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Tanz der Puppen 

 

Irgendwann hört jede Puppe auf, zu tanzen. 

 

Samstage im Januar neigen dazu, langweilig zu 

sein. Dieser ist einer wie die Anderen - langweilig. 

Allerdings hatte niemand damit gerechnet, dass es so 

kalt wird. Der Winter war bisher eher ein verkappter 

Frühling. Nicht nur die Schneeglöckchen trauen sich, 

zarte Kontrapunkte zu setzen. Und nun dieses grim-

mige Russlandtief. Wenn es wenigstens etwas 

schneien würde. 

 

 

 

… 

 

 

Babette schleicht die knarrende Treppe in ihr Zim-

mer hoch. Für heute hat sie genug, für heute reicht es. 

Allerdings ist sie sicher, nicht einschlafen zu können. 

Sie geht zu Bett. Das Buch, welches sie gerade liest, 

legt sie schnell wieder weg. Sie kann sich nicht kon-

zentrieren, denkt andauernd an die armen Frauen, die 

da unten im Teich eingefroren sind. Sollte sie einfach 

mal dorthin gehen, ein Gebet für sie sprechen? Mitten 

in der Nacht. Dann fällt ihr ein, dass die Täter oft an 

den Tatort zurückkehren. Nein, das Gebet kann sie 

auch hier sprechen oder morgen, wenn die Polizei da 

ist. Andererseits, was kann dieser Verbrecher schon 

anrichten? Es ist ja ein Absperrband gespannt. 

Dann hört sie ein Knacken, alle halbe Minute 

knackt es irgendwo in diesem alten Haus. Es ist eine 

Mischung aus Knacken und dem Geräusch eines di-
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cken Tropfens, der auf ein Blechdach fällt. Es kommt 

aus dem Hausflur, nein, es knackt draußen. Es kann 

aber auch in der Decke sein. Es ist ein ganz gemeines 

Geräusch. Babette meint, sie wäre fast eingeschlafen 

und nur von diesem Knacktropfen wieder erwacht. 

Sofort sind die Gedanken an die Gräueltat in ihrem 

Kopf. Die gehen einfach nicht heraus. Als das Kna-

cken einmal aussetzt, ist es ganz vorbei mit dem Ein-

schlafen. Sie zählt die Sekunden zwischen den Geräu-

schen. Fehlt eines, macht sie sich Sorgen. Inzwischen 

steht für sie fest, das ist ein Gespenst, ein mordsmäßi-

ges Gespenst. Sie schimpft mit sich selbst, denn an 

Dämonen glaubt sie wirklich nicht. Dafür ist es mit 

dem Schlafen nun endgültig vorbei. Hoffentlich 

schläft sie morgen, nein es ist bestimmt schon heute, 

nicht genau während ihrer Predigt ein! 

Mitten in der Nacht, die Kirchturmuhr hat bereits 

die dritte Stunde eingeläutet, schleicht sich ein Ge-

spenst über den Klosterhof. Die Beleuchtung ist 

schwach. Man erkennt kaum mehr als einen Schatten. 

Es ist Babette, sie hat sich lediglich ihren Morgen-

mantel übergehängt. Das Nachthemd schaut drunter 

hervor. Fast bereut sie, sich nicht wenigstens warme 

Strümpfe angezogen zu haben. Sie vermutet, dass es 

mindestens zehn Grad Kälte sind. Es ist etwas windig. 

Schnell schließt sie die Tür zum alten Klostergebäude 

auf. Sie geht zum Aufenthaltsraum. Hier steht ein 

Kühlschrank mit Getränken für die Kursteilnehmer. 

