen manch älteren Lustmolch, dem sie lächelnd  ein Trünklein  

kredenzt, Jammer  erdulden, versinken in Gülle oder nächtlichem Meer. 
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Den zwei köstlichen Weibchen, an denen Mephisto ~ als Tremptrull, Geiß-

bock und Siegfried ~ selbst Narren gefressen, verleiht er mit forschender 

Neugier Gemüter verschiedenster Art: dem eigenen Wesen verwandt die 

Timona als Feuer, hingegen Siljana ein tiefschwarzer Moorsee.  

 

Untrennlich standen ein füreinander die teuflischen Mädchen  

als Giftnonne und Vamp, Justine und Juliette, verschworen zudem,  

Verwandte und Nachbarn,  Freunde von Stöckeln und Stiefeln 

schäkernd zu foppen,  die Wahrheit verhüllend.  

  

Von Natur schmückte Blondhaar Timona,  sie färbte es schwarz,   

umgekehrt  blond  die Siljana  die schwarzbraune Wolke der Mähne.  

Schädel und Knochen von Toten zierten Unterwäsche und Blusen der  

einen, Lilien und Fingerhüte den keusch scheinenden Busen der andern. 

 

Somit war keine, was sie zu sein schien, gaukelnd jedoch  entsprach 

ihr Schein ihrem Sein in lockerem Abstand. Ob es ihnen gelang,  

solch weibliche  Rätsel bewusst zu enziffern, ihre Blumensternaugen  

verrieten es eher als ihre Kussmündchen oder klug gehüteten Zünglein. 

 

Für Siljana, die ältre,  war das Getriebe  der Welt, wenn sich Timona  

wie häufig bis zum Koma  vergnügte, an der Hand nur von Männern  

erfahrbar, die aber jünger sein mussten als sie, denn ihr galten  

als eklig die Alten, was generell auf diese wohl zutrifft. 

 

Schon der Anblick, besonders jedoch das Glotzen des Graubarts  

erzwang, die feingliedrigen  Hände mit Eifer und Seife zu waschen.   

Im Notfall, war dieses nicht möglich,  bot ein zierliches Fläschchen  

Erlösung, gefüllt mit des Sagrotans sanftduftender Lauge. 

 

Auch die Timona zog in der Regel jüngere Burschen für Liebe, Transport  

oder sonstige Dienste zu Hilfe,  weil die ihrer Klugheit und listigen Rede  

sowie  schneller Berechnung  niemals gewachsen, somit leicht  

um ihre Finger sich wanden, bereits für ein Küsschen in Ehren.    

 

Wenngleich wie Siljana auch sie alte Säcke als eklig empfand, war ihr 

bewusst, dass leicht  offenbarte Reize von Elfen und Jungfern auch  
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betagtere  Rüden zu Tollheit und eingezogenen Bäuchen verleiten. 

So schenkte sie manchen ein Lächeln und erntete Winseln und Demut.   

 

Scheu hatte Timona nie, liebte glitschigen Schlamm und Morast  

als Kind und schlimmer als Mädchen  planschte und hüpft sie in  

jeglicher Pfütze herum; besonders erfreuten sie Faxen und Fratzen,  

die in des Teufelmoors Tümpeln  ihr betörendes Ebenbild schnitt.  

 

Gleichfalls liebreizend die zarte Siljana, ein künstlich Blondinchen,  

das ein paar Jahre fern von dem Moor ihrer Heimat, den Sümpfen  

des Satans, im Kittchen sich mopste; obwohl Satans Nichte  

braucht sie die jüngeren Partner, um die Praxis des Daseins  zu meistern.  

 

Schließlich barg selbst ein Zollstock für sie größre Probleme: Wenn man  

zum Beispiel mit ihm einen Zaun abmessen sollte, was die Arbeit für einen  

pfiffigen Bauunternehmer erheischte, wenn der ein Grundstück ergaunert.  

(Sein Büro schmückte Siljana als Lockvögelchen oder biblische Lilie.)  

 

Ihre zierlichen Schuhe aus dem seidigen Leder des Safran, auf die sie  

als Kind schon größten Wert legte, die blieben bereits im Vorfeld stecken, 

in den garstigen Hügeln des Maulwurfs. Außerdem drohten stachlige 

Schlingen und  brennende Nesseln, vielleicht sogar Zecken des Wahnsinns. 

  

Vegetatives Eins-Sein mit der Natur mochte Satan für Siljana bestimmen,  

was Artur, der Denker,  als Wille, abhold reflektivem Bedürfnis, gedeutet. 

Da aber hübsch sie voll Seele die Rehaugen wusste zu rollen und leuchten,  

hielten bewundernd für Tiefsinn die jüngeren Männer ihr Schweigen.  

 

Zwar gab es auch solche, die ihren knapp gerundeten Körper begrunzten 

als stelziges Regengewürm, Hühnerlollo und Plättbrett, weil ihnen  

Göttinnen gleich Siljana zeigte die Kälte der graziös zierlichen Schulter,  

voller Verachtung für Bierbauch, Runzeln und abscheuliches Grauhaar. 

 

Timona jedoch,  ein knuspriger Backfisch, dem Feuer verpflichtet   

nach satanischem Plan, machte Erfahrungen als ihr Frühling begann, 

gemäß Arturs Ideen: der Welt über Vorstellung rittlings verbunden.  

Als sie zu wahrer Schönheit gereift,  beging sie mit sportlichem Ehrgeiz  
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mancherlei Schandtat, ruchlos perfide und tolldreist ersonnen, so dass  

jemandem, in Geschichten der Welt bewandert, beim Anblick Timonas  

die graugrünäugige Comtesse Jeanne de La Motte einfiel, die zusammen 

mit ihrer Schwester Anne ganz Paris einst verrückt machte. 

 

Ein paar Jahre, bevor mit dem Fallbeil, das Monsieur Guillotin erdachte, 

auch Königinnen Köpfe verloren, hatte Jeanne, die kokette Comtesse 

Gaunerein und Kabalen in kunstvoll geübter Verruchtheit betrieben.  

Aber ein Pfaffe und ältere Damen ließen die femme fatale hopsgehn. 

 

So ward auf Betreiben von Marie Antoinette, der Königin Frankreichs, 

die Comtesse trotz literarischer Künste von Verführung und Lügen  

mit der Peitsche gezüchtigt, mit Eisen gebrandmarkt,  jedoch bald 

von der Liebhaber  Rotte aus dem Kerker mit innigem Jubel befreit.  

 

Aber das Köpfchen der Antoinette, wie auch das ihres Louis, fiel in den 

Korb, den das kühlende Hackbeil des Menschenfreunds füllte, zum Gaudi 

der Leute, die nicht vergaßen, dass einst, als ihr Hunger trockenes Brot 

begehrte, die diamanten Gekrönte empfahl, tüchtig Torte zu speisen.  

  

Ob sich im norddeutschen Tiefland, wo Stapel getrockneten Torfes  

Verehrung genießen als Denkmal der hehren Kultur haariger Ahnen,  

viele Personen bei den graugrün blitzenden Augen Timonas an die fatale 

Comtesse der Halsbandaffäre erinnern, ist wenig wahrscheinlich.  

  

Dass ein Fräulein der Neuzeit jedoch, das virtuos mit den Däumchen  

Telefonknöpf bedient, Welten befragt, Liebhaber foppt, bisweilen Gleiches 

erduldet wie die französische Gräfin, oder dass jemand den Kopf einbüßt 

wie die Königin jener, war jüngst noch Thema von Presse und Rundfunk. 

 

 

KINDHEITSGLÜCK UND FINGERHÜTE (1994) 

 

 

Mit glücklicher Wehmut gedachte Siljana, wie an der Hand ihrer Mutter      

sie die Heide durchstreiften zwischen knallbunten Blumen und lichtgrünen   
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Birken und die Sonne des fröhlichen Sommers das Rothaar der Mutter 

aufleuchten ließ wie glühendes Gold, das der Werwohl? glitzernd bestreut.  

 

Einmal, als fern vom brummigen Vater und der quäkigen Schwester  

sie gingen, erfasste das Glück sie; einen Schlager trällert´ die Mutter 

und sie begannen seitwärts wie vorwärts zu hüpfen und mit nach oben  

gereckten Armen zu tanzen, bis sie lachend die Bäuch´ halten mussten.  

 

So kamen sie hüpfend zur Lichtung, auf der besondere Blumen gediehn    

in lieblichen Tönen, von lächelndem Rosa bis fleischigem Lila. Sie bildeten 

Trauben verlockender Kelche, in welche die haarigen Hummeln begierig 

hinein krochen und die emsig zitternden Bienen  wieder ins Blaue heraus.  

 

Beschenkt mit gelb duftendem Staub, der ihren eifrigen Hintern bedeckt, 

ein befruchtender  Gruß an die holden Organe des andern Geschlechts, 

wie der Teufel mit hintersinnigen Freuden bemerkt, als „seine“ Siljana 

greift nach den Blumen, um einen Strauß für die Mutter zu binden.  

 

Diese jedoch kannte das teuflische Gift, das jene Blumen durchdringt,  

und reagierte erschrocken, warnte die Tochter mit seltenem Ernst, 

dass solche Blumen, genannt Digitalis  oder auch Hüte des Fingers 

jedem, der sie berührt, den Tod könne bringen oder den Herzklaps.  

   

Der Klaps ihres Herzchens blieb Siljana zum Glücke  erspart (nicht dem 

von einigen älteren Böcken). Zuhause wusch, einer manischen 

Waschbärin gleich, sie sich unermüdlich die Hände, bekam sogar  

Fieber und Durchfall und musste das Bett hüten, wie Espenlaub zitternd.  

 

Dann drückte der alte, abscheuliche  Hausarzt Brumessel den Puls, 

auch das Nachthemd ließ er abstreifen und untersuchte sie lang  

mit dem Hörrohr, den ganzen Körper, o Graus, oben und unten 

sowie mit besonderer Sorgfalt den Popo, dass ihn Gott strafe.  

 

Einen Tag später war sie wieder gesund, aber die schönen und giftigen,  

Blumen, die Hüte der Finger wuchsen in ihre Träume hinein: es grauste 

sie wonnig, dass stechende Bienen, aasfressende Wespen sowie haarige 

Hummeln alsbald ihren Tod fanden, hatten sie in den Blüten genascht.  
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Nachdem sie die Mutter verlassen, gingen ins Land ein paar Jahre, aber als 

pudrige Motten um ihren Kopf sowie zapplige Falter im Bauch schwirrten, 

dacht´ sie an die Blumen im Wald, besonders die schöne Digitalis,  

den mösfarbenen Fingerhut, vor dessen Gift sie die Mutter einst warnte.  

  

Später, nachdem mit der treulosen Mutter sie sich wieder versöhnte, 

dank kulinarischer Künste, von denen auch hungrige Liebhaber zehrten, 

wünschte sie, eine Fingerhutsammlung in jeglicher Form anzulegen  

und emsig erfüllte  die reiselustige Mutter den platzsparenden Wunsch.   

 

 

 

BÖSE SÄUE (2000) 

 

Den Schock ihres Lebens erhielt die Siljana, mit zwölf  noch ein Kind, 

als  zornblau tobte der Vater, dass er die Hure abstechen wolle, auf ewig,  

zugleich abschneiden der sauschwulen Sau den dreckigen Sack, dabei 

schlug mit der Faust er auf die wulstige Stirn und fing an zu weinen.  

 

Sodann auf die Brust, dass es dröhnte ein bisschen,  nahm sie zugleich 

in die Arme, kniete vor ihr, wie bald manch buhliger Löffler  im Umkreis, 

flehentlich bittend, ihn nicht zu verlassen. Aber, wer nun die Hurensau sei, 

der einen Sack er abschneiden wollt´, blieb zunächst ein Rätsel für sie.   

 

Erst die Timona, zwei Jahre jünger, aber schlau wie ein Fuchs, klärte  

die Umständ sowie Lage der Dinge. Hatte sie doch versteckt sich 

im Terrassentürvorhang,  aus dem sie hervorschlich, als das Weinen 

des Vaters begann und somit das Ende der Tobsucht bekundet.   

 

Sie wusste, dass er im Zustand der brüllenden Wut  den Janitscharen 

des Sultans  glich, welche jedem, der in der Nähe sich aufhielt,  

entweder die Ohren entfernt, die Augen verbläut oder mörderisch  

schnaubend in den Bauch Messer und Gabeln hätten gestochen.    

 

Da auch das Schwesterchen wegen der schwulen Hurensau weinte, hielt  

ebenfalls sie es für nützlich, seufzende Töne von sich zu geben, damit  
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sie erführen, wer jenes garstige Wesen denn sei, ob in der Einzahl 

oder der Mehrzahl man es antreffen könnt´, und ob ein Stall sein Zuhause.  

 

Dann erfuhren die tief  erschütterten Mädchen, dass er die Mutter  

abstechen wollte und nicht ihr, sondern dem Penner vom Schießstand,  

dem alten Sack aus der Badeanstalt  den selbigen  abzuschneiden gedachte 

mit schartigem Messer und rostiger Scher, knirscht er mit lückigen Zähnen.  

 

Daraufhin weinten jammernd die drei schmählich  Verlassnen. Die 

eine aus Mitleid, die andre aus Wut auf den ekligen Sack und alle drei  

über die  Mutti, die sie im Stich lassen wollte, und die der Papa, 

weiterhin schluchzend, als „Abgehackte“ und „Hure“ beschimpfte. 

 

Dabei reckt´er, einem Schakal gleich, die Vorderpfoten zum Himmel  

und zwischen bedrohlichem Schimpf beschwört er bittend und bettelnd,  

dass sie zurückkommen möge, weil er sie ewiglich liebe und sich ohne sie 

umbringen, für sie aber bessern, waschen und aufgeben wolle das Rauchen.  

