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1 . Ihr Leben lang waren sie auf der Suche nach Süßem, diese 

Bienen: Sie schwirrten um die blaue Prunkwinde am Rankgitter vor 

der Bäckerei, um ein angebrochenes Päckchen Zucker und die fla-

chen Schalen mit Limonade, die Joseph auf jeden Teller  stellte.

Joseph tunkte einen Finger in eine Schale und hielt ihn aus-

gestreckt vor sich wie die Sitzstange in einem Vogelkäfig. Die Biene 

schwebte im Sommerwind durch die Bäckerei, vorbei an dem Tisch 
mit Kleinkindern und ihren Müttern, vorbei an der mageren kleinen 

Enzo in ihrem braunen Samtsessel in der Ecke, vorbei an Zap, der 

sich hinter der Theke über die Kasse beugte. Joseph zwang sie allein 

mit Willenskraft zu sich: Komm her, hungrige Biene, hier gibt’s 

Zucker für dich.

Es war Ende Juni, und die Schwüle von Minneapolis lag schwer 

auf Joseph. Schon im Morgengrauen, wenn er aufbrach und um den 

See rollte, war die Luft kraftlos, gesättigt. Joseph hielt seinen kleb-

rigen Finger hoch und bewegte ihn nicht. Er atmete ganz flach und 
wartete auf die Biene, die weder summte noch irgendwelche erkenn-

baren Hilfsmittel zu besitzen schien, mit denen sie sich in der Luft 

hielt trotz des schweren Körpers und der fadenähnlichen Beine, die 

schlaff und nutzlos herunterhingen.

»Der da, ist das der Held?«, fragte der kleine Junge im Batman-

T-Shirt und zeigte auf Joseph. »Ist er das?«

Das T-Shirt des Jungen war schon ganz ausgefranst am Saum, 

den er immer wieder zwischen Daumen und Zeigefinger auf rollte. 
Dunkle Kleckerspuren zogen sich vorn übers Hemd. Auch sein 
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Freund, der wie immer eine gelbe Windjacke trug, starrte Joseph 

an.

»Du musst nicht immer alles zweimal sagen«, mahnte Batmans 

Mutter. »Und außerdem, Jungs, sollt ihr andere Leute nicht an-

starren. Das tut man nicht. Seid jetzt still und esst eure Blaubeer-

muffins.«

Dann warf sie selbst einen Blick auf Joseph, schaute aber gleich 
wieder weg. Sie und die Mutter des Jungen in der Windjacke nickten 

einander zu. Joseph hielt seinen Finger so still, dass er wie aus Stein 

wirkte; die Biene landete darauf und blieb gierig und angespannt auf 

dem vordersten Knöchel hocken.

»Aber ist das der Held, von dem der Mann mit dem Bier geredet 

hat? Ist er das?«

»Das siehst du doch selbst, Batman, oder?«, fragte Zap. »Schau 

ihn dir doch an.«

Batman und sein Freund, der mit der Windjacke, starrten schwei-

gend in Josephs Richtung. Zap arbeitete weiter, entnahm der Kasse 

zerknitterte Belege, die er glatt strich und aufeinanderstapelte. Eine 

zweite Biene flog im Kreis heran, dann eine dritte.

»Jetzt passt gut auf, was er macht«, sagte Zap. »Achtet auf jede 

Bewegung.«

Batmans Mutter betrachtete Zap stirnrunzelnd. Was dachte der 

sich eigentlich dabei, die Kinder auch noch zu ermutigen, jemanden 

anzustarren, wo sie ihnen doch eben erst erklärt hatte, dass man das 

nicht tat? Zap sah zu ihr hin und legte einen Finger auf den Mund: 

Psst. Schon gut. Lassen Sie mich nur machen.
»Was macht er da, Zap? Was macht er?«

»Schau selber hin, Batman«, sagte Zap. »Achte auf den Jungen. 

Und auf die Biene.«

Bei dem Wort »Biene« blickte Enzo, die Bienen hasste, von ihrem 

Tisch auf und kauerte sich tief in ihren Sessel. Ihren mechanischen 

Bleistift hielt sie wie einen Schutzschild vor sich. Zap nahm einen 
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schwarzen Filzstift aus dem Stiftebecher und schrieb auf eine Servi-

ette: BENÖTIGEN DRINGEND FÜNFER. Die Serviette klebte er an 

die Tasse mit den Münzen und drehte sie nach außen.

Die einsame Biene auf Josephs Finger schwang sich auf und flog 

im Zickzack auf die geöffneten Türen zu.

»Seht ihr?«, sagte Zap. »Der Junge ist von Bienen umschwirrt. 

Aber stechen sie ihn?«

Joseph wischte sich die Finger an seiner Jeans ab. Die Bienen-
schale auf seinem Tisch war randvoll, und die Limonade lief über, als 

Joseph den Serviettenspender öffnete, um ihn aufzufüllen.

