
KOMME WAS WOLLE – Eine Geschichte mit unvorhersehbarem Ende

„Du wirst sehen, dass es dir guttut, wenn ich dich mit Ultraviolett bestrahle“, sagte sie.
Sven stöhnte entnervt. „Das ist Rotlicht, Melli, das habe ich dir doch schon mal erklärt.“
„Aber es sieht doch gar nicht rot aus, sondern eher lila, also violett irgendwie, ...“
„Ultraviolett ist nicht lila, sondern unsichtbar“, unterbrach er sie und wandte seine Aufmerksamkeit 
wieder dem Fernseher zu, auf dessen Bildschirm etwas riesig Großes und sehr hell Leuchtendes 
sich immer mehr ausdehnte und schließlich explodierte.
„Ist das eine Supernova?“ fragte Melli, die Bestrahlungslampe weiter über Svens entblößte 
Lendenpartie haltend.
Er brummte eine Bestätigung und hoffte, dass sie nicht wieder fragen würde, was danach 
übrigbliebe, denn es hatte sich als unmöglich herausgestellt, Melli zu erklären, was ein schwarzes 
Loch ist, aber sie fragte natürlich doch. „Was dann bleibt ist eben ein Supernovaüberrest“, sagte 
Sven unwirsch, „und das reicht jetzt.“ Während er sich auf den Rücken rollte zog er gleichzeitig 
seine Jeans hoch, dann das T-Shirt herunter und sagte: „Ich muss los.“
Er war schon aus der Tür gehumpelt, als Melli den Zettel bemerkte, der ihm aus der Hosentasche 
gerutscht sein musste.
FRB 121102, las sie und war ziemlich sicher, dass dies die Telefonnummer von der Schlampe war, 
bei der er sich das Kreuz verbogen hatte.

Das Lachen in der hintersten Ecke von „Omas guter Stube“ glich einer Explosion, und selbst die 
fortgeschrittenen Trinker hoben für einen Moment die Köpfe und schauten hinüber, ließen den 
Blick aber sofort wieder in ihrem Bierglas versinken, denn nachdem Sven, der am lautesten gelacht 
hatte, sich die Tränen aus den Augen gewischt hatte, wurde die Unterhaltung der drei Männer an 
jenem Tisch zu einem Gemurmel.
„Nicht zu fassen“, sagte Sven, seinen Handrücken an seiner Jeans trocken reibend, „die klauen dem 
am 1. April die Discokugel, und der ruft tatsächlich die Polizei, dieser Blödmann.“ Dann fuhr er mit
fast zu einem Flüstern gesenkter Stimme fort: „Aber kommen wir jetzt mal zu dem, worüber wir 
letztens gesprochen haben – der Code für das Türschloss. Hat mich einige Stunden Nachtarbeit 
gekostet, bis die Haushälterin ihn rausgerückt hat.“
„Mit Nachtarbeit meinst du ja wohl“. hob der Dicke mit dem roten Bürstenhaarschnitt an und schien
schon wieder bereit, in Gelächter auszubrechen.
„Meine ich, ja,“ unterbrach ihn Sven, „aber jetzt mal Schluss mit der Rumblödelei, und hört genau 
zu, was ich sage.“ Er rutschte auf dem Stuhl nach vorn und langte in seine Gesäßtasche, stand dann 
auf und steckte die Hand noch tiefer in die Tasche. „Ich werde wahnsinnig, der Zettel, den sie mir 
gegeben hat, ist weg.“ Und nach kurzem Überlegen mit gekrauster Stirn: „Der muss mir aus der 
Tasche gerutscht sein, als Melli mir –. Egal, ich muss gleich noch mal nach Hause, und ihr wartet 
hier auf mich.“