 

 

 

Eberhard Ziegbarth 

 

Im Freibad von Piepstorf am Moorwald hatte den Prof. Doktor Ziegbarth  

~ der  widerspenstigen Köpfen in Hammelburgs Hochschul versuchte,  

die Regeln für  Assonanz, Silva oder Diptongo zu lehren ~  

die kultiviert scheinende Julia mit dem Rotgold ihrer Haarpracht betört. 

 

Sie war mit Ali, dem Türken, verheiratet und hatte zwei Töchter mit ihm. 

Der Ziegbarth hingegen lebte seit mehreren Jahren mit drei jüngeren Frauen  

zusammen, ein Arrangement, das er Aphroditen, der Göttin, verdankte,  

die wohlgesonnen darüber wachte,  dass unerwartetes Unbill vermieden.  

 

Wöchentlich sah er jede von ihnen  einmal für einen Tag und die Nacht, 

und freiwillig schenkten die drei ihm sprudelnde Freuden des Leibes  

sowie Vergnügen  des Geistes oder vertrauliche Teilhab  am Alltag.  

Aber den glücklichen Liebesverband bedrohten Umstände und Torheit.  

 



 
10 

 

So erzürnte die Göttin wahrscheinlich der Undank des Ziegbarths,  

den zärtlichen Reigen mit drei in einen Harem mit vier zu verwandeln.  

Gewollt war das nicht~ beim Barte der Ziege!~ aber als die Fäuste  

des türkischen Ali  die Nase der Gattin zerschlugen, gabs kein Zurück. 

 

Vielleicht kämpfte der Teufel  als Jude oder, schlimmer, als Christ,  

gegen die griechisch-römische Gottheit, indem er den treuen Vasallen 

der Venus, jenen Herrn Ziegbarth,  naschen ließ an den Lippen,  

der Ehfrau eines muselmanischen Wütrichs, oben wie unten, 

 

Zudem gabs die Pikanterie für den Teufel, dass bei der Zeugung  

der Töchter er zufällig zusah, bei Siljanas als Fliege,  als Mücke  

bei der von Timona, und er sie insofern wie ein Pate gern mochte,  

für sie spaßigen Schabernack plante, was tödlich manches Mal endet. 

  

Julia deuchte den Ziegbarth zunächst ein Geschenk seiner Venus.  

Da ihre Töchter sehr jung, wähnte er feste Bindung an die Familie,  

ihr Haus und damit an Ali, den Gatten. Aber die irrenden Männchen  

foppt nicht ungern die Göttin und gar mit Vergnügen der Teufel.  

 

Der ließ den Wüterich wüten, verhinderte nur, dass ganz er die Julia  

totschlug, welche sodann die unflüggen Töchter im Piepstorfer Haus  

zurückließ, fluchtartig, mit zertrümmerter Nase und ihrem Vater,  

der sich ihr anschloss, um sie zu schützen und aus Angst vor dem Türken.  

 

Die Mädchen, die Patentöchter des Teufels, wie nahezu alle, die hübsch 

sind und in den Tümpeln der Moore oder den Augen der Böcke 

sich widergespiegelt sehen, wollten ihr Dorf nicht verlassen auch wegen 

der Nachbarschaft Kinder, mit denen sie spielten und quiekten. 

   

Auch der Schakal fleht´ und jammert mit Inbrunst, dass er sich selber  

und seines Unglücks Erschaffer umbringen wolle, sowie einsame Nächte  

nimmer ertrüge, deswegen auch tödlich erkranke, was  zumindest einmal  

je Woche geschah, weshalb sie das Ehbett bald mit dem Klagenden teilten.  
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Sie konnten es nicht vermeiden, hatte der Teufel doch ihnen geraten, 

den schwitzenden Vater nachts zu ertragen sowie das lautstarke Stöhnen 

und die Dünste des alt gewordenen Bockes. Schlimmer sei der Verzicht  

auf die Nährkraft der täglichen Nudeln, gekrönt mit der  Soß der Tomate. 

 

Aber die ältere Tochter litt mit dem Vater, weil sie der Mutter Verrat 

auf sich selber bezog und um sich zu opfern all seine Leiden, die zumeist 

vorgetäuscht, am eigenen Leib spürte, was den alten Brumessel öfters sie  

abklopfen ließ, mit besonderer Strenge den nackichten Mädchenpopo.  

 

Da für Siljana, im natürlichen Einssein mit ihrem Fühlen, das blasse  

Denken über die Unterschiede von Ursach und Wirkung von geringem   

Interesse, wenn überhaupt,  verschmolz Brumessel der Lustmolch              

mit dem noch schlimmeren Ziegbarth zum  Objekt wachsenden Hasses. 

 

Die Folgen dieser verdrehten Gefühle, welche mit forschender Lust 

der Teufel erfasst und der Ali mit Ächzen und Krächzen verstärkt,  

kamen in manch unerklärlicher Krankheit zutage, welche der Mutter         

Ängste bereiten wie auch die  Mordswut und Rachsucht des Ali. 

 

Dann ließ sie sich scheiden, stopfte den gierigen Rachen von ihm 

mit dem Verzicht auf das Haus und die Kinder, denen er jeden Kontakt  

mit der Mutter versagt. Dieser gelang es alsbald, die Damen aus Ziegbarths  

Bett zu vertreiben und irgendwann schlossen sie einvernehmlich die Ehe.  

 

Aber jedes Verletztsein hinterlässt Narben.  Die Gespielinnen der Nächte, 

Kameradinnen tagsüber hetzte entweder der Teufel oder die Venus auf,  

Gift in der Erinnrung Pralinen zu  spritzen, zu piesacken ihn als Nymphe  

oder Harpyie oder als Judith, die lustvoll den Holofernes erledigt. 

 

 

 JUNGE LIEBHABER   

 

Wie hinter ihnen die Burschen, waren die beiden Mädchen früh 

schon hinter den Burschen her, wenn auch im norddeutsche Tiefland 

freie Lust selten gepriesen  und das Knutschen, gar völlig textillos,  

wonniges Dudeln und seliges Melken der Biene hämisch verpönt sind.  
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Schlimmer als Mahnung der Eltern waren die Reden der Molche 

und Miezen, der Mitschülerinnen und Nachbarschaftswachteln, 

dass in die Senftöpfchen dieser und jener bereits die Würstchen von dem 

oder jenem gestippt worden sein und längst schon beschädigt die Packung.   

 

Aber nachdem die Bibsis und Schnecklein fast wund schon gerieben, 

die Mandoline poliert, die Spitzharf gestimmt und das Gummipeterle  

mit der engsten Freundin  probiert, war die Zeit für die Stichprobe reif 

und ein diskreterer Kater fürs Möslein,  zum Mauslochausloten gesucht. 

 

Der Teufel, ein Freigeist,  schaute oft zu, als Fliege wie Zeus oder Mücke,  

mit  forschender Neugier, wie seine Nichtchen vom Baum der Erkenntnis 

naschten, wie der Stall aufgemacht, die Orgel geweiht, die Apfelsine  

gespritzt, die Palme geschüttelt  und die Häsin zum Pfeifen gebracht ward.  

  

Als im Tosen von Disko und Dumpfsinn hinter Binde und Brüste gekippte 

Getränke den Leichtsinn von Piephahn und Puschka aufpeitschten,  

entkorkte der Plumpsack Timona nach heftigem Fingern und Grabbeln,  

während dem  Kindpritsch der Zufall hold und sein Aal in Siljana gelangte.  

 

Der Vater entbrannte zunächst in wütendem Eifer, weil geschändet  

die Töchter. Aber da nicht Kanacken den Frevel begingen, sondern  

anständige Menschen deutschen Geblüts, keine Dachpappenneger, 

oder das Spülklo entfremdende Russen, verbarg er tückischen Unmut.  

 

Den Teufel erfreut die Entwicklung der Nichten; und wenn sie beim  

fegfeurigen Liebeswerk pfiffen und puppernd dem Pfropfen aufsaßen, 

konnt er die Algorithmen der Seelen verfolgen, an die Fingerhüte  

die eine plötzlich erinnern, an den bocksmäßig stinkenden Vater die zwei.  

 

Manchmal, wenn vor Liebe oder im Suff dem pickeljährigen Schnurrhahn  

der Lümmel zu schnell explodiert und dann die Fahne nicht mehr 

gehisst werden konnte, übernahm Mephisto gereckt die Regie, striegelt  

von unten und oben das Pferdchen bis es verzückt  ins Nirwana versank.   
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So zischte er  Freuden funkengeiler Begierden in die Seelen der Mädchen, 

welche nicht wussten, dass Siegfried einst eingenommen die Stellung  

des Königs,  als die schöne Walküre öffnet die fordernden Schenkel,  

was minderjährig Timona, der Brunhilde gleich, jauchzend vollbrachte.  

 

Aber während das Weibsbild aus Zeiten blutrünstiger Sagen und Helden 

bald merkte, dass der lasche Monarch nicht ihr  herrlicher Rittmeister 

war, mochte Timona nicht glauben, dass der schnell spritzende Jüngling 

nur einem lusterfahrenen Teufel ihr Stöhnen nach tieferer Tiefe verdankt.  

 

Erst als der beelzene Bub, welcher auch anderer Rutschiputschen, um ihre 

Seelen zu ködern, die Spitzharfe melken,  das Mäuschen andödeln musste, 

bemerkt sie, dass der picklige Mopsnas, vor dem sie pumpeltöricht  

herumkroch, seinen erstaunlichen Ständer nur zeitweis geliehen bekam.  

 

Kennengelernt hatte sie jenen bei einem dörflichen Umtrunk, der üblicher-

weis in beträchtlicher Schwere geistiger Störung, also im Koma, endet. 

Dass der mit wulstiger Stirn Versehne Timo sich nannte, hielt auch Timona   

für ein magisches Omen, was der Geschwänzte mitschmatzelnd begrüßt. 

 

Vom nächsten Tag an,  nachdem die Timona aus dem doppelten Koma  

des Korns und der Schwänze erwacht, rief sie den für sie Einzigen mit dem 

Handtelefon an und begehrte von nun an inständige Wiederholung 

des nächtlichen Wunders. Was nur noch kurz und sporadisch geschah.  

 

Da aber nicht schwächelten ständig die Arme des Jünglings, setzte er 

diese, verlängert in Fäuste, ein, um den begehrlichen Trotz, den Aufmüpf 

des Kussmunds sowie die unersättliche Bumslust der frühreifen Mieze 

zu  vertreiben mit gewaltigem Prügeln, zum Unmut des liebenden Oheims. 

 

Auch die Siljana ging, benebelt vom süßen Fuckoff  in der gewagteren  

Variant  Sexualharakiri,  mit auf die Butze des Kindpritsch, dem gleichfalls 

beisprang der Teufel, als jenen bereits der zierlichen Brüstchen Anblick der 

Nacktfee das Opfer des Samens ließ spenden, vorschnell in die eigene Büx.  
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Wie immer verrichtet danach Gottseibeiuns das herrlichste aller Geschäfte 

sanft knickend  die Blume des Gänschens, andrehend das Feiglein, um den 

Tempel des Lustspiels zu öffnen und virtuos der Orgel Register zu nutzen ,  

bis selig, jauchzend voll Halleluja entschläft des satanische Bräutchen. 

 

Aber während die schlaue Timona nicht wahrnahm, dass ekstatisches 

Schaudern in der Nähe des Lustmords allein Teufelswerk war und nicht das 

ihres prügelnden Plumpsacks, erwachte Siljana sehr bald aus den Träumen  

dass der picklige Hänfling das Glück ihrer Seele und Drüsen sein könnt. 

 

Hier mochte Mephisto  interessiert und mit den eignen Organen beteiligt, 

erfahren, was er schon ahnte, dass der naturverbundene Wille korrekter  

Entscheidungen trifft als der Schlaukopf,  dass Hexen behaglicher reiten 

auf lebendig quiekenden Säuen, denn auf den neunmalklügeren Besen.   

 

Beim Schnarchen des Kindpritsch, am Bettrand, statt hängend am Nagel 

wie Gunther, verlängert Siljana mit eigenen Fingern die Wonne, bei der 

blondlockig ein Elb die süßkluge Zunge in ihren Mund einführt und den  

unteren Leib wummernd hinaufstößt bis in die Nähe des Herzens. 

 

Erst als das letzte Durchschaudern verebbt und sie den Blick achterwärts 

wendet auf  Siegfried, der sie herrlich geritten,  erblickt sie den Ziegbarth, 

das Scheusal, und  schließt schnellstens die Äuglein, dabei entwischt ihr  

das Knöpflein wie auch ein teuflisch Geschwänzter durchs Fenster.  

 

Derselbe führte die erste Amoure Timonas auf andere Weise zu Ende,  

indem er Timo dem Plumpsack ~ für den in der Hölle die Bücher, die  

er wollte verbrennen, bereits aufgeschichtet~ einen einzigen Tritt in den  

Unterwertesten bolzt, worauf dieser letztmalig aufbrüllt: Au Scheiße . 

 

 

GESCHEITERTE ANNÄHERUNG  

 

Für die Mädchen waren die jungen Burschen mit oder ohne Hilfe  

des Teufels  Erlösung. Jetzt hatten sie Grund, nicht mehr mit dem Vater 

im Ehbett zu nächtigen, Altmännerausdunst, Stöhnen und Schweiß ertragen  

zu müssen, dabei ihn achten und ehren, war er doch fürsorgender Papi. 
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Wehleidig klagte er oft über die Bosheit der Welt, der Kinder und Weiber 

und ganz besonders der Einen, dann wieder geriet er in rasende Wut und 

entfliehn mussten schreiend die Mädchen. Knietschbüttelig offenbart er  

den Nachbarn, dass nur liebende Sorg um ihr Wohlergehen ihn antrieb.  