»Keineswegs«, sagte Zap. »Nicht einen Stich hat der Junge.«

Das Auffüllen des Spenders war knifflig. Tat man auch nur eine zu 

viel hinein, ließen sich die Servietten nicht mehr entnehmen. Und 

rastete der Riegel nach dem Auffüllen nicht hörbar ein, fielen alle Ser-

vietten wieder heraus. Jetzt nahm Joseph einen feuchten Schwamm 

in die eine Hand, hob mit der anderen das  Limonadenschälchen hoch 

und wischte über den Tisch. Über der Stelle, wo eben noch süßer 

Saft gewesen war, schwebten die Bienen.

»Heißt das, er ist ein Superheld, Zap?«, fragte Batman. »Heißt 

es das?«
»Und ob er das ist, Batman«, sagte Zap. »In unserer Mitte befindet 

sich ein Superheld, und sein Name ist Joseph. Joseph der Bienen-

hüter.«

Batman nickte. Dann steckte er Zeige- und Mittelfinger in den 

Mund. Der mit der Windjacke schüttelte den Kopf.

»Nein«, verkündete er dann, »der Typ kann gar kein Superheld 

sein. Er sitzt ja im Rollstuhl.«

Wie auf Kommando drehten sich beide Mütter gleichzeitig um, 

die Finger schon auf den Lippen.

»Psst, Jungs. Man redet nicht über andere Leute, wenn sie dabei 

sind, und so schon gar nicht.«

»Aber ist doch wahr.«
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Joseph rollte an den Nebentisch, wo jemand den Servietten-

spender komplett ausgeleert hatte. Dieser Jemand hatte den Stapel 

als behelfsmäßiges Notizbuch benutzt und die Servietten mit Zah-

len vollgekritzelt. Was sollten die Zahlen bedeuten? Gab es jeman-

den da draußen, der genau in diesem Moment merkte, dass er all die 

vollgeschriebenen Servietten in der Bäckerei vergessen hatte, und 

war dieser Jemand jetzt wütend und frustriert?

»Rollstuhl, Rollstuhl, Rollstuhl«, sang der Junge in der Wind-

jacke. Er platzte fast im Wissen um die Macht des verbotenen Wor-

tes und sah die Mütter herausfordernd an, die ihn »Psst!« zischend 

anfunkelten.

Batman schaute von seinem Freund zu Zap und wieder zurück 

und nahm die Finger aus dem Mund.

»Der Biermensch hat gesagt, dass der Bienenmensch ein Held ist. 

Aber ich mag den Biermensch nicht.«

»Der Biermensch ist der Vater des Bienenhüters«, sagte Zap. 

»Und auch wenn du ihn nicht magst, hat er trotzdem recht. Dieses 

eine Mal wenigstens.«

Der Junge in der Windjacke ließ nicht locker. »Aber Helden sitzen 

doch nicht im Rollstuhl.«

»Oh, da befindest du dich leider gewaltig im Irrtum, mein kleiner 

Freund in der Windjacke.«

Batman und Windjacke starrten Joseph in seinem Rollstuhl an, 

und auch Enzo an ihrem Tisch in der Ecke starrte zu ihm hinüber. 

Ihr mechanischer Bleistift, den sie Clickster nannte und fest zwi-
schen Zeigefinger und Mittelfinger hielt, hüpfte auf und ab. So lange 

andere Kinder in der Nähe waren, wagte Enzo sich niemals vor. 

Dann blieb sie stets in ihrer Ecke und wartete ab.

»Wie kann denn der Bienenmensch ein Held sein?«, sagte Wind-

jacke. »Helden fliegen. Helden tragen Umhänge. Helden tragen 

Leggings.«

Zap riss einen Beutel mit Eiswürfeln auf. Die Eismaschine der 
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Bäckerei war kaputt, deshalb kauften sie bis zur Reparatur Eis von 

Rainbow Foods und lagerten es im Kühlschrank. Für jeden Som-

mertag brauchten sie mehrere Beutel mit Eiswürfeln, die sie unter 

die Limonade und den Orangensaft, in den Wasserkühler und, wie 

ein Nest, um die Kannen mit Sahne und Milch packten.
»Der Bienenhüter ist ein Held, weil er Leib und Leben riskiert hat, 

um seine Mutter vor einem Schicksal zu bewahren, das schlimmer 

gewesen wäre als der Tod«, sagte Zap. »Sie hing über einer Klippe, 

und ohne einen Gedanken an seine eigene Sicherheit zu verschwen-

den, hat der Bienenhüter sich ihretwegen halb über den Abgrund 

gehängt.«

»Dann muss er aber einen Umhang gehabt haben«, sagte Wind-

jacke.

»Was war das für ein Abgrund?«, fragte Batman.

»Unterhalb der Felsenklippe.«
Nach diesen neuen Informationen betrachteten Batman und 

Windjacke Joseph mit forschendem Blick. Enzo, den Clickster starr 

zwischen Daumen und Zeigefinger, sah von ihrem Tisch aus zu und 

nahm alles in sich auf.

