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um Geußolus. Gleich zu Anfang der starke Braunbär Breuerlin
und bald darauf sein treuer Dienstpanther Brückenkopf, der sich
als Partner Breuerlins an dessen Seite justiert. Und als nächstes
schon führt das Schicksal den oberklugen und gewitzten Fuchswolf Neuvalis mit seiner Partnereule Mattates an seinen Hof, ein
gar freundliches und zudem eindrucksstarkes Paar. Viele Ideen
und Projekte werden geboren und umgesetzt und das Leben um
sie ward freundlich und schön. Sie reiten auf Feuerdrachen durch
die Zeit, klettern emsig steile Felsen empor und lieben alle zusammen die Luft über den hohen Bergen im Südosten ihrer Welt,
noch viel weiter hinter den mittleren Bergen, die den Sternengarten säumen. Aber auch hier in den mittleren Bergen, in ihrem
Norden und in ihrem Süden erleben sie unzählige Abenteuer. Sie
sind eng verbunden mit der Natur wie kaum ein anderer auf dieser Ebene der Zeit. Die Welt um sie gestaltet sich groß und mächtig weit, äußerst beeindruckend, auch für sie. Und doch bewegen
sie sich am liebsten ganz nahe dort wo eben dieses Zentrum ihres
Lebens liegt, im Sternenpark und grob um ihn herum. Aber ihre
geliebten hohen Berge besuchen sie doch zuverlässig jedes Jahr.
Heusterlin selbst verbindet sein innerstes Lächeln und Glück mit
dem expressiven Wildschwein Melzas mit dem roten Schal und
Geußolus und seine Freunde werden seither an jedem Tag mit
sozialer Gerechtigkeit zum Frühstück, Mittag und Abendessen
auf Drei-Sterne-Niveau umsorgt. Melzas pflegt neben dem politischen Statement auch ihr Personalmanagement und beweist
sich zudem als begnadeter Koch. Und Fuchswolf Neuvalis leitet
mit sicherer Hand ihren Geschäftssinn an. Die Eulen und Adler
und anderen Pfiffikusse in Geußolus juristischem Büro lösen so
mancherlei Leidensqual und außerdem versorgen sie das Haus
wohlwollend mit trendiger Musik. Mit der Rockband von Jusche
dem Königstiger, dem Chef der Juristen und seiner kultigen As-
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sistentin Donata, der rockenden Nachtigall, ward zuverlässig
die Stimmung im Park angehoben. Donata beweist Gefühlen
anderer gegenüber aber wenig Respekt und der treue Mitstreiter Heusterlins, der Bernhardiner Dornenschwanz, wird von ihr
schlimm geprüft. Donata muss daraufhin weichen, anderen zu
schaden gilt im Sternenpark als schlimmes Verbrechen. So trifft
es dann auch den Drachen Zeltus selbst und er muss gehen. Oh
weh, Geußolus, was hast du getan! Ein machtvoller Drache als
Gegner nun! Aber es gibt noch ganz andere Gegner der Freunde
Geußolus und einen Tag am sonst so ruhigen und mächtigen
Strom Rhinolas wird das freundliche Warzenschwein Loibolus
wohl nie vergessen. Wäre Geußolus nicht eingesprungen im allerletzten Moment, sein Siamkätzchen Greiffe und dessen große Familie hätte niemals den Garten ihrer Welt betreten. Und
auch der emsige Pavian Felinos aus Heusterlins Rängen hätte an
diesem Tag beinahe die Welt dahinter kennengelernt... Aber das
Leben beruhigt sich wieder und die Ideen um ihre Welt wachsen
erneut und ein gar besonderes Projekt ward vom Schimpansenkönig Harrenberg mit der Scheune Numero 7 geboren. Ein anderes begründet der Rehmedikus Nenning in der Ebene des Rhinolas und im Schloss selbst kümmert sich der Hirschbader Abrahim
mit seiner Partnerzwergziege Tokajer um ihre Gesundheit. Und
der Feenstaub Saunderlins bleibt einsatzbereit. Geußolus leidet
an einer den Feen unbekannten Krankheit und sie bleiben besorgt im Hintergrund. Und da Geußolus auch ein gar herzlicher
Zeitgenosse ist, senden sie an seine Seite alsbald die Träume um
das zierliche Erdmännchen Mikoschka mit seiner emsigen Känguru-Mama Parisola und zudem das kühne Adlerauge Garnias.