 

Mord oder Selbstmord droht er den Töchtern, wenn sie es wagen sollten, 

die Mutter, die für die Hölle bestimmte Hure, zu sehen, was sieben Jahre 

sie ernsthaft befolgten, aber nachdem sie der Teufel flügge gemacht, wie 

schon gesagt, folgten sie heimlich der Mutter nahrhaftem Lockruf. 

 

Die gesellige Runde, die vierzehntäglich von Julia zusammengebracht 

wurde im Haus, das seit dem Tod ihres Vaters sie mit Ziegbarth bewohnte, 

sollte Annäherungen bewirken zwischen ihm und den Töchtern, welche  

die jeweiligen Lieblöffler mitbrachten, denen an Appetit es nie mangelt. 

 

Aber den Töchtern und besonders der von Rachsucht durchglühten Siljana 

demonstrierten die schmackhaften Speisen, von denen vier oder fünf Gänge 

die Mutter auf einen fein geschmückten Tisch brachte, was viele Jahre sie 

mussten entbehren, da unverändert das tägliche Nudelgericht mit Soße.  

 

Außer dem mit Silberbesteck und  vergoldetem Kobaltgeschirr freundlich 

gedeckten Tisch war die zu lachendem Scherz aufgelegte, jung 

aussehende  Mutter das Gegenprogramm  zum mürrisch verknöcherten  

Vater, der älter erschien als das Ekelpaket, mit dem sich die Mutter liiert. 

  

Oh, wie hasste sie den und jedes Mal, wenn sie direkt an ihrer Seite zur 

Linken des Ziegbarths Präsenz musst´ erdulden, hätt´ sie am liebsten mit 

Messer und Gabel eingestochen auf ihn, wobei die Timona nach Kräften 

des strammen Leibes Beistand hätte geleistet zum gerechtfertigten Garaus. 

 

Je mehr in Siljana animalische Wut wühlte, krochen aus endokrinem  

Drüsenorgan niedliche Monster wie grünschlängelnde Echslein hervor,  

die zärtlich herumschlichen dort, wo der Elb oder Siegfried feurige 

Wonnen gespendet. Und jetzt, O Graus, durchnässt´ es sich wieder…  
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Beschämt war Siljana besonders, dass solches im Bett nicht und der Glorie  

der unter dem kühlenden Linnen sich räkelnden Glieder geschehn,  sondern 

im Hause der Mutter, wo auch der widrige Ziegenbarth wohnt,  wo sie  

am liebsten mit heftigem Eifer sowie Sagrotan hätte alles gesäubert.  

 

Und somit, als sie den Ausbund des Ekels traf auf dem Hausflur, drückte  

mit abgewandtem Gesicht sie sich an diesem vorbei, der  in die Küche 

Geschirr bringen wollte, und nicht ahnte, dass ihr Schlüpfer durchnässt 

seinetwegen, dem ihr Hass mörderisch gilt, was wiederum Satan ergötzt.  

 

Der, nicht um den Ziegbarth zu helfen, sondern aus eignem Interesse 

vertreibt mit kräftigem Fußtritt wie Herakles aus dem Bette der Nymphe  

Siljanas Satyr Kristoffel und genießt es, als Elb fortzusetzen den inneren  

Aufruhr, den die grünrosa Echslein des Hasses im Nichtchen erzeugten.   

 

Von all den physiologischen Wirren Siljanas ahnte der Ziegbarth höchstens  

ein Viertel. Ihn amüsierten ein wenig Timonas fäkalische Späße, deren 

„Schatzi Bummibol des Morgens sausen lasse den Furz, den Arsch gepresst 

an ihr Knie“. Dabei lachte die Jugend lauthals, geistvoll blinzelnden Auges. 

 

Toleranz und Didaktik belobigen auch die Lektüren der jungen Frauen,  

so einen Händespann dicken Roman vom „Judenmädchen im alten Rom, 

das seinem Milieu glücklich entkam“. Während über Bücher reden die 

Frauen, haben die Burschen mit ihren Handys verhohlenen Handorgelfun.  

 

Wichtigstes Thema bleiben jedoch die vergnüglichen Parties, wo die  

Timona ihren begnadeten Hüftschwung einsetzt, um den Firmenchef  

hinter ihr herdackeln und  Runden schmeißen zu lassen, um sturzbesoffen 

sodann  nicht! in seinem Bette zu landen. Und wieder wiehern die Weisen.  

 

Als die zwei  Mädchen zwanzig Jahre erreichten, entsprachen sie jenem  

„Knalleffekt der Natur“, welche, nach Artur,  ihnen für wenige Jahre ein 

Unmaß an Schönheit und Reizen gewährt, damit sie  sich während jener 

knapp bemessenen Zeit der Phantasie der Männer bemächtigen mögen. 

 

Hinreißen sollen sie den meistversprechenden Tölpel dermaßen, dass er 

ihr ganzes Leben sozial und finanziell abzusichern gedenk. Dabei sind alle   
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Mittel erlaubt. Die wichtigste Waffe bildet Verstellung, um in den Käfig 

die Mannsbeut zu locken, in  eine Falle, die lebenslang, oder ewiges Garn.  

 

Ein System holder Lügen verbergen die reizenden Köpfchen, mit Locken, 

Ringlein in Ohren, Nase, dem doppelten Zünglein, außer diversen Spitzen 

und Fältchen im angezuckerten Leib. Zentnerbombe bleibt das Crescendo 

des Stöhnens und die  Beteurung, dass sie noch niemand so wunderbar … 

 

Mephisto, dem dies alles geläufig wie die Hauer der Bache oder die wasser-

trübende Tinte der Sepia beschaut mit Vergnügen, dass die auch von ihm  

gern gemolkenen Bienen selbst für den Ziegbarth, den sie verabscheun  als 

wär er ein Nacktmull, sich striegeln und teure Parfümchen anspritzen. 

 

Bei Siljana vermeint er, den „Willen“, laut Artur, als den erkenntnislos 

blinden Lebensantrieb wahrnehmen zu können. Aber sollte Timona ihre 

Reize einsetzen mit dem Bewusstsein, sich als Werkzeug des Willens der 

Schwester zu objektivieren? Das wär schon ein gutes Ergebnis. 

 

Die zwei eng verbundenen, doch kategorisch verschiedenen Mädchen 

mochten im Ziegbarth den Ork oder Schnark ihrer Filmerfahrungen sehn, 

Mischwesen aus stachliger Haut mit sechs Köpfen züngelnder Drachen,  

bedeckt mit den Drüsen der Giftskorpione, ausblasend garstigen Pesthauch. 

 

Aber während der einen sich schaudernd der Finger der Wonne verkrampft, 

wenn in der Nacht mit dem lieblichen Elb plötzlich der Ziegbarth erscheint,  

greift sich die andre die Wülste des aus der Erde gekrochenen Nacktmulls, 

schwingt sich behänd auf den ekligen Nager, um ihn zu Tode zu schinden.  

 

 

 

ERSTE MORDPLÄNE 

 

Die zwei reizenden Braten des Teufels wünschten dem Ziegbarth die Pest 

samt der Cholera, war er doch schuld,  dass der Vater immerzu weinte und 

Geld in die gierigen Schlitze der Spielautomaten steckt. Aber noch fern war 

ihnen der klare Gedanke, den ekligen Graubart ins Jenseits zu schicken.  
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Erst der schaurige Tod einer Freundin  ließ überlaufen ein Fass, das gefüllt 

war mit Wut sowie Hass auch auf die Fremdheit seines lehrenden Lebens, 

denn in den langen Jahren, die sie sich kannten, mochten sie nie ein Wort  

an ihn richten, eine unverständliche Antwort  befürchtend oder gar Spott. 

 

So empfanden sie es als Zeichen  eines wenig verständigen Dämons aus  

Zeiten vor ihrer Geburt,  dass die Katy, die nichts Böses getan, nur Fotos 

von einem Autounfall mit dem Handtelefon an ihre Freunde geschickt, 

selbst einen Unfall erlitt, von dem wieder „irr geile“ Fotos kursierten. 

 

Wie schon zuvor der schlüpfrige Arzt Brumessel mit dem zottigen   

Ziegbarth verschmolz und dieser zum Teil mit dem graubärtig alt  

gewordenen Sack, der ihr Vater war, so kam nun noch jener grausame,  

Handtelefongrüß strafende Dämon hinzu; für die Siljana wars jetzt genug. 

 

Pardon gabs jetzt nimmer, glühten die Rehaugen unter den künstlichen 

Wimpern; auf der Welt in ihrer Umgebung war kein Platz mehr für 

das Scheusal, das ihre wonnigsten Träume verekelt. Das musste weg, 

musste im Orkus verschwinden, gezwackt mit weißglühenden Zangen. 

 

Die Timona teilte nicht völlig den Hass ihrer Schwester, aber Sympathie für 

den Freund der Mutter konnte sie niemals empfinden. Mit Freude begrüßt 

sie  im Vorjahr einen Galan, der sich um Julias Gunst mühte, war der  

doch anders als der unkühle Ziegbarth und fuhr einen schicken Mercedes.  

 

Dennoch hält sie die finstere Wut der Siljana für ungerechtfertigt nicht,  

den Supersaukerl entweder tüchtig dafür büßen zu lassen, was er alles der 

Familie und ganz besonders ihnen getan. Eine Gelegenheit galt es zu finden 

ihn zu bestrafen ~mit Augenauskratzen? ~ oder ihn wegmachen ganz.  

 

Dann könnte Mutti vielleicht bei dem Mercedesgalan anklopfen und sich 

zurückholen den, denn der war supi und hatte auch Kohle genug. Vielleicht 

sollte man einen Killer beauftragen? Aus Russland kommen die besten.  

Teuer allerdings wär das, da wohl ein zweiter killen müsste den ersten.  

  

In Mexiko oder Domrep sei das anders, etwa  einhundert Dollar, wenn man 

mit so einem ins Bett geht, einmal. Der würd´ ihn dafür sogar in ein Fass  
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stecken, mit Benzin übergießen und anzünden, meinte Siljana, erschrak 

aber wegen dieser schlimmen Gedanken, weil sich sogleich nässte ihr Slip.  

 

So sah sich unser Sensibelchen auf einmal selbst in so einem Teerfass 

in Mexikos Sonnenglutwärme, mit verbundenen Händen und splitternackt 

ausgeliefert dem Satan, der sie betatscht untenrum wie der Brumessel, 

dann, als Elb, den Pimpernelk zuzzelt,  und auf einmal steht vor ihr der …  

 

durch die Erde kriechende Nacktmull, welcher nie sterben kann und des 

Nachts oben herauskommt, mit nachschleifendem Pimmel, um mit einer 

grauhaarigen Riesenschlange zu kopulieren, wobei aus seinen Altmänner-

kröpfen grünlicher Geifer heraustropft … Ausrotten sollte man diese … 

 

 

 AUF DER  SONNENINSEL  

 

Nun hatte der Ekelhard Ziegbarth auf der Insel, die nach dem Ehbrecher 

Lancelot wurde benannt, ein Haus gebaut, wo er mit Julia ein paar Wochen 

jährlich verbrachte.  Da der glutwabernde Hass der Siljana ulkigerweise  

des Hassobjekts Nähe bedarf, buchte sie einen Ferienbesuch auf der Insel.   

 

Dem Teufel  wars doppelt genehm. Zum einen konnt ein paar Muhmen er 

in den Vulkanhöhlen die Zwetschen poliern, zum andern die Algorithmen  

der oberen Seele und des unteren Leibs seines Nichtchens in der heißeren 

Wendekreisatmosphäre ergründen, um Arturs Thesen zu verifiziern.  

 

Zum Experiment der Späße und  Mordslust gehörte ein Helfer, diesmal in 

Gestalt des Kristoffel, der an Siljanas Stachelband jippert und schnüffelt 

und auf Befehl, manchmal, auch das Bein heben darf, sowie mit seiner 

Arme  gewaltigen Tatkraft  Steine könnte bewegen oder Stöße ausführen. 

 

Da auch Mexiko oder ein ähnliches Land in der Nähe, würden, schrieb sie 

an die Schwester „die Preise für ein Mörderlein  nicht so hoch wie zuhause 

sein, ebenso könnte der Stoffelkrie, was betrachtenswert billiger käme [sie], 

bei einem der steilen Abgründe am Ziegbarth begehen die Sünde.“ 

 

 



 
20 

 

Als nachts abgespritzt hatte der Erbe des bullschweren Bauunternehmers  

und entschlafen mit seligem Kindergesicht, fackelt Mephisto nicht lange,  

racheidelt weiter das Nichtchen und schenkt ihm den Traum einer steilen 

Küste am tiefblauen Meer mit weiß-schäumender Brandung, wohinein 

 

stürzen die alten Brummbären, die Stiefväter, Stinkhammel und die Böcke 

der Ziegen. Alle die werden in weißen Gischtwolken von kräftigen Wellen 

gespült an Riffe und Klippen wie schmutzige Wäsche in einer Schleuder,  

bis sie wie Engel die Lüfte durchschweben und nie wieder Böses begehn.   

  

Dann taucht ein riesiger Walfisch auf. Der bläst seine Fontäne, schnappt 

aber nicht nach den Engeln, sondern lässt eine lange Zunge, welche mit 

schweinsfarbenen Saugnäpfen besät, durch die Luft hin tasten zu ihr, die    

schnell will die Klippe verlassen. Aber die Zunge war schneller und sog   

 

sich an ihrem schlanken, lüstern ständig von Männern begehrten, oberen  

Schenkel fest und ließ eine schlängelnd blaurosa Spitze zuckend wandern 

ins Punzloch. So tief, dass es schön weh tat und schreien sie wollte.  Aber 

da ward sie vom Schmatzgummipeter, der geschwollen steckte in ihr,  

 

in die Höhe gehoben und wie am Baukran zum  Fischmaul getragen.  Als 

hätt sich vervielfacht des Ziegbarths Gebiss erschienen Siljana die Zähne 

des Wals, aber dann wandelt sich das Szenarium entsetzlicher Schrecken 

und ausgestreckt liegt sie auf Dr. Elbs, des Gynäkologen, kommodem Sofa.   