»Einer Klippe an einem Berg mit Blick übers Meer«, führte Zap 

weiter aus. Er hatte die Gewohnheit, den Kindern in der Bäckerei 

Geschichten zu erzählen. »Das Meer, das ihre Insel umgibt.«

»Der Bienenmensch kommt von einer Insel?«

Zap nickte. »Hoch lebe der Bienenhüter«, sagte er. »Hoch lebe 

Joseph der Bienenhüter von der Insel der Bienen.«

Batman und Windjacke betrachteten Joseph eindringlich. Inzwi-

schen knieten sie auf den Sitzen ihrer Holzstühle. Die Mütter hatten 

sich beruhigt und waren wieder ganz in ihre eigene leise Unter-
haltung vertieft. Zap hatte ihre Kinder dazu gebracht, Fragen zu stel-

len und nachzudenken, während die nur halb gegessenen Blaubeer-

muffins auf dem Tisch warteten, und so konnten die Mütter für den 

Moment gelassen darauf verzichteten, ihre Herrschaft auszuüben.
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An der Decke schwirrten die großen Ventilatoren der Bäckerei 

und zerschnitten mit ihren langen Holzflügeln die Luft. Die he-

runterbaumelnden dünnen Ketten klingelten leise im künstlich 

erzeugten Wind. Den Schalter, mit dem die Ventilatoren an- und 

ausgeschaltet wurden, konnte Joseph mit der Hand erreichen, aber 

die Ketten hingen hoch über seinem Kopf. Selbst Zap, der wirklich 

groß war, hatte Mühe daranzukommen.

»Schaut weiter genau hin, meine kleinen Freunde«, sagte Zap. 

»Und vielleicht, wenn ihr Glück habt, werdet ihr eines Tages das 

Geheimnis der Bienen entschlüsseln.«

»Aber wieso sitzt er im Rollstuhl?«, fragte Windjacke. Der Junge 

ließ sich nicht ablenken. Er schien nicht überzeugt, und seine Miene 

zeugte von Kampfeslust. »Was hat er denn?«

Die Mütter drehten sich wieder um und fielen über Batman und 

Windjacke her. Man zeigt nicht mit dem Finger auf Leute. Sprecht 
leiser! So was fragt man nicht. Man starrt Menschen mit Be
hinderungen nicht an. Das ist unhöflich. Unhöflich! Esst endlich 
eure Muffins auf, es wird Zeit.

»Mighty Thor hat alles gesehen und gehört«, sagte Enzo zu Joseph. 

»Und weiß jetzt drei Sachen über dich.«

Batman und Windjacke waren gegangen, aber bis die Abfälle 

 eingesammelt und die Schuhbänder neu gebunden waren und die 

Jungen mit schlurfendem Schritt die Bäckerei verlassen hatten, war 

es eine Weile recht unruhig gewesen. Jetzt war niemand mehr da 

außer Enzo und Joseph und Zap, der Pappbecher und die dazugehö-

renden Deckel neben den Kaffeekannen sortierte: kleine, mittlere, 

große. Enzo zielte mit ihrem Clickster auf Josephs Kopf.

»Erstens: Für einen Jungen hast du ganz schön lange Haare.«

Joseph sah, wie Zap den Kopf in ihre Richtung drehte. Zap hatte 

Fledermausohren. Er nahm das Echo von Enzos Stimme auf und 

konnte dessen genaue Herkunft exakt bestimmen, egal, wo in der 
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großen Bäckerei sie sich befand, egal, wann sie unauffällig herein-

geschlüpft war, egal, wie viele Kunden sich im Raum befanden.

»Hab ich auch«, sagte Zap. »Worauf willst du hinaus?«

Enzo ignorierte ihn und senkte die Stimme.

»Zweitens: das mit den Bienen.«

Sie nickte bedeutungsvoll, als hätte sie ein Geheimnis gelüftet, 

von dem niemand sonst wusste.

»Drittens: Du weigerst dich, über deine Vergangenheit zu spre-

chen. Das sind die Sachen, die Mighty Thor bemerkt hat.«

Sie richtete den Clickster geradewegs auf Josephs Herz. Click.

»Hör auf, dich immer Mighty Thor zu nennen«, sagte Zap. »Ich 

bin’s leid.«

»Klappe!«, sagte Enzo. »Dies ist eine private Unterhaltung zwi-

schen dem Bienenhüter und mir.«

Sie weigerte sich, direkt mit Zap, ihrem Erzfeind, zu sprechen. 

Sie wedelte mit ihrem Clickster herum. Sie war erst neun, doch sie 

wusste sehr gut, wie man jemanden streng ansieht, und tat es oft. 

Ein kleiner Rosinenkuchen lag unberührt vor ihr. Joseph hatte ihn 

aus einem Körbchen in der Vitrine genommen und ihr auf einer 

Spitzenserviette serviert, aber bisher hatte sie ihn geflissentlich 

übersehen.

Enzo richtete ihren Clickster auf Josephs Stirn.

»Hast du deine Mutter ehrlich vor einem Schicksal schlimmer als 

der Tod bewahrt, auf einer Klippe über dem Meer?«

»Nein.«

»Hast du dabei ehrlich halb überm Abgrund gehangen?«

»Nein.«

»Bist du ehrlich geflogen?«

»Nein.«

»Antworte mir«, sagte Enzo.