Und damit ward der Kreis mystisch geschlossen. Selbst Felsen,
tanzende Funken und flinke Meisen integrieren sich fortan in Geußolus Welt. Mit Mikoschka und Garnias abgerundet, wähnen
die Feen des Waldes ihn nun vor Allem beschützt...
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Satz I: Herzbube und Pik-Ass
Mau-Mau mit rotem Schal (29248Asgijahr|1972 bis September 1977)
Stefans Visionen. In seiner Welt seit jeher ein akuter Grund für
Veränderung und Besorgnis. Oder, nochmal anders, für deutliche Verwunderung. Und was sagen die Bilder?! Warum werden
sie auf diesem seltsam unorthodoxen Weg überbracht? Wer
sendet sie? Und von wo?! Und warum ruft er/sie nicht einfach
an oder schreibt einen Brief? Da gibt es heutzutage doch viele
Möglichkeiten, die auch nicht gleich alle komplett uncool sind?!
Nein. Dieser Absender scheint seinen Spaß darin zu finden, zu
irritieren. Zu verwirren... Damit ist man erneut beim Tüfteln
angelangt. Versucht diesen speziellen Sinncode zu entziffern...
Die ersten Bilder dieser Art sieht Stefan bereits mit vier Jahren,
1969. Da hält er das Ganze aber noch für gewöhnliche Fantasiegebilde, die aufgrund der Gruselgeschichten Roberts am Tag
zuvor in der Nacht vor seinem geistigen Auge entstehen. Aber
weit gefehlt! Mit vier Jahren wird ihm die Ankunft seines Freundes Ben via Traumbilder angekündigt. Mit dem Hinweis an getackert, sich für Homers Ilias zu interessieren. Das sogenannte
Kleingedruckte. Das grad bei Stefans Träumen niemals fehlt...
Aber, dass Stefan sich für die Ilias interessieren würde, stand
längstens klar. Dafür hätte es keiner Träume bedurft! Ben wäre
in jedem Fall freundlichst begrüßt worden. Schon alleine ob der
Tatsache, dass Stefan bis zu diesem Donnerstag, 12-04-1969,
immer alleine spielen muss. Alleine Geburtstagskuchen essen
und sich mit einem zwanzig Jahre älteren Mann als einzigem
richtig unterhalten kann. So sieht seine bisherige Welt nämlich
aus! Aber an diesem Nachmittag verändert sich alles mit einem
Schlag von ganz nett und unterhaltsam auf phänomenal, hammerartig, megagigantisch oder auch voll cool und natürlich voll
krass noch obendrauf!! Ab da findet er einen Partnerspieler im
Sandkasten, der Werkstatt oder wo immer er sonst unterwegs
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ist. Und der ist auch noch in seiner Altersgruppe... Also ist hier
in jedem Fall sonnenklar: Ben wäre auf alle Fälle als megamäßiger Zugewinn bewertet worden. Selbst wenn die zwei sich
nichts zu sagen gehabt hätten. Aber dem war nicht so! Ganz im
Gegenteil: Beide Geschichtenliebhaber, hochintelligent, frühreif,
neugierig. Beide naturverbunden, am lebendigen Regenwurm
im feuchten Gras genauso intensiv interessiert wie am Schriftwerk darüber in der Bibliothek nebenan. Wandern, klettern, reiten würden sie ihr ganzes Leben lang lieben. Alle beide. Gute
Gespräche unter Freunden. Eine vertraute Atmosphäre. Harmonie und Ehrlichkeit. Keiner von beiden kann es je leiden, schöne
Worte um den Bart geschmiert zu bekommen. – Stefan verträgt
Kritik normal auch recht gut, Ben dagegen niemals... Lüge kann
er nicht ausstehen und Wahrheit bringt ihn vollkommen aus
dem Gleichgewicht. Eine schwierige Situation für jeden, damit
umzugehen. Nur Stefan hat in den Anfängen kein Problem, die
Mimose Ben richtig zu behandeln und in späteren Zeiten ist es
Sam Melzer, der genau das gleiche sichere Händchen führt...