 

Innig dankt sie dem Herrgott, nicht ahnend, dass es der forschende Teufel 

ist, der herauskriegen will, was sie im blindwütigen Hass, der verschmähter  

Lieb nicht unähnlich, noch unternimmt, um den Ziegbarth leiden zu lassen. 

Die Gelegenheit kam, als der Alte den Ausflug zu einem Vulkan vorschlug. 

 

 

Caldera Blanca markiert sie blutrot auf der Karte. Aber ob sie Kristoffel  

anordnen könnt, er sollte das Ekel  den Felshang hinab stürzen, so dass es  

aussah nach Unfall?  Sie selbst vermocht zwar todtraurig zu scheinen,  

klagen und weinen, wie vom Vater gelernt, dass jeder sie trösten wollte.  
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Aber das Stoffelchen, das dem Lustgreis und Buchwurm wenig gewogen, 

wäre bei einer Befragung rot angelaufen und ins Stottern gekommen, 

wenn nicht zuvor er im Eifer der von der Holden geforderten Tat auf dem 

Vulkanrand selbst wäre gestolpert und den Abhang hinuntergepoltert.   

 

Als sie am nächsten Tag zum großen Vulkanrund fuhren und sie sah, 

dass man erst nach  beschwerlichem  Weg zu den schroffen Kanten gelangt, 

ließen sie und die nichtsahnende Mutter die beiden Männer allein den Berg 

hinauf kraxeln, und beide kamen heil wieder herunter, zu ihrem Leidwesen.  

 

Nun hatte sie dem Kristoffel jedoch von ihrem Plan nichts verraten,  

im Vertrauen darauf, dass er jeglichen Wunsch ablesen könne von ihren 

bildschönen Äuglein, und auch die kluge Timona hatte ihr abgeraten, 

einzuweihen den gern in den Kneipen schwadronierenden Stoffel.  

 

So ließ sie den Stoffelkries  weiter lesen in ihren Äuglein, aber da der wohl 

Analphabet, lockerte er keine Schraube an  Ziegbarths Motorrad, begrub er 

nicht das vom Teufel geschliffene Messer in seinem Wanst, statt im Jamón 

de Jabugo, und schlug nicht mit dem Steinbrock ihm den Schädel entzwei. 

 

 

FINGERHUTERNTE   

 

Im Teufelsmoor allenthalb blühten im Sommer 2013 die Digitalis.   

Sie erinnerten Siljana immer an den Spaziergang mit der  rotgoldenen  

Mutter zwanzig Jahre zuvor, als sie so glücklich getanzt, bis jene ernst 

wurde  auf  einmal und sie vor der tödlichen Blütenpracht warnte.  

 

Timona, die den Hass der Schwester nicht teilte,  aber jegliche Schandtat 

gern plante und manchmal beging, hatte diesmal die zündend Idee, den 

Stiefsack von  Ziegbarth mit Fingerhutgift wenigstens einen  mittleren  

Herzanfall leiden zu lassen, falls er sich nicht abzukratzen bequemte.  

 

Mit weißen Schürzen, Schaufeln und Gummihandschuhn  sowie voller  

vom Teufel versüßten Erwartung, endlich mal einen Mord zu begehn, 

pflückten sie Sträuße der Blumen mit Wurzeln und kochten im Haus einen 

Sud,  den sie nach altem Hexenrezept dreizehn Mal seihten und siebten.    
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Ein Fläschchen füllte jede sich ab, klein genug, dass in die Handtasch es  

passte, lockten sodann mit einem Brötchen, das mit dem Gift sie getränkt, 

einen hässlichen Köter, welcher herumstrich.  Als der umfiel, tatsächlich,  

etwas zappelt und tot war, schlossen sie sich in  die Arme, zu dritt. 

 

Ihm schwuren sie kichernd, dass weder Kristoffel noch Schatzi Bummibol 

etwas von den „letalen“  (hihihi) Vorbereitungen erfahren und auf den 

Computern alle Cookies und Chroniken gelöscht würden. Mit elysischen  

Freuden wurden sodann die Apfelsinen gemopselt, bis die Lerche erwacht.  

 

Wie immer wollte Timona die Schlimmste bei allen Schandtaten sein,  

generisch eingedenk jener fatalen Jeanne de la Motte oder gar einer Juliette,  

Ausgeburt eines gewissen Marquis, den aber sie nie gelesen, anders als der 

grässliche Ziegbarth, für dessen schmutzige Seele sie sich Qualen ausheckt. 

 

Die sollten ein bisschen pfeffriger sein als die jenes Tantals, welcher im  

Wasser herumstiefeln musst, aber keinen Tropfen zu trinken bekam. 

Auch der Stiefbarthel sollte tüchtig noch leiden, bevor ihm blühte das Ende.  

Im Feuer der Lust, jenen zu quälen, glühten die Augen der Schönen.  

 

Als die Familienrunde wie alle zwei Wochen diesmal  im Garten sich 

einfand, deutet sie an, von Mücken gestochen zu sein, daraufhin brachte  

der Alte ihr, watschelnd, ein duftendes Mittel, und vor ihm hob sie das  

Röckchen, kremte die Oberschenkel vor seinen Augen bis ganz weit oben. 

 

Sie wusste genau, dass er wegguckend zwar, aber innerlich heiß wie eine 

Hyäne jault nach der Delikatess, die im verrutschten Schlüpfer sie barg,  

unerreichbar für ihn, wobei selbst Siljana errötet die Schamlosigkeit, was   

die Timona anspornt, triumphierend noch kecker den Ziegbock zu reizen. 

 

Als Schlaufüchsin  setzt sie der angeekelten Wut, die sie empfanden,  noch 

den Megazink drauf, Dynamik in die Geschichte zu bringen,  um den Sau-

bock dahin zu treiben, dass der sich den Tod wünscht, weil er wahrnehmen 

muss, dass für ihn völlig verrammelt die schönste Miziputschi der Welt.   
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Außerdem hatte sie für die letale (hihi) Direktanwendung bereits Pläne  

ersonnen.  Mit Siljana zusammen wollten sie Ziegbarth, wenn der alleine 

im Haus, einen Überraschungsbesuch abstatten; dabei sollten die kurzen 

Fähnchen dem Lustgreis nicht vorenthalten den Anblick der Pomeranzlein.  

 

Und köstlich wie Salomos liebste Kamelstute würd´ sie vor seiner Nase 

herumtanzen mit  den Zicklein des Popos und den Gazellen zwischen den 

Lilien unter dem Elfenbeinturm ihres geschmeidigen Hälschens, dabei ihn  

betören mit den Blicken der turtlichen Täubin, lockend den Junghirsch. 

 

Auch die Siljana sollt´ halb entblößen die Weizenhügel ihres weinsüßen  

Leibes und lächeln mit Zähnen wie eine Herde frischgeschorener Schafe, 

wenn sie die Flasch mit dem Sirup der Schwarzkirsch herbeiholt und den 

Alten um Mineralwasser bittet, vielleicht sogar Sekt oder Schaumwein. 

 

Während in den Keller der schlurft,  wird eins der drei Gläser mit dem Sude 

der Fingerhüte bereitet. Dann reicht ihm Timona den letzten Cocktail auf 

Erden sowie noch ein Küsschen zum Abschied, das auch unwiederholt.  

Nach einer Stunde zurück, würden sie nachhelfen, wenn er bei Bewusstsein  

  

noch wäre, mit einem gummiumwickelten Knüppel, und auch waschen und 

wegstelln die Gläser. Mit dem  halbtoten Ziegbarth im Kofferraum führen 

sie dann zur Tierfutterfabrik, wo Schätzchen Bummibol Arbeit gefunden.   

Der hülfe mit einer Schubkarr sodann bei des Betäubten Transport. 

 

Nun käme der Clou: in einem der großen Bottiche sollte der Alte versenkt 

werden, noch halb lebendig, nur etwas mit Klebband verschnürt. Opportun 

wär es jedoch nicht zu beobachten, wie die Rührmesser in der kochenden 

Brüh den ekligen Stiefbarth  zerkleinern, denn ohnmächtig würde die … 

 

sensible Siljana und geriete in Lebensgefahr, weil sie gewiss in den Kessel 

würd´ stürzen und dann auch Bombummibom, der nachspräng, um jene 

zu retten, woraufhin sie, ohne die Schwester, den Bommi und ohne den  

Stiefbarth sich ebenfalls opfern würde als Fresschen für Hund oder Katz.   

 

Die Siljana, etwas piquiert von den ironischen Späßen der Schwester, trug 

mit Fältchen des Ernstes auf alabasterner Stirn vor, dass es recht unwahr- 
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scheinlich, mit dem Halbtoten zu vermeintlichen Futterkesseln zu kommen. 

Problemloser wär es, zu seinem eigenen Gartenteich den bewusstlosen  

 

Ziegbarth zu schleppen und unter Wasser so lange zu drücken, bis er richtig 

krepiert. Ein Schubs und dann könnten ihn seine Schleierschwänz und die 

Goldfisch von nahem bewundern. Die Polizei würde denken, das Greislein  

sei  taumelnd gestolpert und, hihi, beim Füttern der Fischlein ertrunken. 

 

 

 

EN PAZ DESCANSE 

 

Der Sommer verging, kürzer wurden die Tage und länger die  Röcke, 

und umgesetzt weder Plan A von Timona noch der von der älteren Tochter 

einer praktisch denkenden Hausfrau, Siljana. Diese, hauteng bewaffnet mit 

Stöckeln, Polsterchen, Blondhaar und Düften, wartet nervös auf den Ted. 

 

Ein Stelldichein hat sie mit ihm in der Bar, wo Schnarrenstedts Ameisen-

ficker  und Großbauern, Rossschneuzer, Korinthenkacker sowie Apotheker  

und deren goldene Jugend verkehren. Zu dieser gehört der Teddy, ein 

Gnom mit besonders kräftiger Nase, der sie ein paarmal kräftig gepunzelt. 

 

Sicher nicht in der Weise wie der elbische Held ihrer Träume, aber  beim  

Liebwerk ein wahrer Hutscher mit fegfeurigem Beitel, bestens geeignet, 

jegliche Palme zu schütteln. Einer Einflüsterung folgend, von unten,  er-

wartet sie jenen mit schwitzigen Händen und bräutlicher Sehnsucht.  

 

Dann klingelte Smarty, und der Ted entschuldigte sich, dass er nicht  jetzt 

kommen könne, weil seine Alte, die Sara…. Und was sonst er  noch sülzte. 

Auch der Teufel konnte nicht helfen, da jene hipopotamische Walze, bei 

der er den Ted niemals ablöst, diesen bös keifend am Hammelbein festhält.  

 

An die Theke, wo die Siljana tränendurchfurchten Antlitzes saß wie einst 

Ariadne, welche der Haderlump Theseus auf Naxos zurückließ, begab sich 

Dionysos nicht, sondern ein älterer Sack mit silbrigem Haarkranz, der  mit 

vergangener Höflichkeit fragt, ob er zu einem Drink sie einladen könne.  
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Das alte Schwein! denkt mit Wut  und Empörung die Tochter des Türken.  

Der Schänder von Kindern!  Der zu allem Verdruss ähnelt dem Wichser 

von Ziegbarth. Da flüstert ihr jemand ins Marzipanöhrchen, nun sei die  

Gelegenheit da, an einem Ekelpatron auszuprobieren  den Fingerhut-Sud. 

 

Der Alte meint, nachempfinden zu können, dass sie, wie er, einen Verlust 

beweine, und erzählt von seinen Tauben, welche ein Marder im Blutrausch 

gequält und nur abgerissen die Köpfchen, über einhundert, von denen  

einige Preise erhalten und er einen goldenen Zuchtring. Für die Viecher? 

 

Der Stiesel konnte nicht wissen, dass ihr Schmerz unermesslich viel tiefer 

als seiner, und sie denkt an den wundervoll hutschelnden Beitel des Ted mit  

abgründigem Gram sowie wachsendem Ekel vor Täubchen und tattrigen 

Opas, denen mit einem zornigen Ruck sie ihre Verachtung will zeigen.  

 

Da rutscht der kokette Spaghetti von ihrer hauchzart lieblichen Schulter und 

der Täubrich kriegt nun die volle Exposition der Brüstchen  auf  seine  

Glotzen, wobei ihr die untere  Stimme  einflüstert, gekommen sei jetzt  

der richtige Zeitpunkt, die Hälfte des Gifts in seinen Cocktail zu gießen. 

 

Wahrscheinlich wolle der Alte nur Mitleid  kriegen, um anhänglich werden 

zu dürfen und hat nur Schweinkram im Schädel, meint sie, um zu verjagen  

den Rest von Bedenken, während der Giftsud gluckert ins Glas. Aber da 

krabbelt ein eiskalter Käfer über den Rücken hinweg, mit der Mahnung: 

 

einer Sepia gleich mit trübender Tinte die Jäger zu foppen und keinerlei  

Spuren zu lassen. Somit wendet sie mit gewinnendem Lächeln dem Alten 

sich zu, hüllt ihn ein in die Wolke der nach Frühsommer duftenden Ricke  

und fragt nach den Täubchen, die ihm die liebsten gewesen, dabei strahlen   

 

ihm zu ihre seelenvoll braunen Gelichter, die allerdings jenseits gerichtet  

auf Siegfried, den Elben, mit dem sie im Bette wird walken und mopseln 

die  Pfirsich und Därme der Pfläumchen, bis hin zu den Schwällen der Ohn-

macht. Zum weiteren Cocktail dann lädt sie den umnebelten Täuberich ein.   
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Aber ins Zimmer, wo mit dem Elb sie sich jauchzend zum Himmel erhob, 

flattert der Schwarm blutig  kopfloser Tauben und ein riesiger Marder bohrt 

ihr windend ins hintere Loch den rotglühend haarigen Schwanz  ... 