»Ich antworte doch.«

»Nein, ich meine, richtig.«
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Joseph sah, dass sie keine Ruhe geben würde, bis er mit Ja auf 

ihre Fragen antwortete. Ja war die Antwort, die sie hören wollte. Ja, 

 Joseph hatte halb überm Abgrund gehangen, und ja, er war geflo-

gen, und ja, er hatte seine Mutter vor einem Schicksal schlimmer als 

der Tod bewahrt. Sie war ein Kind, das sich nach einem Ja sehnte.

Enzo richtete den Clickster auf Josephs Herz. Click.
Zap hatte die Arme vor der Brust verschränkt und beobachtete 

Enzo, das Bienenkind, das den stummen Joseph umschwirrte. Zap 

war erst siebzehn, ein Jahr älter als Joseph, aber er konnte älter er-

scheinen. Joseph griff nach dem Salzstreuer auf Enzos Tisch und 
schraubte den Deckel ab. Aus einem großen Behälter, den er auf dem 

Schoß hielt, füllte er einen dünnen weißen Strahl in das Glas. Seine 

Bewegungen waren langsam und bedacht, um das zornige Kind zu 

beruhigen. Enzo warf einen kurzen Blick auf das Rosinenbrötchen, 

das fett und unberührt auf seinem Spitzendeckchen saß.

Joseph rollte weiter zum nächsten Tisch und drehte den Deckel 

des kleinen gläsernen Salzstreuers auf. Enzo kam ihm hinterher.

»Ant-wor-te mir«, forderte sie ihn auf. »Ant-wor-te mir.«

»Nein«, sagte Joseph wieder. »Nein, nein und nochmals nein.«

Enzo verzog das Gesicht, presste beide Hände auf die Ohren und 
sang Lalalalalala. Aus der Ecke, in der er gerade stand und die Schale 

mit Auntie Apple’s Karamellbonbons durchsuchte, sah Zap stirn-

runzelnd zu ihr hinüber. Eine Biene näherte sich und schwebte über 

Enzo in der Luft. Völlig reglos schien sie, während sie so über dem 

Kopf des singenden Mädchens hing. Wenn Enzo und Zap sich im 
selben Raum befanden, waren sie selbst wie zwei wütend brummen-

de Bienen, wie Feinde, die gezwungen waren, es im selben Bienen-

stock miteinander auszuhalten. Enzo fuchtelte mit ihrem Clickster 

herum, stieß wild in die Luft damit. Jetzt zielte sie auf Zap.

»Peng!«, murmelte sie.
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Enzo geriet leicht in Rage. Wenn sie wütend war, ahnte man den un-

terdrückten Schrei hinter ihrem Gemurmel oder ihren Worten.

Zap kniff die Augen zusammen, wenn er Enzo ansah, die ihn 

auf eine Weise ignorierte, wie kein anderes Kind es tat. Zap war 

ein Ratten fänger, groß und kräftig. Kleine Kinder sahen in ihm 

etwas wie einen magischen Erwachsenen, einen Erwachsenen, der 

auf ihrer Seite stand. Sie nannten ihn Zap wegen der Geschichten 

von Superhelden, die er ihnen erzählte. Zap bewahrte in kleinen 

Pappbechern zerbrochene Kekse für sie auf, die er ihnen unauffällig 

zusteckte.

Aber Enzo?

Enzo war auch ein Kind, doch Enzo überhörte als Einzige den 

Klang von Zaps Rattenfängerflöte. Nur Enzo blieb draußen, wenn 

die Tür zum Berg sich schloss, in dem Zap die anderen Kinder um 

sich scharte, und wenn Enzo dabei war, dann war auch Zap ohne 

Lachen, ohne Musik.

Zap wandte sich ab und machte sich daran, unverkauftes Brot 

vom Vortag in Tüten zu packen für den Mann von der Lebensmit-

teltafel für Bedürftige, der jeden Tag um vier Uhr kam. Der Mann 

hatte die Angewohnheit, ohne nach rechts und links zu schauen, 

auf das Regal mit dem eingetüteten Brot vom Vortag zuzugehen. 

Lag da nichts bereit, wandte er sich um und schritt wieder hinaus. 

Zap legte seinen Stolz darein, immer auf den Besuch des Mannes 

vorbereitet zu sein.

»Biene«, wisperte Enzo. Sie zeigte auf eine schwebende Wespe 

und folgte deren unruhigem Flug mit ihrem Clickster.

Das Kind lebte in der Furcht vor Bienen, und es unterschied nicht 

zwischen den Insekten. Wespen, Hornissen, Honigbienen, Hum-

meln – für sie waren das alles Bienen, und auch Joseph hatte ange-

fangen, in Enzos Gegenwart alle diese Tiere als Bienen anzusehen. 

Doch die Bienen waren überall, von tief unten schwangen sie sich 

wieder hoch in die Luft, ließen sich erst zur Kaffeetheke treiben, 
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auf der die beiden großen Kaffeebehälter standen – französische 

Röstung und französische Röstung koffeinfrei –, um dann plötzlich 

pfeilschnell auf die offene Tür zuzusteuern.

Enzo entspannte sich und nahm wieder ihre natürliche Größe 

an, die eines neunjährigen Mädchens, das aufrecht in einem durch-

gesessenen Samtsessel saß. Sie ließ ihren Clickster klicken.