Babette braucht eine Flasche Wein, sonst kann sie 

nicht einschlafen. Plötzlich hört sie Geräusche und 

erschrickt fürchterlich. Schnell rennt sie weiter und 

hockt sich hinter den Tisch mit Büchern. Zwischen 

dem Büchertisch und dem Kleiderständer vor dem 

Speiseraum ist kaum genügend Platz für sie. Sie 
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zwängt sich rückwärts in die Lücke hinein, macht sich 

klein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Zum Glück 

scheint nur sehr schwaches Licht durch die Fenster 

herein. Knarrend geht die Tür des Aufenthaltsraums 

auf. Babette glaubt, das Pochen ihres Herzens sei zu 

hören. Ein zweites Gespenst, eines mit einem längs 

gestreiften Schlafanzug und Strickjacke tritt aus dem 

Raum heraus. Es schließt leise die Tür, dreht sich um, 

schaltet das Licht ein und geht den langen Flur ent-

lang in Richtung des Ausgangs. Babette fällt ein riesi-

ger Stein vom Herzen, dass sie von diesem grausigen 

Gespenst - vielleicht ist es der Mörder - nicht entdeckt 

wurde. Das Gespenst öffnet die schwere Haustür, es 

zieht durch alle Ritzen. Genau in diesem Moment 

muss Babette unaufhaltsam niesen. Das Echo im 

Steinflur hallt noch lange Millisekunden nach. Es 

fragt nicht nach Gut und Böse. Der rechte Hausschuh 

ist unter den Büchertisch geflogen. Babette sitzt auf 

dem Steinfußboden. Das dünne Nachthemd hält die 

eisige Kälte nicht ab. 

„Halt! Wer ist da!“, schreit das Gespenst, nein der 

Chef. 

„Ich bin es nur“, entgegnet Babette kleinlaut. 

„Warum jagen sie mir solch einen Schrecken ein?“ 

„Tut mir leid, aber als ich sie hörte, habe ich riesige 

Angst bekommen und habe mich schnell hinter den 

Büchertisch gehockt.“ 

„Angst, vor mir?“ 

„Ich dachte, sie wären ein Gespenst oder gar der 

Mörder!“ 

„Schon gut. Was machen sie denn hier?“ 

„Ich wollte mir eine Flasche Wein holen, ich kann 

nicht einschlafen.“ Der Chef hält ihr die Flasche, die 

er in der Hand hat, vor die Nase. 
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„Mir geht es genauso. Wenn sie möchten, können 

wir uns die hier teilen. Am besten, wir treffen uns in 

meinem Büro. Aber ziehen sie sich etwas über.“ Zu-

sammen gehen sie zurück ins Verwaltungsgebäude. 

Babette humpelt, ihr nackter Fuß ist inzwischen fast 

zu Eis erstarrt. Viel besser geht es dem anderen auch 

nicht. Als der Chef das bemerkt, schüttelt er vor Ver-

wunderung nur den Kopf. Gerade als sie an der Kirche 

vorbei sind, knarrt die offenstehende Tür vom Kirch-

hof. Dahinter ist diese Gruft mit den staubigen Särgen. 

„Ein Gespenst, ein echtes - nein acht Gespenster, es 

sind ja die acht Totenschreine derer von Werthern!“, 

schießt es durch Babettes Kopf. Sie rutscht auf einer 

Eisschicht aus und greift die Hand vom Chef, gerade 

noch rechtzeitig, bevor sie hinfällt. Sie glaubt, zu spü-

ren, dass er auch zittert. Sind es die Gespenster, die 

ihn ängstigen? Es ist die Kälte, redet sich Babette ein. 

Ein Mann wie er fürchte doch keine Gespenster! Seine 

Schritte sind noch schneller geworden. 

Schweigend sitzen sie anschließend im Chefbüro 

und leeren die Weinflasche. Es dauert nicht lange, bis 

der Chef in seinem Sessel leise schnarchend schläft. 

Babette gönnt sich noch einen kräftigen Schluck Wein 

und verzieht sich lautlos in ihre Kemenate. Morgen 

wechselt sie sowieso die Bettwäsche, da kommt es auf 

einen Dreckfuß jetzt nicht an. 

 

 

… 