Mit Küsschen und eiskaltem Lächeln nimmt sie Abschied vom Ziegbarth. 

 

In der Runde von Schnarrenstedts jungen Helden und Weisen wird die  

blonde Prinzessin  mit Freuden begrüßt. Nein, der Ted sei beschäftigt und 

auch der Jupp, der zur Zeit ihr das Erdendasein erleichtert, müsse arbeiten, 

beantwortet sie, etwas unaufmerksam, eines Pickelherings Gefrage.   

  

Der Taubenopi schluckt noch den Rest des zweiten  Cocktails und klettert 

mühsam vom Hocker, hinüber blickend zu ihr mit kleinen Tränen, die unter 

der Brille gleiten hervor, stützt sich zur Theke, um wohl dem Kellner etwas 

zu sagen. Da rutscht opportun ein Spaghetti von Schnarrenstedts  süßester  

 

Schulter, während mit rollenden Augen und wirr fuchtelnden Armen fällt 

an der Theke hintüber der silberne Greis, und der picklige Hering fängt an 

beim Anblick der wonnigen Piezlein zu stottern von den Bäbässen  

des Auspuffs und den vivielen PS unter der Hauhaube und dem drödröh…  

 

Bald kam mit viel Blaulicht der Wagen der Rettung, und Siljana mit Würde 

verabschiedet sich von all den Genies und Talenten der nördlichen Tiefen  

mit Rechtslinksbackenküsschen. Zwei Tage drauf stand in Schnarrenstedts 

Tagblatt „der verdienstvoll verehrte Liebhaber edelster Tauben und Züchter 

 

Franz Jonathan Kolkraab sei aus Gram über den unermesslich hohen 

Verlust seiner Tauben verstorben. Ein Marder habe die Unschuldsvögel  

der Liebe mit grässlicher Bosheit gemetzelt.“ Auch Siljana hatte wegen der 

ermordeten Tauben ein traurig Gefühl im Kopf oder Bauch oder Sonstwo. 

  

Dem Teddy schob sie die Schuld zu und Sara, seinem boshaften Ehweib.  

Andrerseits stiegen Gefühle der Macht in ihr hoch, erfüllten das blond 

farbene  Köpfchen mit souveränem Gefühl, weil sie so kunstvoll glauben 

gemacht, dass ein Marder den Alten umgebracht, wie sie der Schwester  
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bei einer Party erzählt, zu der einer der Jungbullen aus Schnarrenstedts  

Geisteselite geladen. Als einer der Weisen  torkelnd heran kam, den beiden 

Grazien der norddeutschen Tiefen  Reverenz zu erweisen  und  anzustoßen 

darauf, dass „Leevde rein, Sex rin un rut“ sei, schickten sie ihn zum Teufel. 

 

Ohne viel Einzelheiten erfuhr  die Timona, was in der Bar sich ereignet,  

und sie lobte Siljana, die sie als Bählamm mit Plüschmös geschätzt, dass 

einen alten Sack sie ins Jenseits  befördert, als Strafe für alles, was er getan, 

und das mit ein bisschen Gift aus Blumen, welche wuchern wie Unkraut. 

 

Als wieder einer der trunkenen  Freunde der Weisheit sie einladen wollte 

zum  „kuhlgeilen Schluckischluck“ schickten auch den sie mit unfeinen  

Worten hinweg, um den Fall und die Konsequenzen daraus zu bereden.   

Etwas Neid empfand die Timona schon und so lobte sie doppelt die Tat. 

 

Aber Siljana bemerkte den gelblichen Schimmer in den graugrünen Augen 

der Schwester und beeilt sich, ihr zu versichern, dass der  Alte vielleicht  

ohne den Sud wäre gestorben, da er schon herzkrank war und vier Infarkte  

bereits erlitten, wie er  an der Theke ihr sagte. Wiederum wollte Timona 

 

dem Schwesterlieb gönnen, Triumph zu verspüren, einen Tattergreis  

zu seinen Scheißvögelchen befördert zu haben, die allesamt Hansi heißen. 

Somit umflögen Tausende Hansis gurrend den alten Franz Kolkraab und 

kacken vor dankbarer Liebe ihm auf die silbern umkräuselte Glatze. 

 

Nein, ganz gewiss seis nicht  dessen gebrochenes Herz, sondern das giga-

geile der Schwester gewesen, das den Wurzelsepp  in sein Paradies der  

Taubenmilben hinübergeleitet. Bei allem Lob und Umarmung verspürte sie 

aber als Unrecht, dass nicht ihr die Premiere der Jenseitsbeförderung  eines  

 

Greises gelungen, sondern Siljana, der Zimperliese, der Etepeteten, die das 

oder jenes nicht mag.  Karamba! War das nicht das Gesellenstück einer  

Mordmeisterin, ohne Spuren, ohne Verdacht? Und auf  einmal fliegt da  

jemand zum Himmel, piep, piep. En paar Leute sind traurig. Und gut is´.  
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ENDLICH ZUR SACHE   

 

Jetzt endlich, nach einem  Köter und Kolkraab müsste dran kommen der  

Kiekbarth, mahnten sich Beelzebubs Nichtchen, nachdem sie erwogen,  

dass er Verdacht schöpfen könne, wenn sie auf einmal, was sie noch nie 

getan, zu einem Besuch kämen und sogar schöne Augen ihm machten.  

 

Unauffällig jedoch könnte bei Julias vierzehntäglichen Essen etwas von 

ihnen beigesteuert werden, statt wie über Jahre hinweg nur das schlechte 

Muttergewissen ausnutzend, die Wampe vollschlagen, die Freunde mit 

durchfüttern, und das alles gratis total. Irgend ein Blümchen? Da kack 

 

doch der Hund drauf! Im Garten von denen da wachsen gar viele. Eine  

Buteille dü Väng? Konnerien! Der Alte hat den Keller ohnehin voll und 

blamiern würden sie sich, wenn einen Penny- Krätzer für zweifünfzig sie 

mitbrächten. Aber vielleicht eine teure, die versetzt mit der letalen Essenz  

 

der Hütchen des Fingers, hihi? Das würde bemerken der alte Stinkstiefel   

sofort am Verschluss. Also müsste der Stärkste die Flasche ihm haun über 

den Schädel, entweder der Bommi, der aber könne nur schimpfen, das 

Weichei, und folglich der Juppi, der in der Muckibud für die Heldentat 

 

Kräfte sammelt, bodybildende Trünklein verputzt und an Julias Tafel  

am  tüchtigsten zulangt, hihi.  Papperlapapp, zwitschert  Siljana erbost  

wegen der Schwester spöttischen Zunge, rügend den Mangel des Ernstes 

bei Planung des von der frustrierten Familie geforderten Mordes. 

 

Die Tochter des Türken trägt nun ~ wobei mithört der Teufel zwecks  

Überprüfung der Theorien seines Artur ~ ihren Tückenplan vor, welcher 

auf einen Nachtisch hinausläuft,  der gefüllt in die Gläser des Desserts mit 

Blumen, oder so einem Schnickschnack, geschmückt, allen kredenzt wird. 

 

 „Crumbels im Glas“, das war die Lösung. Ein Glas für den Alten mit  

einem tüchtigen Schuss der letalen Essenz  in die Quarkcreme verrührt  

und oben außer der doppelten Anzahl von Himbeern ein knallpurpurrotes  

Liebesröschen mit Gruß für den bald allergeliebtesten Stieftöchterpapi. 
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Gesagt und getan. Neidvoll bewundernd macht sich  Timona ans Werk,  

schlägt schaumig die Creme des Quarks und  mit Sorgfalt  präpariert sie die 

Gläser, unterschiedlich dosiert, letal nur für einen, dabei durchnässt sie  

jubelnde Wollust, und sie beginnt,  wie einst Salomé, der Herodias Tochter,  

 

nachdem sie ins Glas für den Alten gespuckt, abzustreifen die Kleider, 

einen Kochtopf aufs Haupt sich zu setzen, zwei Küchentücher um  

die Hüften zu schlingen und dann mit dem eigenen Weibsleib zu tanzen,  

bis sich der Teufel gesellt, um sie ins Koma  der Mordslust zu schwingen.   

 

Beim nächsten Gastmahl der Mutter kamen die beiden Jungferlibellen, 

blond jetzt die beiden, Totalgift für jeden Verstand eines Männchens,  

zusammen mit zwei dieser Art, die dem Fun ihrer Handtelefone vertraun     

sowie auch zuvor wenig gegessen, um nicht appetitlos zu scheinen. 

 

Die Timona, schön wie Botticells schaumgeborene Venus, wenngleich  

etwas diskreter gekleidet,  unterhielt wie gewohnt die Runde, dass neulich 

sie bis zum Abwinken gesoffen, sowie gut auch habe geschissen, und dass 

die Kolleginnen faul und krank sowie Katys Arsch wieder unmöglich. 

 

Da die Timona ein Augenschmaus war, hing auch der Ziegbarth an ihrem 

Munde, aber ebenso bezauberte ihn die diesmal besonders stille  Siljana, 

deren seelenvoll braune Augen mit den graugrün herumblitzenden der  

Timona kontrastieren, wie nach  der Farblehre Goethes gestaltet.  

 

Vom holden Anblick beflügelt, lobt er den Nachtisch als liebenswürdigen 

Einfall und preist den leicht bittren Geschmack ihrer Quarkcreme als  

äußerst aparte Note,  zieht sich sodann in sein  Arbeitszimmer zurück,   

begleitet vom grellen und schnellen Geschnatter der Stimmen der Frauen . 

 

Die Töchter haben erstmals in vielen Jahren das Geschirr abgewaschen  

und quittieren beim Abschied der Gastgeber Dank mit feinsinnigem  

Lächeln. Am Morgen darauf meint´ er, besonders tief geschlafen zu haben  

mit Träumen von tiefen Seen und Hingabe verheißenden grünen Augen.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süßes Gift vom Teufelsmoor (Teil 2) 
 

FETEN UND EINE ENTHAUPTUNG  

 

Mit Freuden und mancherlei Hintergedanken wurden die Nichtchen 

des Teufels gern auf Feten oder Fotzdudeln gesehn, auf Parties oder 

Pfingstochsläufen aber auch Abschieden, von Ledigen oder Gläubigen, 

Rosettfricksen oder Minetten bis hin zu Feuerlöschern und Pyromanen. 

 

Den Burschen, die in die Heiratsfalle getappt, wurde noch einmal ein Fest   

ausgerichtet zum Abschied von den Kumpanen, welchen bald Gleiches  
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erblüht,  da überall  Weiblichkeit lauert, die wachsam die Pille vergisst, 

Schoner der Mündung oder Socken des Nahkampfs extra beschädigt. 

 

Dem beelzbübischen Oheim gefiels, wie manch Bakalute erjippert, dass die 

Schnuckeltimona, die weder  Cocktails verschmäht noch doppelten Korn,  

Branntwein oder neu auf den Markt gekommnen Fuckoff,  ihm böte, wenn 

nicht die Ahnengruft, dann die Handorgel oder Maultrommel, vielleicht.  

 

Ebenfalls heizten die trillernden Äuglein und Duttelchen der Siljana 

auf höchsten Druck an die Kessel der Heinis, Milcher und Wurstmaxen,  

aber da schlau sie wie Schwester Timona und fast ebenso trinkfest, schlupft 

selten ein Aal  bis zur Bimsrutsch und noch seltner hinein ins Bassin. 

 

Manch Schnurrbuben packte der Ehrgeiz, wenn jemand prahlt, bis zum 

Rand ihrer Pflaumtüt oder Strampelhose gekrabbelt zu sein, weiter voran 

und tiefer hinein zu gelangen; sogar Wetten wurden beschlossen, wer zuerst 

der Blumenblüt Schachtel gelüpft, überlistet den jeweiligen Hofhund.    

 

Aber zu schlau waren die beiden, ihre Prinzesschen-Organe den Gimpeln 

des Dorfes zum Jockeln und  Gackeln, zum Kobern oder zum Tunken  

zu bieten, sondern bewahrten den Ruf, Schnapseulen zu sein, aber nichts zu 

gestatten, was nicht der  Ehrbarkeit Regeln, hihi, hochprozentig entspräche.  

 

So ließen sie sich fürstlich bedienen, zückten die nie geöffneten Börslein  

mit Charme und verteilten ebenso die Beweise persönlicher Neigung,  

nach dem Willensprinzip  unergründlich verlockend und duftend die eine, 

mit frechen Blicken und Witzen, Bewunderung heischend, die andre.  

 

So gaukelten sie schmetterlingsgleich durch spaßiges Feiern und sonstiges 

Dasein, wobei aber auch lüsterne Augen auf Barhockern lauern, im Spülklo   

oder am Stuhlbein sinnend auf wehrlose Beute, und einmal tatsächlich 

spritzte ein unguter Hundsfott ins Schnapsglas Siljanas einige Tröpfchen.  

 

Das passierte, als sie mit Timona  und dem gemeinsamen Anhang feiern 

wollten den Sieg ihrer Grünweißen gegen die  Rotweißen aus Hammelburg, 

der verhasstesten Stadt auf der Welt. Kackfidel waren somit die Priemeln,  

während die Fatzken, Nallen und Pinkel anwanzten auf Teufelkommraus.  
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Einsnull hatten herausgedonnert die Helden, die schweinsgeilen Typen und 

damit den Rausschmiss vermieden. Nun flossen in Strömen der Schnaps, 

und das Bier, außerdem  peitschten Schlummerpillen und Schnupfpulver 

die Säfte, schwängerten heller Türke  und schwarzer Afghane die Lüfte.  

 

Als wieder die Hymne gegröhlt, dass „Fußball man liebe mit Herz und  

Verstand, aber Hammelsäcke gehören gestellt an die Wand“  und knüllvoll 

die Herren, angeschickert die Damen und die Timona fast zum Striptease 

bereit, kippte besagter Hundsfott die Tropfen ins Glas der Siljana.  