Als Sven vor das Lokal trat, hatte es angefangen zu graupeln, was kein Wunder war bei dem 
plötzlichen Kälteeinbruch, und so hatte er einen weiteren Grund, sich in Trab zu setzen, drosselte 
das Tempo aber gleich wieder, denn sein verdammter Rücken hielt nichts von Jogging.
Zur selben Zeit legte Melli den Telefonhörer auf – ein befriedigtes Lächeln auf den Lippen. Nach 
dem Wählen der sechsstelligen Nummer auf dem Zettel hatte sie nicht einmal ein Rufzeichen 
bekommen – schließlich gab es in der Stadt keine sechsstelligen Telefonnummern mehr. Also 
außerhalb, Freiberg vermutlich, denn dort war Sven vor kurzem auf Montage gewesen, und 
nachdem Melli die Vorwahl herausgesucht und dann die komplette Nummer gewählt hatte, meldete 
sich schon nach zweimaligem Klingeln eine Frau: „Krüglein.“
Melli hüstelte, weil sie sich überhaupt keine Gedanken gemacht hatte, was sie sagen sollte. Als die 
Frau ihren Namen nannte, war Mellis Blick reflexartig zu dem gestickten Bild an der Wand über 
dem Telefon gehuscht – ein kleiner Krug mit Frühlingsblumen, und jetzt starrte sie darauf und 
hoffte auf eine Eingebung. „Ich rufe wegen des – äh – Kleides an, in Ihrem Schaufenster, 



schlüsselblumengelb, ein Etuikleid, ob Sie mir das zurücklegen könnten.“
„Was für ein Kleid und was für ein Schaufenster?“ fragte die Frau unwirsch.
„Ja, ist dort nicht das Modehaus Krüglein in Freiberg am Neckar?“ fragte Melli, jetzt im 
selbstbewussten Tonfall einer Kundin, die sich unzureichend bedient fühlt.
„Nein, hier ist Helena Krüglein in Freiberg in Sachsen“, erwiderte die Frau, und jetzt war auch ihr 
Dialekt unverkennbar.
Melli entschuldigte sich für ihren Irrtum, legte auf und wollte schon den Computer hochfahren, um 
die genaue Adresse herauszufinden, als sie Sven nach Hause kommen hörte. So schnell hatte sie 
nicht mit seiner Rückkehr gerechnet, aber noch weniger hatte sie für möglich gehalten, dass er die 
Unverfrorenheit besaß, sie zu fragen, ob sie einen Zettel gefunden habe, der ihm aus der 
Hosentasche gerutscht sein musste.

„Einen Zettel, der dir aus der Hosentasche gerutscht ist, habe ich nicht gesehen, da musst du schon 
selber suchen“, sagte Melli, und es klang unfreundlicher als beabsichtigt, weil sie bemüht war, sich 
den Schreck nicht anmerken zu lassen.
Die Befürchtung, Sven könnte etwas merken, war allerdings umsonst, denn schon stürmte er ins 
Schlafzimmer.
Melli fiel ein, dass sie diesen Papierschnipsel eigentlich nicht mehr brauchte und ihn Sven ruhig 
überlassen könnte, bevor er in der Wohnung das Unterste zuoberst kehrte. Als sie ihm folgte, kniete 
er vor dem Bett und versucht sich weit genug nach unten zu beugen, um darunter zu schauen, aber 
sein steifes Kreuz machte es ihm unmöglich.
„Wenigstens ein Unterhemd hättest du anziehen sollen bei deinem Hexenschuss“, sagte Melli, 
genüsslich das Wort betonend, das ihr gerade eingefallen war.
Svens Gesicht tauchte über der Bettkante auf, und er zog unwillig das hochgerutschte T-Shirt 
herunter, doch verschluckte er die bissige Bemerkung, die ihm schon auf den Lippen lag, als er sah, 
dass Melli sich hilfsbereit auf der anderen Seite des Bettes gebückt hatte.
„Könnte das der Zettel sein?“ fragte sie gleich darauf, hielt kurz ein kleines Stück Papier hoch und 
machte sich daran, es auseinanderzufalten, als Sven schon bei ihr war und es ihr aus der Hand 
schnappte.
„Danke!“ sagte er, und noch ehe sie sich selbst wieder hochgerappelt hatte, hörte sie die 
Wohnungstür ins Schloss fallen.
Das war ja doch ein merkwürdiges Benehmen – sogar für einen Mann, der den Zettel mit der 
Telefonnummer einer Tussi verloren hatte, überlegte sie und kam zu dem Schluss, dass vielleicht 
etwas anderes dahinter steckte, etwas, das sie überhaupt nichts anging, und dass sie nichts 
überstürzen und auf den Ausflug nach Freiberg zu dieser Helena Krüglein erst einmal verzichten 
sollte.
Statt den Computer einzuschalten, griff sie nach dem Ringelnatz-Büchlein und schlug es dort auf, 
wo das Lesebändchen zwischen den Seiten klemmte: Ich bin so knallvergnügt erwacht …