»Hör auf mit dem ewigen Geklicke«, sagte Zap. »Du machst mich 

noch wahnsinnig damit.«
»Mein Clickster ist für meine Ermittlungen unentbehrlich«,  sagte 

Enzo im ruhigen Tonfall eines Menschen, der von Berufs wegen da-

rin geübt ist, mit widerspenstigen Zeugen umzugehen.

Ein enorm großer Mann im Kilt stand draußen vor dem ande-

ren Fenster und sah zu Enzo in ihrem braunen Samtsessel hinein. 

Er kam häufig spätnachmittags zur Bäckerei und hielt nach Zap 

Ausschau, der ihm hart gekochte Eier schenkte. Hart gekochte Eier 

waren das Einzige, was der Mann im Kilt aß.

Enzo machte eine Handbewegung, um ihn zu verscheuchen.

»Geh weg«, sagte sie. »Heute gibt’s keine Eier.«

»Lass den Kiltmann in Ruhe«, sagte Zap.

Der Kiltmann machte ein Gesicht, als fühlte er Enzos Anwesen-

heit, könnte das Mädchen aber nicht richtig sehen. Enzo stieß bei-

de Hände in die Luft, als könnte sie den großen Mann durch pure 

 Willenskraft oder mit Hilfe der Luft wegschieben.

»Hey, Kiltmann«, rief sie. »Kiltmann, flieg weg, flieg nach Hause. 

Dein Haus steht in Flammen, und deine Kinder sind allein.«

»Lass das«, sagte Zap. »Das ist ein armer Irrer.«

»Klappe!«

Zap ging um seine Theke herum und zu Enzos Tisch hinüber, 

beugte sich vor und kniete sich hin, um auf ihrer Höhe zu sein. Sie 

wandte den Kopf ab. Der Mann im Kilt stand aufrecht, reglos, das 

bleiche Gesicht unbewegt.

»Ich bitte dich, ihn in Ruhe zu lassen«, sagte Zap. »Bitte, Enzo.«
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»Mighty Thor.«

Enzo hielt ihren Kopf weiterhin starr und abgewandt. Zap seufzte 

und ging wieder, dieses Mal zu der Theke, hinter der das Brot vom 

Vortag wartete. Der Mann im Kilt senkte leicht den Kopf und legte 

ihn schräg, in einer langsamen, ungelenken Bewegung. Jetzt sah er 
Enzo direkt ins Gesicht. Jetzt konnte er sie nicht nur spüren, sondern 

auch sehen. Seine Welt hatte sich einen Spalt geöffnet und bot ihrer 

Gegenwart Eintritt.

»Er sollte Medizin nehmen«, sagte Enzo.

»Wenn er Medizin nähme«, sagte Joseph, »hätte er vielleicht das 

Gefühl zu verschwinden.«

»Soll er ja auch.«

Enzo stand unter Spannung, ihre Wut schimmerte durch. Das 

passierte so leicht. Jede winzige Kleinigkeit reichte als Auslöser, 

schon der Anblick des Kiltmanns vor dem Fenster, der aus seiner 

Welt in ihre hineinsah, war genug. Sie beugte sich zusammen-
gekauert vor, in ihrer typischen Kiltmannhaltung – der Nacken steif, 

der Blick starr, und die Lippen bewegten sich unablässig. Zap stand 

neben dem schwankenden Stapel aus Pappbechern für Kinder und 

brach große Cookies vom Vortag in Stücke.

»Vielleicht ist er ja gern verrückt«, sagte Zap zu Enzo. »Hast du 

vielleicht schon mal daran gedacht?«

»Wieso sollte jemand gern verrückt sein?«

Zap sah Joseph an, und Joseph spürte es, erwiderte den Blick aber 

nicht. War irgendwer gern verrückt? Hatte man die Wahl?

»Mach, dass er weggeht. Er macht mir Angst. Ich hab Angst vor 

ihm.«

Enzos Stimme war hoch und dünn, ein Jammern, ein flehent-

liches Bitten. Mach, dass der Mann im Kilt vom Fenster weggeht, 

vom Gehweg, von der Bäckerei, weg von der Welt alles Süßen, wo 

in der Morgendämmerung Brot und Gebäck und Kuchen aufgehen, 

in der sengenden Hitze der Öfen, dieser im Hinterzimmer verbor-
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genen Öfen. Mach, dass er verschwindet, der Mann im Kilt, damit 

kein kleines Kind ihn sehen muss.

Joseph klammerte sich mit beiden Händen an die Reifen seines 

Rollstuhls. Wenn er jetzt zurückrollte, würde er gegen den Tisch 

hinter ihm prallen, den Tisch, an dem ein Vater mit seinem Sohn 

saß, der Vater las die Zeitung, der Sohn schob den quietschenden 

Strohhalm in das Loch im Deckel seines Plastikbechers, rein und 

raus, rein und raus. Quietsch. Quietsch. Jetzt sah der Vater von der 

Zeitung auf. Der Sohn machte weiter mit dem Quietschgeräusch, 

aber der Vater faltete energisch seine Zeitung zusammen und be-

trachtete stirnrunzelnd den Mann vor dem Fenster, den Mann im 

Kilt, der Eier verlangte. Keine Eier heute für dich, Kiltmann. Nimm 

dein Gehirn mit seinen umherirrenden Fehlschüssen und geh. Ein 

Mensch ohne Sinn und Verstand. Lass uns in Ruhe.