 

Ein Glatzkopf flüsterte zu der Timona, dass ins Glas ihrer Freundin ein 

Loddel oder Klötpink ein paar Tropfen gekippt, um  flach sie zu kriegen 

und reinhämmern den Nagel. Aber spät kam die Warnung, denn die Siljana 

hatte bereits etwas genippt und verdrehte die Augen noch toller  als sonst.  

 

Im Krankenhaus erwachte sie erst nach einigen Tagen. Der Böswicht, der 

ihr die Droge verzapft, blieb unauffindbar. Von Schnarrenburgs Lümmeln 

war schließlich jeder erpicht, mal unterzujubeln, Kikeriki, seinen Spundlot  

der Pfefferdos, Miezekatz oder Pussiputz der extrakuhlen  Blondine. 

 

Die Wirksamkeit der paar Tropfen, die Siljana ins Koma befördert,  

brachte die Nichtchen des Teufels auf die Idee, solche am Ziegbarth  

auszuprobiern, da offensichtlich der Fingerhutsud  dem alten Sack  

keinen Schaden getan, sondern sogar schlüpfrige Träume beschert.   

 

Ein Augenaufschlag Timonas genügte, den Glatzkopf Aljoscha, der vor  

des Loddels heimtückischen Tropfen sie warnte, in ihre Reuse zu locken,  

da offensichtlich er bewandert im Metier der Drogen und Dremel,  der 

Grammelkutscher und Pinguine, was von Nutzen für ihre Mordsplänchen.  

 

Aljoscha, auch Muskulexis genannt, wurde erwischt einst beim zweiten 

Banküberfall. Wegen guter Manieren und Führung entkam er dem Knast 

nach fünf Jahren. Sein geiriges Köpfchen, das den Muskelberg krönte, 

mochte niemand bespötteln, denn sein Lächeln errang schnelle Verehrung.  
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Das geläuterte Bankräuberlein wurde  bald  Beute  der  Marianta,  die selbst 

eine solche sämtlicher Muskelmänner  im Landkreis gewesen. Allerdings  

galt für des Täubchens Hingabe, dass hübsch bunt musste tätowiert sein der 

Tauber, dann wurde sie Quetsche, Stechmück, Piranha und Vampir.  

 

Es wurde gemunkelt, dass sie auch Strippen zog, um den Appetit  von  

Bänkern oder bezasterten Bossen nach Mädchenpipi, Knabengesäß oder 

Hühnerkloake zu stillen. Dass Marianta keinen Pardon kannte, wenn  sie 

von einem Techtelmechtel mit dem Muskulexis erfuhr, wusste Timona.   

 

Das war von Vorteil, denn wenn der ein bisschen seinen  Verstand verlor 

ihretwegen und besorgte das Zeug, wär gut er beraten, verschwiegen  

zu sein  gegenüber der Alten und allen, die in Verbindung standen mit ihr.  

Somit gäbs nur drei irdische  Mitwisser, flüstert Mephisto ins Ohr. 

 

Nach dem zweiten Bumsmichamstrand erfuhr fuchsschlau Timona von  

Aljoschas Problemen mit Mariantas Tocher Teresa. Monatlich drohte  

das minderjährige Mistvieh, ihn wegen Mißbrauchs der Mimi wieder 

ins Kittchen zu bringen, wenn nicht ein paar Hunnis er ließe springen. 

 

Die gäb sie aus für allerneuste Handtelefone, mit denen sie auf dem  

Sofa den Spatz zwitschern ließe, dabei die Haxen wie ein Betthäschen  

vom Gewerbe pumpelscharf aufstell. Aber nur schlechte Schulnoten 

brächte sie heim, obwohl er für ihren Nachhilfeunterricht  blute.  

 

Außerdem müss´ er für Mariantas Reparaturen des Sportcabriolets und der 

Schönheit viel Knete abdrücken; dabei  guckte mit Dackelaugen er an  

die  verständnisbereite Timona, der diverse Verwendung des Muskulexis  

einfieln und beelzbübisches Feuer im  koketten Blondköpfchen schürten.  

 

Er wolle nie wieder ins Kittchen, aber mit seinem Lohn im Straßenbau 

hätte er nie genug für die Wünsche von Tochter und Frau. Hilfe allein   

böten  ihm seine Kumpel von  den Malvados, die auch die Tropfen  würden  

besorgen, für hundert Euro „nur unter Liebenden“, seufzt er in ihrer Reuse.  
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Da Siljana die Hälfte bezahlte, besaßen sie zwei Wochen  später ein 

Fläschchen halbvoll mit Essenz „echtes Hallopidol mit Klettamin und 

HWG“, wie der Aljoscha treuherzig beteuert. Mit ihm trank sie noch einen 

Bumsmichamstrand  und schnupfte ein Prischen vom dröhnenden Schnee. 

  

Als sie ein Taxi wollte bestellen, bot er ihr an, sie nach Hause zu bringen. 

Sie willigte ein. Kurz vor der Haustür durft er ein bisschen abknudeln sie,  

durchs Kleidchen am Fleischtöpfchen schmatzeln, aber mehr nicht,  

denn zuvor erwarte sie eine Dienstleistung noch, „unter Liebenden nur“.    

 

Weil seine Alte schon warte, brauste er los. Kurz drauf ereilt ihn das  

Unglück. Giftige Blicke befürchtend, überholt er auf kurviger Straße,  

überschlägt sich, aber kriecht heil aus dem Auto heraus. Auch der Laster  

aus Polen, der die Maut sparen wollt,  war im Straßengraben  gelandet. 

 

Ein anderer Fahrer informierte die Polizei, welche  kam und sah und wei-

tere Polizisten herbei holte. Zielstrebig untersuchten diese das Auto und  

fanden zwei prallvolle Päckchen. Ob er wisse, was diese enthielten? Nein, 

nie habe er solche gesehn, antwortete schlotternd das Bankräuberlein 

 

Es kam zum Prozess wegen Fahrlässigkeit und Handels mit Drogen.  

Der arme Aljoscha  beschwor die Rachegelüste seiner Malvado-Genossen, 

die ein ehrbares Leben mit kreuzbraver Gattin und noch braverer Tochter 

nimmer ertrügen und hätten deswegen die Päckchen im Auto versteckt.  

 

Aber die Ausreden halfen ihm nichts und wieder kam er ins Kittchen. 

Auf dem Trockenen saß nun die Marianta samt Früchtchen, denn Arbeit 

war beiden ein Graus. Sie kam bald dahinter, dass mit Aljoscha und der  

Timona im Busch etwas gewesen und diese am Unfall nicht schuldlos.  

 

Als einer von den Malvados wegen Aljoscha sie ansprach, flüsterte sie ihm 

ein, dass die einst schwarze, jetzt blonde Timona den  entweder absichtlich 

oder aus Dummheit habe verpfiffen. Das wolle er und die Kameraden mit 

Anstand in Ordnung bringen, beteuert der edle Rocker von den Malvados.  

 

Da sie zur Genüge kannte die Typen, verriet ihr die Pfeffermühle, dass über 

die Brunzkugeln weg und den Wackelpeter hinaus Tittenweiber und  
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Drachen seine  Haut schmückten  und außer sonstigem Zierrat  noch feuer-

speiende Wölfe, Totenschädel und  Flugzeuge sowie  Löwenköpf  bleckten. 

 

Am selben Abend noch wurde die Bildpracht bewundert. Es verstand sich 

von selbst, dass der  Malvado-Kodex der Ehre und Kutte besondre  

Verschwiegenheit empfahl. Dennoch war ihr das Schicksal nicht mehr  

gewogen und spielt ihr noch übler zu als  dem eingebuchteten Gatten.  

 

Da des Malvados Bunthaut sowie in den Leib gestochner Klimbim  

ihr Gefallen erregt, fuhr sie im schwarzen Golf  mit zurückgeschlagnem  

Verdeck auf der Autobahn zum neuen Hobelhengst Richtung Tullfort, 

mit dem Ohr am Handtelefon und dem Kopf voller Drachen und Flöten. 

 

So raste sie ungebremst von hinten in einen mit Windradsegmenten    

beladenen  Laster. Dabei wurde ihr Köpfchen vom Rumpf abgetrennt und  

flog durch die Luft noch einige Meter. Bald wurde von vielen Krokodilen 

die „tragische Guillotinierung einer jungen Mutter“  heftig beweint.   

  

 

MILDE STRAFE, BÖSE GEDANKEN  

 

Einige Wochen nachdem die Timona von Aljoscha die KO-Tropfen 

bekommen und der wieder im Kittchen gelandet, besucht sie mit ihrem  

Strawanzen samt zwei oder drei Wippsterzen das Schützenfest vom Moor-

dorf Viehspecken. Dort ging es wie jedes Jahr drei Tage hoch her.  

 

Am ersten Nachmittag waren alle schon knülle. Es herrschte Haubitzen-

stimmung. Die Dorflümmel bölkten, schrien oder grunzten und brünstig 

schienen die Weiber, lachten und quiekten wie Säue. Das war leider nur 

Schau, denn alle beherrschte die Furcht, die Brunst in derselben Nacht 

 

aus dem Leibe getrommelt zu kriegen, vom Ehmann oder Verlobten, die 

sich Sorge gemacht wegen der Fremdnutzung ihrer Rutschiputschen, denn 

richtig zum Nageln besaßen Lizenz nur die Zweithand -Tschumuris, die 

Badmulden oder Kuhfotzen,  die Rührkübel, Müllkuten oder Waschzuber 
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der Witwen,Vetteln und Ammen sowie später Mädchen und älterer Wach-

teln. Die konnten  nicht über mangelnde Nachfrage klagen, denn war die 

Zweipromillschwelle erreicht, wollten alle, vom Schuljungen bis zum Voll-

höfner, mit einer von diesen Hutzeln in die Büsche hinter dem Festzelt. 

 

Timona hatte sich diesmal geschworen, nicht wieder lustig zu sein bis zum 

Koma, somit war sie mit ihrem Minicoopi  gekommen. Ein Typ warnte sie, 

an ihrem Auto brenne noch Licht.  Sie stöckelte aus dem Festzelt an Pissern 

und Poppern vorbei zum Parkplatz, aber unversehens wurde ihr  Mund 

 

mit einem Klebband verschlossen, eine Mütze über die Augen gestülpt. 

Dann fassten zwei Kerle, die schwarze Sturmhauben trugen, sie an den  

Armen,  quetschten hin  sie zu einem  Kombi und fuhren los. Getreu ihrer 

Parole, kuhl sein und kuhl bleiben, habe sie Angst nicht wirklich verspürt. 

   

Ob sie den Aljoscha  in die Pfanne gehaun? Da sie nicht sprechen  konnt, 

schüttelte sie energisch den Kopf. Das werde genauer man erfahren von ihr. 

Ein paar Kilometer fuhren sie bis zu einer der großen Schweinmästereien, 

in Godstedt mochte es sein, merkte sie sich, dann bogen sie ab.   

 

Sie kamen auf  holprigem Weg zu einer Scheune. Noch immer klebte 

das Pflaster auf  ihrem Mund und sie gab es auf, wie ein Otter zu zappeln,  

als die vier sie auszogen und nackt an einem der Ständer festbanden.  

Ob sie schreien würde, wenn man das Klebband vom Mund entferne? 

 

Flehentlich schüttelt den  Kopf sie und rollt mit den Augen, bis einer 

von den Maskierten das Band von der Mundpartie zieht. Es war nur ein 

kleiner Schmerz. Ob sie etwas Bier trinken wolle? Sie sagt ja, da ihr Mund 

trocken geworden. Nein, sie hab keine Ahnung, was da passiert sei.  

 

Nachdem der Aljoscha sie nach Hause gebracht, habe sie über ihn mit  

keinem gesprochen, denn niemand sollte etwas von den Tropfen  erfahren. 

Dass er seinen Autoschlüssel einmal im Dämmmerlicht  jemandem gab,  

der ihn bald wieder zurückbrachte, verschwieg sie wohlweislich.  

 

Dennoch solle sie  eine Strafe bekommen, als Vorwarnung, sagt einer  

der maskierten Halunken, zog seinen Gurt aus der Hos, die auf die Schuh 
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rutscht hinunter und haut mit der Lederspitz ihr dreimal aufs nackte  Gesäß.  

Nun ließen desgleichen die andern fallen die Hosen und zückten die Gürtel. 

  

Da sah sie ihres Lebens seltsamste Schwänze. Tätowiert mit schuppigen 

Fabelwesen, Totengerippen,  Motorradfahrern und Löwen. Jeden Pimmel 

zierten Ringe unterschiedlicher Größe, manche am Klötensack baumelnd, 

andre quer durchs Köpfchen gestochen und am Nabel mit Kette befestigt. 

 

Auch manche Ausbeulung oder Knollen am Stil ließen auf künstliche 

Einlagen schließen. Um Mut zu verleihen, flüstert ihr Beelzebub zu,  dass 

sie alle vier Bürstenstecher bewältigen könnte, unten,  hinten, im Mäulchen 

sowie  einen mit beiden Händen. Trotz misslicher Lage, da immer noch  

 

nackicht und festgebunden am Pfosten,  bemerkt sie, dass es an ihren  

Beinen warm läuft hinunter,  nicht wissend, ob es die eine oder die 

schlimme andere Flüssigkeit ist, welche die Wünschelrute des Satans  mit 

höchster Lust aus dem begierigen Weibswanst herauszaubern kann.  

 

Sie schämt sich, dass die Piepmeier meinen, sie pinkle vor Angst, während 

sie wichsen vor ihren Augen und jeder einige Hiebe ihr auf den Arsch 

klatscht, nicht heftig, nicht wie früher der  grässliche Timo, aber wie 

jener spritzen die vier grässlich schnell ab und bedecken die Blößen.  