Zur selben Zeit friemelte Helena Krüglein in Freiberg den Aufkleber von der Unterseite einer Tasse,
die sie in einem New Yorker Designerladen gekauft hatte. Dasselbe hatte sie bereits mit der 
Untertasse und dem Kuchenteller des Sammelgedecks gemacht. Die Leidenschaft fürs Sammeln lag
in der Familie, deren letzte Nachkommin sie war, was ihr eine besondere Verantwortung als 
Sammlerin auferlegte. Was für schmähliche Zeiten, als die Eltern sich das eine oder andere schöne 
Stück der Porzellansammlung noch von der Mannheimer Tante mitbringen lassen mussten, die dann
sagte, sie habe leider so wenig Geduld zu piddeln, man möge das Preisschild doch einfach 
übersehen und im Spülwasser abweichen.

Aber tatsächlich waren die scheinbar für die Ewigkeit aufgeklebten Zeichen von Herstellern oder 
Händlern eine Pest. Helena Krüglein trat an den zierlichen Schreibtisch, polkte die Reste unter ihren
Nägeln hervor und rieb die Fingerspitzen aneinander, bis die Krümel in den Tischpapierkorb fielen. 
Wenn sie ihrer Freundin Regina den Preis dieser Sammeltasse verriet, würde die entweder einen 



Ohnmachtsanfall bekommen oder denken, Helena habe sie angekohlt. Lieber nichts sagen, wenn sie
nicht danach fragte.

Helenas Blick fiel auf die Haftnotiz auf der Schreibunterlage, auf welcher in der Handschrift ihrer 
Haushälterin stand: Code für das Haustürschloss ändern!.- Die treue Seele hatte ja recht sie daran zu
erinnern, denn man sollte alle seine Passwörter und Codes regelmäßig ändern, und die eigene 
Telefonnummer zum Teil des Codes zu machen, war auch keine gute Idee gewesen.
Um ein Glas Wasser zu trinken, ging Helena in die Küche, wo alles sauber, ordentlich und wie 
immer aussah, nur dass auf der Fensterbank - zwischen Schnittlauch und Kresse - jetzt ein 
Blumentopf stand, in dem noch nichts wuchs, dafür aber ein Holzspieß steckte, über den die 
Haushälterin ein leeres Samentütchen gestülpt hatte. Während sie das Wasser in kleinen Schlucken 
trank, schlenderte Helena zum Fenster, nahm das Tütchen, drehte es um und las: Pimpinelle - 
mehrjährig - Keimgewähr. Sie kippte den restlichen Inhalt ihres Glases über die nackte Blumenerde,