Vorsichtig rollte Joseph mit seinem Stuhl zurück. Er starrte den 
Vater an, der aus dem Schaufenster starrte, und zwang ihn, den Blick 

vom Kiltmann zu lösen. Der Vater trommelte mürrisch mit den Fin-

gern auf den Tisch. Joseph rollte stumm noch ein wenig zurück. Der 

Junge bewegte seinen quietschenden Strohhalm in einem raschen, 

komplizierten Rhythmus auf und ab.

Der Kiltmann sah durch das Fenster Joseph an, der schweigend 

in seinem sich Stück um Stück bewegenden Rollstuhl saß. Neben 

ihm in ihrem eigenen Sessel saß Enzo, die Zeigefinger hochgereckt 

und zu einem Zeichen zusammengelegt, das Böses abwehren sollte. 

Sie sagte etwas, doch Joseph konnte sie nicht hören. Er fixierte den 

Mann im Kilt. Jetzt sagte der Vater etwas zu seinem Sohn. Hör jetzt 

auf mit dem Gequietsche, wir müssen gehen, es wird Zeit. Jetzt pro-

testierte der Junge. Er soll weggehen. Hinter der Bäckerei war die 
Außenwelt, dort stand der Mann mit den traurigen Augen. Die Welt 

innen, die Welt der Bäckerei, vibrierte vor Zorn und Angst, die an 

den Wänden abprallten.

Es gab kein Entkommen. Man konnte die eine Welt nicht ver-
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lassen, ohne in die Falle der nächsten zu geraten. Josephs Nacken 

schmerzte, er war gegen den Tisch des Jungen mit dem Quietsche-

strohhalm gerollt, und seine Hände bewegten noch immer die Räder, 

drückten den Stuhl fest gegen die harten Holzkanten des Tisches.

Atmen.

»Atmen, mein Junge«, hatte John Schaefer von der Reha immer 

gesagt, wenn er sah, dass Joseph sich verkrampfte. »Atmen.«

Joseph nahm die Hände von den Reifen und legte sie in seinen 

Schoß, die Finger verknoteten sich wie die schlanken, umeinander 

verschlungenen Stämme von Birken.

Atmen, mein Junge.

Vater und Sohn entfernten sich auf dem Gehweg, der Junge pro-

testierte noch immer und hielt den Strohhalm fest umklammert.

Atmen.

Zap sah Joseph von seinem Platz hinter der Theke an, mit sorgen-

vollem Blick, während seine Hände noch immer unentwegt Kekse 

in Stücke brachen. Aus dem Augenwinkel sah Joseph, wie der hohe 
Schatten des Kiltmanns rückwärts auf dem Gehweg entschwand, bis 

er sich in der Ferne auflöste.

»Er macht mir Angst«, sagte Enzo wieder.

»Aber der Bienenhüter hat keine Angst vor ihm«, sagte Zap. 

»Deshalb ist er ja auch ein Held.«

»Ich bin kein Held, das hab ich dir doch gesagt«, widersprach 

 Joseph.

Seine eigene Stimme klang ihm fremd in den Ohren, eingerostet 

vom seltenen Gebrauch. Er musste sich räuspern, die Stimmbänder 

frei bekommen. Das Gehirn frei bekommen.

Enzo klickte eifrig mit ihrem Clickster und schaute Joseph aus 

großen Augen, ohne zu zwinkern, an.

»Zurück zu meinen Ermittlungen«, sagte sie. »Hat dein Vater, der 

Biermensch, deine Mutter bis zum Rand der Klippe gejagt, musstest 

du sie deswegen retten? War es das, was passiert ist?«
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»Nein.«

»Aber was wollte sie dann da, an der Klippe? Ist sie vor den Bienen 

weggerannt?«

Joseph sagte nichts.

»Ist … sie … vor … den Bienen … weggerannt?«, wiederholte 

Enzo im überdeutlichen Ton verärgerter Eltern.
»Vielleicht ist sie vor einem Rotzgör weggerannt, das nicht 

 aufhörte, ihr Fragen zu stellen«, sagte Zap. »Schon mal daran ge-

dacht?«

Enzo ignorierte ihn. »Hast du einen Bruder?«

»Nein«, sagte Joseph.

»Eine Schwester?«

»Nein.«

»Jetzt mal ehrlich«, sagte Enzo. »Hast du eine Schwester?«

Sie fing wieder damit an, verloren in ihrer Welt der Sehnsucht 

nach einem Ja.

»Nein«, sagte Zap. »Du hast doch schon beim ersten Mal gehört, 

was er gesagt hat.«

Enzo richtete den Clickster auf Joseph und ließ ihn einmal kli-

cken, wie um ihm zu bedeuten, sie würde die Informationen, die er 

zurückhielt, schon noch aus ihm herausholen, früher oder später.