 

Losgebunden gaben sie ihr die Kleider zurück. Wenn sie das hübsche 

Schnäuzchen nicht hielte, würde man ihre Lefzen beschneiden sowie ein M 

ohne Betäubung brennen auf den Popo. Die Organisation habe überall ihre 

Ohren, Augen und Schwänze.  Danach  ließ man sie beim Schützenfest frei.  

 

Das Schnäuzchen hatte sie voll,  wollte nur  weg und nach Hause ins Bett.  

Anzeige erstatten, hielt sie für zwecklos und auch gefährlich, da bei den 

Bullen es immer Rocker-Komplizen  gab. Auch galt die Polizei hierzulande 

als dümmlich und  zuständig nur für Kratzer an Autos. Aber es war auch 

 

Vorsicht geraten wegen der Tropfen. Zudem  konnte sie wenig Schwer- 

wiegendes bringen, denn Vergewaltigung hatte es nicht gegeben, 

Freiheitsberaubung knappe zwei Stunden, die Hiebe hatten nicht sehr weh-

getan und die ekligen Knollwarzenpimmel hätt sie nicht ansehen müssen.  
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Nicht auszuschließen sei aber der seelische Schaden, meint überaus 

mitfühlend die Siljana, und fügte hinzu, dass zwar der Ziegbarth die 

höchste Strafe verdiene, aber auch die vier Schwellkörperfritzen, die ihr 

den Hintern versohlten, ungeschoren nicht davonkommen dürften.   

 

So schwuren sie, Rache zu nehmen und seis auch nur generalprobenmäßig 

an einem der Zipfelzümpfe, den Timona meint, an der Stimme zu kennen, 

einen alten Sack, zwischen vierzig und total verwest, aus Schnarrenburgs  

Oberschichtskäse, mit mindest vier Albertprinzen und einer dicken Harley. 

 

Der sollte schmurgeln! Anmachen müsste ihn die Siljana, zu einem Drink 

sich einladen lassen  und mit KO-Tropfen betäuben, bevor er das mit ihr 

täte. Zusammen würden sie ihn fesseln,  knebeln  und zu einer Schweins-

mästerei bringen. Nackt, eingeschmiert mit billigem Honig von Aldi und  

 

Futterkleie würden sie ihn sodann in einen der Koben schmeißen, wo die 

Schweine am lautesten schrien, welche ihn auffressen würden mit Haut und 

Haar. Es bliebe nichts übrig von ihm, nur die Metalloschis vom Pimmel 

würden irgendwann ausgeschissen, als letzter Gruß für die Witwe. 

   

Das wär die gerechteste Strafe, vor allem wenn er noch mitbekäme, wie ihn 

die Schweine erst beißen, dann Stück für Stück, hihihi, ihm die Gliedmaßen 

abreißen. Aber könnten den schweren Kerl sie verschnüren und transpor-

tieren? Und was, wenn die Stalltür verrammelt und ein großer Hund käme? 

  

 

ENDKAMPFTRÄUME 

 

Die Rache an den Schergen der Marianta, die inzwischen geköpft,  wie 

einst die Königin Frankreichs, wurde  aufgeschoben zunächst. Jetzt war  

der Ziegenbarthekel an der Reihe, der längst vergaß, was für einen leckeren 

Nachtisch die Stieftöchterlein ihm serviert, allerdings für die Katz.  

 

Sie wussten nun, dass der Kerl kerngesund war, gesünder als der arme 

Papa, nicht einmal über ein bisschen Bauchweh oder Beschwerden des  
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Herzens hab er geklagt, wie die Timona  bei einer schlauen Befragung der 

Mutter erfuhr. Dass megaungeil walte das Schicksal,  schimpfte Siljana.  

 

Soviel Mühe, und dann hätte der alte Sack nur geratzt, vielleicht dabei  

ätzend geschnarcht. Aber jetzt, mit den farb- und geschmacklosen  

Tropfen, deren Wirksamkeit Siljana am eigenen Leibe erfuhr, sollte es  

hinhaun. Abnibbeln oder nur heftig leiden, das sei hier die Frage.   

 

Tendenziell  zogen beide es vor, dass der Alte die Petersilie baldigst von 

unten besäh, da er fast allem, was hipp ihnen und heilig, eine „Halbwertzeit  

zumaß,  ähnlich der von Gehacktem bei  Zimmertemperatur“, eine Wort- 

wahl, die wie die Denkweis nur ihren Abscheu und Verachtung verdienten. 

 

Außerdem sah die Timona mit Wut das Leiden der Schwester, die, komisch 

genug, den Alten verfolgte, als sei ihre Seele verhext. Zur verdammten  

Insel des Lanzlot konnte sie garnicht häufig genug reisen, obwohl sich nur 

selten Gelegenheit bot, vorzunehmen die Strafe durch einen Unfall.  

 

Die Pläne vom Zucker im Tank des Motorrads sowie die an den Rädern   

gelösten  Muttern und Schrauben oder der Sturz in den Abgrund scheiterten 

daran, einen Dritten nicht in den Plan einweihn zu wollen. Auch der Eintritt 

ins Sportstudio, wo der Ziegbarth trainierte, erwies sich als Fehlschlag. 

 

Einmal war  ihr selbst eine leichte Hantel aufs Füßchen gefallen. Noch  

Wochen musste sie hinken, aber wie eine schwere aus ein paar Metern 

Höhe direkt auf des Alten Kopf stürzen sollte, blieb ungelöst technisch, so 

wie die Insulinspritz, die ihm verpasst hinterrücks bei einer Umarmung.  

 

Auch der Juppi erschien wenig geeignet, das Lebenslicht auszublasen dem 

Alten, zwar sei seine Muskulatur schon beträchtlich, aber das ständig Händ-

chenhalten  und sein Demutsblick eines Chihuahua schließe auf mangelnde 

Reife. En andres Kaliber sei da Muskulexis, der jedoch säße im Knast.   

 

Erfolgreicher wärs, einem afrikanischen Asylanten die Ehe in Aussicht zu 

stellen, wenn er  den alten Sack abmürkse. Wenn er erführe zudem, dass es 

um einen Christen sich handle, welcher die Ehre eines islamischen Vaters 

mit Füßen getreten, würde ein äußerst schartiges  Messer er nehmen.  
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Am besten, meinte Siljana, wenn er bei Nacht vollzöge die Tat, weil dann 

noch schwärzer die Neger aussehn und er sich schnell im Finstern könnte  

verstecken. Aber so einen heiraten? Nein, weder sie noch irgend ein nord-

deutsches Huhn, und selbst wenn es  potthässlich, würde das tun. 

 

Also blieb nichts anderes übrig, als beim nächsten, hihi, Abendmahl, dem 

Ziegbarth ein paar Tröpfchen Vergewaltigungsopferessenz in den Wein -

kelch zu kippen und zu beten, dass er direkt ins Paradies flöge. Dem wider-

sprach Siljana: Nein, der Kerl muss zur Hölle fahren und vom Teufel  

 

persönlich in einen Kessel mit siedendem Öl getaucht werden. Aber beim 

nächsten Abendessen ergab sich keine Gelegenheit, da  das Ekelpaket an 

dem Tag verreist war. Und dabei hatten die zwei Schwestern sich so sexy 

gepflegt, dass unter Ornat und Talaren sogar Uraltes sich hätte geregt.   

 

Da sie die Bewundrung des Alten für harmonisch geformte weibliche 

Brüste kannten, hatten beide dieselben diskret aufgestockt, über den  

Tittenfreak spottend, etwas, was er niemals dürfte berühren,  mit Honig  

beschmiert sämtlichen  Dorfpickelheringen bei einer Party zu bieten.   

 

Die Pannen und  närrischen Pläne, die zumeist ausheckt die Schwester,  

ließen Siljana erkranken, so dass sich Atemstörungen häuften, Hände  

verkrampften und manchmal die Lippen ein Karpfenmaul formten,  auch 

liefen ihr Ameisenscharen über den Leib, an denen unbeteilgt der Teufel.  

 

Im Traum besuchte sie häufig die Zungenspitze des Wals, mit rosigem 

Saugnapfbewuchs, aber schlimmer waren amorphe Nachtungeheuer,  

riesigen Nacktmullen gleich, die sich schlurfend und geifernd über sie  

wälzten und dabei stöhnten und schrien. Es gelang ihr zumeist, mit der  

 

Gartenscher oder sonstigem spitzen Gerät sich zu wehren und zu beenden 

das Schmatzen des Monsters, das manchmal dem Ziegenbarth ähnelt,  

aber öfters dem eigenen Vater, der sie anklagend, mit erlöschendem Blick 

ansieht, wenn sie die Gartenscher tief in den Leib ihm tät stoßen. 
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APPELTITCHEN VOR HEILIGABEND  

 

Am letzten Mittwoch vor Heiligabend  sollte es keinen Pardon mehr geben. 

Dann sollte schlagen die letzte Stunde des Eberhard Ziegbarth, schwuren  

die Schwestern, hielten sich fest an den Händen, schlugen kreuzweis die 

Handflächen aneinander und weinten vor banger Erwartung. Eigentlich war  

 

die Timona nicht mehr überzeugt von der Notwendigkeit, hopsgehn  

zu lassen den Alten, denn fremd war ihrem Wesen der Hass, der unbändig 

bei Siljana aus einer Urtiefe quoll wie wabernd vulkanisches Magma.  

So  erschien ihr Verhalten auch ähnlich dem hitziger Rüden, die hinter  

 

der läufigen Hündin toben, hecheln und keuchen. Wenn man sie grausam 

verbrüht, verprügelt oder mit Steinen bewirft, blicken sie hassvoll oder 

ganz traurig, aber nie würden das Ziel sie aufgeben, die  Töle zu jockeln, 

auch wenn sie dabei aushauchen müssten die liebesüchtige Seele.  

 

Aber ein Rüde sei die Siljana gewiss nicht, sondern ein Frauchen, seelen-

voll blickend und anerkannt voller Mitleid  mit Menschen und Tier. Wie 

hab´ sie mit dem gebrochenen Vater gelitten, als der so schnöd von der  

Ehfrau  verlassen, was er seit Jahren ständig jammernd beklagt.  

 

War sie einer der Engel, der mädchenhaft zierlich mit blitzendem Schwert  

die Körper der Sünder  zerhackstückt, angestachelt vom Geist eines Gottes, 

der für ein Auge gleich beide sowie noch die Nase will haben, oder für 

einen Zahn das gesamte Gebiss und auch noch Zunge und Zäpfchen?  

 

Alle Erwägungen Timonas prallen ab an der Schwester Verblendung,  der 

Kerl müsse weg, weg, weg. Dennoch lacht sie, wenn  die Timona dann 

trällert: „Dein idealer Lebenszweck  ist Borstenvieh und Ziegenböck…“  

Einwände, die Mutter müsste verzichten oder die Polizei käme dahinter  

 

ließ jene nicht gelten, denn vieljähriges Unbill, das sie erlitten, könne allein 

des Unholdes Tod gutmachen, einigermaßen. Was anbelange die Bullen,  

seien die auf der Weide klüger als in den Polizeiwachen hier, und wenn sie 

sich gemeinsam schuldig bekennen, könne keine von ihnen die Täterin sein. 
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Jüngst hätten zwei Erbinnen sich zu ihrem Opa  auf die Krankenstation  

begeben mit einem Strauß bunter Blumen. Als sich die Schwester entfernt,    

hätten die beiden ihn unter dem Kissen erstickt. Als das die Autopsie  ans 

Tageslicht brachte,  bekamen sie nichts vom Erbe, aber auch keine Strafe.  

 

Also sollte das Schicksal seinen Lauf nehmen und dafür hatten sich die  

beiden Frauen besonders geputzt, weihnachtsgemäß, mit lockigem Blond-

haar  und beide mit engelhaft reinweißen Tops, durch welche hindurch  

der schwarzen Unterwäsch Spitzen mit  zuchtloser Heimtücke blitzen.  

 

Als der Stiefekel  in die Küche gefolgt war der Mutter, um zu tranchieren 

den Braten der Pute, hatte er einen Schluck aus seinem Weinglas getrunken 

nach einem seiner unerquicklichen Trinksprüch „auf die anwesende 

hoholde Weiblichkeit und die Mämännerblüten der norddeutschen Tiefen“.   

 

Auf das Zwinkern Siljanas erhob sich die Schwester, um dem  Bommibol 

„ein paar Löckchen ins Salafistenbärtchen zu zwirbeln“. Dabei verdeckte 

sie seine Augen und zog die des Juppi mit ihrem hin- und herwackelnden 

Hintern unwiderstehlich auf sich. Da goss die Siljana schnell einen Schuss 

 

aus der Tropfenphiole ins Weinglas des Hausherrn, hoffend dass keine  

Schlieren entstünden. Die Vorspeisen würzte Timonas Geplauder über ihr 

vegetatives Befinden und die Anatomie mancher  Kollegin, als die nervöse 

Siljana sich dem Ziegenbarth zuwandt mit erhobenem Glas und feurig  

 

aufgerissenen Augen, haubitzengleich gereckt ihre Brüste, welche durch 

Training im Sportstudio sowie die dem Aufbau der Muskeln dienenden 

Trünklein kräftig gewachsen und mit spitz zulaufender Straffheit wie  

die Hörnchen eines andalusischen Jungstiers  bewunderndes Schaudern  

 

erregen, was auch dem Ziegbarth  geschah. Dieser verstand die offen auf 

ihn gerichteten Augen, da nur schräg niederverschlagne er kannte von ihr,  

als Sinneswandel zu freundlichem Umgang. Er beeilt sich, sein Weinglas  

zu heben und mit einem netteren Trinkspruch  das Angebot zu begrüßen. 

 

Im vertüttelten Aufruhr der Sinne aber greift er neben das Weinglas und 

schmeißts um. Noch größer wurden die Augen Siljanas, als sich auf der 
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Tischdecke ausbreitet die Pfütze, die sie zumindest fünfzig Euro gekostet. 