Indessen hatte Sven den Weg zu "Omas guter Stube" im Dauerlauf zurückgelegt und war beim 
Betreten des Lokals leicht mit einem der Stammgäste zusammengestoßen, der im Hinausgehen 
seinen Saufkumpanen fahrig einen Abschiedsgruß zuwinkte.
„Nu mal nich so stürmisch, junger Freund!“ lallte der Betrunkene, hielt sich aber nicht weiter auf, 
sondern wankte nach draußen.
Aus der hintersten Ecke blickten der lange Lupo und Mecki, der mit dem roten Bürstenhaarschnitt, 
ihrem Kumpel und Komplizen erwartungsvoll entgegen. Immer noch etwas außer Atem, legte Sven 
den wiedererlangten Zettel vor ihnen auf den Tisch.
„Das ...“, begann er und holte noch einmal Luft, kam aber überhaupt nicht dazu, seine Erklärung 
abzugeben, denn Lupo hatte angefangen zu glucksen wie ein Gulli nach einem Platzregen.
„Und dafür brauchste den Zettel? Mensch FRB 121102 kann man sich doch merken, oder sagt dir 
Fast Radio Burst ...“
Als der Lange mit seiner Erklärung fertig war, wäre Sven am liebsten in einem Schwarzen Loch 
versunken, aber das war ja leider verdampft.
Zum Glück für Sven hatte unmittelbar nach ihm Hanno Haumichblau das Lokal betreten, sich an 
einen Tisch gleich nebenan gesetzt, und Oma, der eigentlich Oskar Mahlmann hieß, hatte ihm 
unverzüglich ein großes Pils und eine Haxe mit Sauerkraut gebracht, weil Hanno beides immer als 
erstes und möglichst sofort haben wollte. Nun traf es sich aber, dass Hanno am Abend zuvor ganz 
außergewöhnlich heftig auf die Schnauze bekommen und dabei einige Zähne eingebüßt hatte. Jeder 
im Lokal, der noch nicht völlig bräsig war, beobachtete gespannt, wie Hanno die Haxe angehen 
würde, doch der dachte nicht daran, sich damit zu quälen, sondern schob den Teller wieder zu Oma 
und nuschelte: „Kannst du mir das bitte pürieren?“
Damit hatte er Svens Blamage locker getoppt, was nach den Gesetzen der Häme dazu führte, dass 
Sven wieder Oberwasser hatte und, nachdem sie genug gefeixt hatten, seinen beiden Kumpels 
Dampf machen konnte.

Just zur selben Zeit hatte Helena Krüglein den Kampf gegen ihren Jetlag aufgegeben und stieg die 
Treppe zu ihrem Schlafzimmer hinauf. Einen neuen Code für das Haustürschloss würde sie sich 
morgen nach dem Frühstück überlegen, denn dann konnte sie ihn auch gleich der Haushälterin 
mitteilen und musste nicht in aller Herrgottsfrühe aufstehen, um ihr zu öffnen.

Und wenn du die Sonne nicht mehr erreichst, 
Dann ist es fürs erstemal schon besser, 
Dass du dich wieder nach Hause schleichst. *)

*) die letzten drei Zeilen aus dem Gedicht "Bist du schon auf der Sonne gewesen?" von Joachim Ringelnatz



Melli, die über ihrer Lektüre schläfrig geworden war, fuhr auf, denn das Bild eines Daches voller 
Sonnenkollektoren hatte sich plötzlich über die Gedichtzeilen geschoben. Über den Verdacht, der 
sie angesprungen war, ohne sie vorher beschlichen zu haben, durfte sie nicht lange nachdenken, 
wenn sie verhindern wollte, dass Sven womöglich die größte Dummheit seines bisherigen Lebens 
beging. Aus dem Sessel springen, die Jacke vom Garderobenhaken angeln und anziehen, 
gleichzeitig in die Straßenschuhe schlüpfen, den Autoschlüssel greifen, dann - im letzten Moment 
noch an den Zettel mit Helena Krügleins Adresse denken und ihn zu den Autoschlüsseln in die 
Jackentasche stopfen war eine gleitende Bewegung.