»Ihr seid also nur zu dritt«, sagte sie. »Du und der Biermensch, 

auch Big genannt, und deine Mutter.«

»Nein«, sagte Zap. »Nur er und Big. Keine Mutter.«

»Doch, eine Mutter auch«, sagte Joseph.

Zap starrte vom Brotregal herüber.

»Eine Mutter auch«, sagte Joseph noch einmal.

Enzos Clickster vollführte einen kleinen Siegestanz in der Luft. 

Ihre Fragen hatten eine Reaktion provoziert, eine Konfrontation, 

auch wenn sie noch so klein war; die Ermittlerin war auf der rich-

tigen Spur. Joseph wich ihren Augen aus, die im Hochgefühl des 

Triumphs leuchteten.



23

»Aber sie ist nicht hier«, sagte Zap. Er sah Joseph mitten ins 

 Gesicht, doch Joseph weigerte sich, ihn anzusehen.

»Sie ist im Krankenhaus«, sagte Joseph.

»Genau«, sagte Zap. »Mehr wollte ich auch nicht sagen. Ich hab 

nicht gemeint, du hast keine Mutter. Ich hab nur gemeint, deine 

Mutter ist nicht hier, nicht genau in diesem speziellen Oberer-

Mittel westen-Teil der Welt.«

»Deine Mutter ist im Krankenhaus?«, fragte Enzo. »Erzähl!«

Joseph sah, wie seine Finger sich wieder verknoteten. Jetzt spiel-

ten sie ein Spiel, das seine Mutter immer mit ihm gespielt hatte, 

als er klein war. Er betrachtete die träge Masse seiner Finger und 

wählte einen. Auf, befahl er dem Finger, erhebe dich in die Lüfte. Er 

sah zu, wie der falsche Finger sich von der Menge löste und erhob. 

Nein. Nicht du. Er konzentrierte sich wieder auf den ausgewählten 

Finger. Auf! Wieder erhob sich der falsche Finger. Synapsen feuer-

ten Signale ab, zielten aber verkehrt. Die Befehle erreichten nicht 

die gewünschten Ziele.

»Komm schon«, bettelte Enzo. »Erzähl.«

Nein. Joseph wollte nicht erzählen. Er würde alles für sich be-

hal ten, was seine Mutter betraf und ihm im Kopf herumschwirrte. 

Keiner auf der Welt sollte etwas von ihr erfahren, keiner sollte 

 wissen, dass sie täglich miteinander Scrabble gespielt hatten, dass 

sie am einen Ohr drei winzige Ohrstecker in Form von Lippenstif-

ten trug und am anderen drei in Form von Mündern, wie sehr sie 

ihren dunklen Wintermantel, ein Weihnachtsgeschenk von Big, 

geliebt hatte, weil die Ärmel so schön lang waren und der Kunst-

pelz am Kragen und an den Manschetten so schön wärmte, und 

dass in der einen Manteltasche ein Plastiktütchen mit zwei großen 

braunen  Ersatzknöpfen gewesen war und seine Mutter die Knöpfe 

hoch gehalten und dazu gesagt hatte: »Zwei, nicht einer, das hat 

Stil.«

Jetzt krümmten sich Josephs Schultern um den Brustkorb. Er 
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versuchte sich einzuigeln. Er wollte seine Mutter in sich einschlie-

ßen und nicht an sie denken, schon gar nicht wollte er sie sich im 

Krankenhaus vorstellen, wo niemand in ihrer Nähe war, der gesehen 

hatte, wie sie die beiden Ersatzknöpfe ihres dunklen Mantels befin-

gert hatte, niemand, der sie gekannt hatte, niemand, der ihr Herz in 

seinem bewahrte.

Enzo hielt ihren Clickster auf Joseph gerichtet, und ihre eben 

noch leuchtenden Augen wurden wieder matt und hart, als wäre sie 

eine Kriminalkommissarin, die darin geübt war, sich keine Gefühls-

regung anmerken zu lassen.

»Nächstes Thema. Wie hast du dir an den Beinen wehgetan?«

»Die Beine tun ihm nicht weh«, sagte Zap.

»Müssen sie ja wohl. Immerhin sitzt er im Rollstuhl!«

»Müssen sie nicht. Lähmung nennt man das. Schon mal davon 

gehört?«

Die Tür hinter der Theke ging auf, und ein kleiner, dicker Mann 

erschien im Durchgang und winkte Zap zu sich. Zap verdrehte die 

Augen und gab sich selbst einen Ruck. Frank, der Chef, tauchte ge-

legentlich von hinten auf, um etwas mit seinem Sohn zu bereden. 

In den drei Wochen, die er jetzt hier arbeitete, war es Joseph so vor-

gekommen, als wäre Zap der Chef, aber eigentlich war Zaps Vater 

der Chef und der Besitzer der Bäckerei, und wenn er etwas von Zap 

wollte, dann folgte der auch.

Enzo wandte ihm den Rücken zu und richtete den Clickster auf 

Josephs Beine. Jetzt hatte sie den Gegenstand ihrer Ermittlungen 

ganz für sich.