Fast ohnmächtig fuchtelt sie wie ein auf dem Rücken gelandeter Krebs mit  

 

Armen und Zangen um sich herum, wobei wieder der Mund zum Maule 

des Karpfens sich bildet, wirr ihre Augen schweifen umher und sie vom 

Stuhl kippt, aber kreischt, als ihr der Ziegbarth will helfen: Der nicht, 

was alle verstehen als Derwisch  und ein muslimisch Geheimnis vermuten.  

 

Allein der Teufel hat des Nichtchens Ausruf verstanden und findet  

bestätigt, dass die Siljana echt verkörpert Arturs Willensprinzip, dem  

fremd weiträumige Planung und  Spekulation. Sie wollte morden nach dem  

Diktat der Gefühle, was diesmal fehlschlug, da das Opfer falsch deutet  

 

die spitzen Haubitzen als Lockvögelchen und nicht als Ausdruck des  

Hasses, der einst die amazonischen Damen dazu gebracht, sich abzusäbeln 

die Wonnepracht, um besser  die Pfeile zu lenken. Denn hätt´ sie wie diese 

platt ihre Brüste versteckt, hätt´ jener zum Trost den KO-Wein geschmeckt.  

 

Als er  spätnachts überprüft in des Elben Gestalt, wie die Enttäuschung  

sich auswirkt aufs Klementinenbefinden des Nichtchens,  ob zum Jammer-

tal wurde die Kerbe, war festzuhalten, dass der Fehlschlag des Hassmords 

hopsenden Bauchtanz, Scheidensekret sowie allgemein die Libido hemmt.    

 

Somit bliebe noch zu ergründen, ob das Morden der Frau als Wirkung einer 

sakralisierenden Urkraft einen größren natürlichen Nutzen besitzt als die  

niedrig profanen Gründe, welche die Männer zu mancherlei Schandtaten 

treiben, die sie zumeist auch bitter bereun, was keiner Frau jemals einfällt.  

 

 

LETZTE SEEREISE  

 

Nur langsam erholt sich Siljana vom Fehlschlag, dass den täppischen  

Ziegbarth seine  tattrige Pranke dem Tode entzogen, der ihm endgültig  

im Krankenhaus wäre beschieden, wo auf seiner Privatpatientenstation  

sie ihn mit Blumen hätten berückt und das Ekel mit einem Kissen erstickt.  
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Höchst erbost war sie über dessen Verhalten, sich nicht umbringen zu   

lassen oder es selber zu tun und gar noch die teuren Tropfen des Todes 

sinnlos aufs Tischtuch zu gießen. Somit straft sie durch eisige Blicke  

Monate lang, und hätt alle Stacheln hoch aufgerichtet, wär sie ein Igel.   

 

Vorerst stand aber im Vordergrund der seelischen, hihi, Bedürfnisse  der 

liebreizenden Schwestern die Bestrafung der Brunzrüsselträger, welche 

A:  die Siljana mittels KO-Tropfen flachlegen und fitschigagageln gewollt, 

B:  die der Timona die Butten massiert und sich vor ihren Augen entsaftet. 

 

Ihr Gefühl für gerechtfertigtes Maß der Bestrafung ließ sie den Tod im 

Schweinstall verwerfen, auch wegen plötzlich auftauchender Hunde, 

aber ein bisschen Körperschaden, Schrecken und Angst sollten sie fühlen, 

die  Bakaluten, was in der Zukunft der Allgemeinheit auch käme zugute.  

 

Solange kein neuer Plan gemeinsam erheckt, wurden mit sparsam 

gezählten Tropfen die Buben und Fiesler der teufelsmoorigen Orte auf ihre  

Resistenz hin erprobt, was ergab, dass die dem Ziegbarth zugemessene 

Menge hätte gereicht, tausend Ratten in ihren Nagetierhimmel zu schicken.  

 

Scharf achten die Luderchen drauf, dass ihr unseliges Tun niemand  

bemerkt und kein Tröpfchenproband älter als vierzig sein darf, weil ab dann 

Herzinfarkt droht und Verwesung. Somit ratzen nur kurzfristig weg einige 

Bürstenstecher und Pfähler, welche nach A oder B  hätten gehandelt. 

  

Nach dem Desaster  vom Heiligen Abend erfüllte dies Treiben das Leben 

der Nichtchen, aber auch Diskogehopse und Saufen, Flippern und Spielen, 

elektrisches Rauchen, Koks oder Kontaktieren ihrer tausend Fratzenbuch-

Freunde. Einzig der Teufel brachte besondres Pläsir in die Öde der Herzen.  

 

Die Mutter fühlte sich schuldig an Siljanas Störungen des Befindens.  

Besonders der Kollaps, ein paar Tage vor Weihnacht, erfüllt sie mit großer 

Besorgnis, schien es ihr doch ein Hinweis zu sein auf allzu starke Erregung 

in Erinnrung festlichen Glücks und gütiger Eintracht. Schließlich sein beide 

 

Mädchen Engel der Unschuld und Opfer des Egoismus der Mutter, was sie 

bewege, ihnen Kreuzfahrtreisen zu schenken. Für eine, die sie Siljana 
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geschenkt, die ihren demutspinsligen Zuckersack, den Juppi, mitbringt, 

erbittet sie Ziegbarths Begleitung, um nicht das Turtelpärchen zu stören.  

 

Nun scheint das Verhängnis einen Lauf zu nehmen, den auch der Teufels-

moorteufel nicht mehr beeinflussen kann, da fern auf dem Meer andere 

Teufel regieren: Tritonen, Nereiden und Neptun der Dreischwanz kümmern 

sich dort um der Menschen Schicksal und der Weibchen Muschelmesusen.  

 

Blitzschlau erfasst die Timona, dass sie der Schwester könnt helfen,  

den Alten in des Mittelmeers Wogen verschwinden zu lassen, wenn sie der 

Reise sich anschlöss, und da preiswert die Seefahrt auf einem Touristen-

melkdampfer, die groß wie Gebäude der Börsen und Banken die Meere  

 

durchfurchen, bucht sie mit finanzieller Hilfe der Mutter eine Kabine. 

Mit Sorgfalt wird diesmal der Mord am Stiefekel geplant, dessen Nennung 

allein reicht, um Siljanas Hashimotosyndrom sowie Hyperventilation 

auszulösen und aus dem Karpfmaul böse Wünsche zu zischen. 

  

Aber die Aussicht, dass jener diesmal gewiss abkratz, von spitzzahnigen 

Fischkiefern zerknabbert und in Fetzen gerissen, mit dem letzten Atem 

noch  unhörbar schreit und dann nach unten vergluckert, beruhigt die  

Nerven und lässt wieder die Rehaugen schön strahlen und blinkern. 

 

Noch ist ja erhalten ein Rest von den Tropfen, der grob gerechnet drei- 

hundert Ratten den Tod würde schenken. Nur einmal müssten sie allein sein 

bei Nacht auf einem der Schiffsdecks. Dann würden sie einen Cocktail ihm 

bieten aus einem Flachmann, von dem er und sie schon vorher getrunken, 

 

damit er keinen Verdacht schöpfe, an zwei anderen Tagen zuvor bei  

unterschiedlichem Anlass. Beim dritten Mal, wenn sie ihn auf ein oberes 

Deck hätten gelockt, mit der Begründung eines Überraschungsgeschenks 

für die Mutter, böten sie ihm mit laszivem Gekicher, so dass er lockre 

 

Geselligkeit wittre, das präparierte Getränk, um noch ein paar Minuten  

tolldreist zu schäkern bis erste Anzeichen von Wirkung der Tropfen  

bemerkbar. Dann käme der ultimative Hopser für ihn, wenn er noch etwas 

strampeln dürfte in ihren Armen, um endlich über die Reling zu stürzen.   
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AUSKLANG MIT KNÖPFCHEN 

 

Nachdem mit wahrer Verzweiflung der Julia  auf dem Riesenschiff nach 

dem vermissten Passenger Ziegbarth man hatte gesucht, kamen sie erst  

einen Tag später zum nächsten spanischen Hafen. Erste Befragungen,  

auch der nächsten Verwandten, ergaben nur Schluchzer und Tränen.  

 

Zwar wurden gar viele Leichenteile gefunden auf der Route des Dampfers,   

aber die stammten alle von Schwarzen. Auch im Reisegepäck des  

Vermissten fand sich kein Hinweis auf einen Mörder oder den Abschied. 

Dann übernahm in Deutschland die Kriminalpolizei die Untersuchung. 

 

Durch Zufall kam sie auf eine Spur, als des Verschwundenen Gouachen  

und Fotocollagen wurden gesichtet und das Motiv der Ermordung des  

Holofernes durch Judith und ihre Genossin ein Selbstbildnis sowie  

bei den Frauen  gewisse Ähnlichkeit  mit den Stieftöchtern brachte.  

 

Auf einem der Bilder hat die jüdische Heldin mit angewiderter Miene dem 

assyrischen Feldherrn halb den Hals schon durchtrennt.  Im Unterschied 

zum Original grinst hier ein Holofern mit den Zügen des Ziegbarth, jedoch 

nur entfernt sind die Frauen so hübsch wie  Siljana oder Timona. 

  

Auf einem anderen Bild  lassen sich  deutlich die drei wiedererkennen.  

Mit gieriger Lust in den großen Augen und freudig verzerrten Mündern  

hat die eine das Schwert schon erhoben, ums in des  liegenden Lüstlings 

Leib einzuschlagen, während die andre des Opfers Arm festhält. 

 

Für die spätere Urteilsfindung (oder den Teufel) ist interessant, dass die 

letztere Schöne zum Betrachter hin blickt und mit einem Finger sich an den 

Kopf tippt, als wollte sie  den Verstand der andern bezweifeln. Eindeutig  

weiß nun des Teufelsmoors Fürst, dass der Wille den Intellekt dominiert. 

 

Ahnte der Ziegbarth mehrere Jahre zuvor, dass ihm ein ähnliches Schicksal 

wie dem assyrischen Saukerl, aus israelischer Sicht, blühte?  Wollt er mit 

seinem Grinsen das Verhalten der  Schwestern enlarven, welche sauber,  

gesittet und freundlich erschienen,  aber bösestes Tun führten im Schilde?   
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Oder meinte er töricht, dass  archetypisch die Frauen zur Mordlust  

tendieren, wenn ihnen etwas nicht passt und kommt in die Quere, da in 

ihnen Urkräfte brodeln, welchen kein Geist, Argument oder Teufel Paroli  

kann bieten. Hat jemand was Böses gemacht, wird fraglos er umgebracht.   

 

Da die zwei Schwestern bildschön sind und weinen können, dass auch  

dem härtesten Bullen und der zähesten Kuh das Herz sich erweicht, 

sucht man nach weitren Indizien, um Motive und Gründe einer vermeint-

lichen Untat zu finden. Dabei hilft ihnen ein langschwänziger Dackel. 

 

Dieser, genannt Höbbel, gehörte der Marianta und kam in ein Tierheim, 

nachdem sie verlustig des Kopfes und hinter  Gittern der Muskulexis, 

sonstwo die Tochter.  Aus heißer Liebe zu Frauchen, erkannte er eifer-

süchtig seine Rivalen aus dem Milieu der Rocker und Kokser von weitem. 

 

So bellt er auch ständig  im Tierheim, wenn Schneeriecher, Säureköpf 

oder  sonstige Drogenfreunde streunen vorbei. Diese Talente des Höbbel 

machte die Polizei sich zunutze und ließ ihn  schnüffeln auch am Bett der  

Siljana. Aus dem er schwanzwedelnd ein Notizbuch hervorzerrt. 

 

Zu gut kannte der Dackel die Fotzdudeldüfte der Diskos, wo  heller Türke 

und Preludin, grüne Freude und Kaktus schwängern Hirne und Luft, bis 

brünstig schwitzen die Körper, was die Kleider durchtränkt. Somit war es 

ein  leichtes für ihn, aufzuspüren das äußerlich saubere Büchlein. 

 

In Schulmädchenschrift notierte zierlich Siljana, wie das Wetter gewesen, 

welchen Sinn habe das Leben, wohin sie gereist und welche Traumziele 

blieben, welche Autos und Bandleader „supi“. Stutzig macht die Krimina-

listen, dass zunehmend häufig ein „Knopfi“ alias „Knöpfchen“  auftaucht.  

 

Unklar bleibt auch bei andern Personen Geschlecht und Identität, so bei  

„Walzung“ und  „Elb“, mal mit Doktortitel, mal ohne. Da offensichlich 

diese Personen unter Decknamen figurieren, sei Teilnahme  oder gar die 

Führungsrolle bei einer kriminellen Vereinigung nicht ausgeschlossen. 
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Häufig erwähnt wird „Z, ein gewisser“,  bei dem es sich um Ziegbarth,  

den Verschwundnen, würd handeln. Auffällig ist, dass mal als Wieder-    

gänger, Aufhucker, Frostries, Obenauflieger oder Trempentrull er wird  

bezeichnet, was schließen lasse, dass Dämonenglauben im Spiel.  

 

Bei den Vernehmungen war aus Siljana nur  verstocktes  Schweigen oder 

„Nein, keine Komplizen“. „Ja, alles allein“. „Nein, keine Helfer“ heraus  zu 

kriegen,  meistens: „Ich weiß nicht“. Anders Timona, die sofort bekannte, 

dass sie ganz allein mit dem Alten stand an der Reling und von diesem 

 

höchst unsittlich wurde berührt. Zuerst hab er den Bries oder die Brüstung, 

die Äpfel, Dutten und Titten geknautscht und befingert, aber dann sei er 

vorgedrungen zur Blunze und weiter unten zur Gluntbürst, danach zur 

Glemse, Knispeldos und Mauseloch. Schließlich sei er gefallen ins Meer.  

*** 

 

 

 

 