Der lange Lupo saß am Steuer seines 1987er 2CV, auf dem Sitz neben ihm drehte sein bester 
Freund Mecki am Knopf eines vorsintflutlichen Autoradios, und auf der Rückbank musste Sven 
sich hüten, bei dem abwechselnd von Rauschen, Musikfetzen und abgehackten Worten untermalten 
Geschaukel nicht schläfrig zu werden. Plötzlich war alle Spannung weg, und das Vorhaben erschien
ihm seltsam unwirklich. Einmal meinte er, in einem zügig überholenden PKW Mellis roten Fiat 500
zu erkennen. Sogar die Beschriftung unter dem Nummernschild - Melli ihr Auto - glaubte er gelesen
zu haben. Sven schüttelte heftig den Kopf. Er musste tatsächlich eingenickt sein und geträumt 
haben. "Wie lange brauchen wir noch?" fragte er über den Lärm von Motor, Rädern und Radio 
hinweg.
"Kein Sorge, wir sind für unsere Zwecke eher zu zeitig dran", entgegnete der lange Lupo.

Melli atmete auf, denn sie hatte die stille Straße und das fragliche Haus schneller gefunden als 
erhofft, doch gleich darauf durchbohrte sie ein Pfeil der Enttäuschung. Hinter einem Fenster im 
Erdgeschoss bewegte sich unverkennbar der Lichtkegel einer Taschenlampe.
So ein Riesenrindvieh! War ihm nicht in den Sinn gekommen, dass man in einem Raum, dessen 
Fenster an der Gebäudefront lagen, nicht mit einer Taschenlampe herumschleichen konnte? Sollte 
jemand auf der Straße vorbei schlendern, weil er zum Beispiel vor dem Zubettgehen noch einmal 
seinen Hund Gassi führte, würde der tanzende und herumirrende, Heimlichkeit verratende 
Lichtschein Verdacht erregen, während ein normal erleuchtetes Fenster eben etwas ganz Normales 
war.

Mit angehaltenem Atem tippte Melli den Code in das Tastenfeld neben der Haustür und hoffte, dass 
es überhaupt der Code war, und dass die Tür sich lautlos oder zumindest leise öffnete. 
Sekundenlang passierte scheinbar nichts, so dass sie schon glaubte, den Zettel falsch interpretiert zu
haben, oder der Zettel und die Adresse hatten nichts miteinander zu tun, und die Tür bliebe 
geschlossen wie versiegelt, und die Eingabe des falschen Codes löste womöglich auf einem nahen 
Polizeirevier oder bei einem Sicherheitsdienst einen Alarm aus, und sie sollte besser machen, dass 
sie hier wegkam.
Dann aber dachte sie wieder an das Taschenlampenlicht, und als im selben Moment ein leises 
Schnappgeräusch verkündete, dass die Tür sich geöffnet hatte, fürchtete Melli schon, dass es Sven 
wäre, der gleich mit einem Sack voller Diebesgut vor ihr stünde.
Zu spät, zu spät, zu spät ..., ihn vor dieser Riesendummheit zu bewahren.
Aber es war tatsächlich nur das Schloss, dass sich automatisch entriegelt hatte, und nachdem sie die 
Haustür weit genug aufgedrückt hatte, um hindurch zu schlüpfen, tat sie es auf Zehenspitzen, 
gewahrte auch sogleich eine nur angelehnte Zimmertür, hinter welcher ein schwacher 
Lichtschimmer erkennbar war, und öffnete diese Tür ebenso leise.

Die dunkle Gestalt, die Melli den Rücken zuwandte war kaum zu erkennen, dafür aber umso 
deutlicher ein kunstvoll auf eine Tasse gemaltes Pfauenauge, auf welches der Strahl der 
Taschenlampe sich aus nächste Nähe richtete, doch für Bewunderung war dies nicht der richtige 
Moment.
„Du bist ein solcher Hornochse!“ zischte Melli, was natürlich zur Folge hatte, dass die Gestalt 
herumfuhr, dabei die Tasse beinahe hätte fallen lassen, und Melli schwankte für den Bruchteil einer 



Sekunde zwischen Erleichterung und heftigem Erschrecken, als ihr klar wurde, dass es nicht Sven 
war.