»Ich wiederhole meine Frage: Wie hast du dir an den Beinen weh-

getan?«

»Die Beine tun mir nicht weh.«

Joseph stach beide Zeigefinger in seine Oberschenkel und lud 

Enzo mit einer Handbewegung ein, es ihm nachzutun. Enzo schüt-

telte den Kopf. Nein, sie wollte Josephs Beine nicht berühren. Das 
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gehörte nicht zu den Aufgaben einer Ermittlerin. Joseph rollte zum 

letzten Tisch, wo der letzte Salzstreuer darauf wartete, aufgefüllt 

zu werden.

»Wie lange bleibt deine Mutter im Krankenhaus?«, fragte Enzo 

auf einmal.

Mit bohrendem Blick sah sie Joseph an. Dabei bewegte sie den 

Kopf im Takt eines Metronoms vor und zurück; es schien, als wollte 

sie ihn hypnotisieren. Sie stand auf, stellte sich hinter Josephs Roll-

stuhl und legte beide Hände auf die hinteren Griffe.

»Lange.«

Enzo gab dem Stuhl einen leichten Stoß.

»Wenn deine Mutter im Krankenhaus liegt, dann bist du ja wohl 

kein so toller Superheld.«

»Ich bin überhaupt kein Held, das hab dir schon mal gesagt. Das 

ist Zaps Geschichte, nicht meine.«

Wieder gab sie dem Stuhl einen Stoß.

»Ein echter Superheld würde seine Beine in Ordnung bringen«, 

sagte sie. »Und dann würde er hingehen und seine Mutter retten. 

So machen das echte Superhelden.«

Joseph sah auf seine Finger, während er den Salzstreuer leicht 

schräg hielt. Das weiße Salz rieselte in das offene Gefäß. Wenn er 

aufmerksam lauschte, könnte er vielleicht das Geräusch hören, das 

entstand, wenn winzige weiße Körnchen im dunklen Inneren des 
Salzstreuers übereinander purzelten. Psst! Hör genau hin! Alles auf 

dieser Welt mochte in irgendeinem Moment ein Geräusch machen, 

und wer immer gerade zuhörte, für den mochte dieses Geräusch ge-

rade eine Bedeutung haben. Wenn man nur hinhörte, könnte man 

verloren gegangene Bedeutungen womöglich wiederfinden. Daran 
hatte Joseph immer geglaubt. Aber jetzt befand er sich in einer Welt, 

die ihm unvertraut war, und er war sich nicht mehr sicher, ob diese 

Worte für ihn noch immer Geltung hatten.

Wieder stieß Enzo seinen Rollstuhl ein Stück vor. Sie roch wie 
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ihr Haar, Kinderhaar mit dem Geruch nach Shampoo und Sonne 

und Zimt.

»Vermisst du sie nicht?«

Ruck.
Enzo beugte sich dicht über ihn. Und noch ein Stück dichter. Ihr 

T-Shirt war feucht von Schweiß.

»Nicht?«

Ruck.
Der Salzstreuer fiel mit einem dumpfen Aufprall zu Boden: kaputt. 

Weiße Körnchen ergossen sich über den Boden, weißer als die wei-

ßen Fliesen. Joseph spürte, wie seine Beine sich anspannen wollten, 

sich aus dem Stuhl erheben, aufspringen und ihn mit Schwung zur 

Doppeltür hinausbefördern wollten, bis zur nächsten Straßenecke, 

dann nach Westen in Richtung Lake Calhoun und die Stufen zum 

See hinunter, immer drei auf einmal. Mit einem Satz würde er die 

Radfahrer und Skater hinter sich lassen, würde auf den unters-

ten Ast der gewaltigen alten Eiche am Spielplatz in der 52. Straße 

springen und sich dann nach Osten wenden, weg von der Ebene, 

zurück zu den stillen alten Bergen, von denen er gekommen war. 

Sein pfeilförmiger Körper würde die roten Backsteingebäude von 

Utica ansteuern, das rote Backsteingebäude des Krankenhauses. Die 

Türen des Krankenhauses würden sich öffnen, und er würde flügel-

schlagend den Weg zum Zimmer seiner Mutter zurücklegen, neben 

ihrem Bett oder bei ihrem Stuhl landen, sie vielleicht auch schon 

im Flur finden, geduckt neben einer Birkenfeige, jener Pflanze, die 

verdammt ist zu einem Leben in geschlossenen Räumen, in Büro-

gebäuden und Krankenhäusern.

Jetzt bin ich da, wären die Worte, die er ihr stumm zubeamen 

würde, und sie würde ihn hören; ihre Hand würde auf einmal auf-

tauchen aus dem alten dunklen Mantel, der vor langer Zeit einmal 

in rot-grünes Weihnachtspapier verpackt gewesen war, mit zwei, 

nicht einem, Ersatzknöpfen, und sich ihm entgegenstrecken.
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»Bei mir wäre das nämlich so«, sagte Enzo. »Ich würde meine 

Mutter vermissen, solange ich lebe, jeden Tag.«

Joseph saß zusammengesunken in seinem Stuhl. In der kleinen 

Schale mit Limonade, die auf dem Tisch vor ihm stand, krabbelten 

und zuckten Bienen, ihre Flügel hoben und senkten sich.