Sam Melzer. Er ist ein Geschenk von Madame Larouge an Stefan, den jungen Grafensohn, wahrscheinlich der jüngste Gast
ihres Etablissements überhaupt. Sie schließt ihn sofort tief in ihr
Herz. Kaum, dass er ihr von Rainer vorgestellt wird. Der im gleichen Atemzug herzlichst von seiner Ehefrau Liana grüßen lässt
und von ihrem properen Sohn Hieronymus erzählt. Madame
ist überglücklich zu hören, dass es wenigstens einem ihrer
Mädchen gut geht. – Sogar richtig gut! Denn ihre Zaunkönigin,
Magda oder auch Marylin, sah sie nie wieder. Nach Roberts
Weggang wollte diese ein paar Tage freinehmen... Madame
ließ sie intensiv suchen. Ohne jedweden Erfolg... Mit den Geschichten um Liana und Stefan im Sternenpark trifft Rainer die
stets besorgte Madame an ihrer empfindlichsten Stelle, mitten
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ins Herz. Die dahinterliegende Story, die Rainer erzählt, warumwas-wie-denn-jetzt-und-zukünftig-so-sein-muss, verzücken sie
zusehends. Umso mehr sie hört, umso mehr sie sieht und darin
den enthaltenen Kern erkennt. Hier eröffnet sich ihren Mädchen - und wie man im aktuellen Fall sieht, im Ausnahmefall
auch für einen ihrer Jungs - eine Welt mit einer einzigartigen
Chance, die in jedem Fall genutzt werden muss. – Keine Frage!
17-12-72, früher Nachmittag. Liana spürt seine Augen ihre Haut
streicheln. Seine Konzentration. Ihren Sohn. Bei ihm. In seinen
Armen. – Ja! Rainer! Ihr Mann! Hieronymus Rückert. Sein Sohn.
– So möchte er es. Und sie, Liana, seine Mutter, ist unglaublich
glücklich darüber! Aber, er will ihr etwas sagen... Etwas, das ihr
nicht gefallen wird. Er glaubt es zumindest. Hält deshalb ihren
Jungen im Arm. Als moralische Stütze. Wahrscheinlich schon
länger. Weil sie so tief und lange schlief. Whow! Eine Geburt ist
der reinste Horrortrip! Wenn man schon vorher wüsste, was
einen da erwartet?! Man würde doch sicher nicht freiwillig ja
dazu sagen?! Oder etwa doch?! ... Ein Sohn von Rainer? Einen
Jungen mit seinem Gesicht in klein?! Nun, das könnte ihr jetzt
schon gut gefallen... Und Rainer! Der wünscht sich eine Tochter
mit ihrem Gesicht. Ohne Zweifel. Wie er immer ihren Bauch
ansah?! Fast enttäuscht. Weil Stefan so überzeugt behauptete, es wäre auf jeden Fall ein Sohn. Rainer hatte wohl Sorgen,
Roberts Gesicht aus ihrem Schoß rausrutschen zu sehen?! –
Aber das war dann wohl doch nicht gar so schlimm. So begeistert wie er jetzt ist... Nein! Da wandelten sich alle Sorgenfalten
in Freudentränen!! ... (Liana) „Was wollt ihr beiden mir denn so
Wichtiges sagen?“ – (Rainer seufzend) „Wie geht‘s dir? Wieder einigermaßen fit? Kannst du den Beelzebub schon halten? Oder
brauchst du noch Hilfe?!“ – (Liana) „Na, gib‘ ihn schon her! Er ist
auch mein Sohn! Du eingebildeter Esel!! Ich kann ihn genauso
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gut halten wie du.“ – Lacht Liana, noch immer total erschöpft,
aus der Waagrechten. Sie rappelt sich tapfer hoch, übernimmt
ihren zufriedenen Buben, während Rainer ihr sorgsame Kissen
in den Rücken stopft. Damit sie bequem sitzt. Er hat für sie Tee
gerichtet, nebendran heiße Schokolade. Zum Kräfte sammeln
ohne gleich feste Nahrung zu sich nehmen zu müssen... Liana
erkennt genau seine Absicht dahinter, all die Dinge, die Rainer
neben ihr stapelt. Eingelegte Oliven mit Käsehappen, Salami,
Schinken. Silberzwiebelchen, saure Gurken. Außerdem geröstete Pistazien. – Mhm. – Apfelcidre und frisch gepressten OSaft. Frisches Baguette. Französisches. So wie sie es liebt! Er ist
ein Goldschatz! Und er macht sich ernsthaft Sorgen, ihr könnte nicht gefallen, was er zu sagen hat... Oh Mann. Hoffentlich
nicht wirklich was Schlimmes?! ... (Liana mutig) „Nun rede schon!
Wenn du weiterhin schweigst, krieg‘ ich bestimmt keinen Bissen runter. Und Hunger habe ich. Glaub‘ mir! Den Käse könnte
ich einatmen, so giert es mich danach!“ – (Rainer) „Wir bleiben in
Stuttgart. Müssen es. Ich habe keine Wahl... Die Polizeiakademie
nimmt mich wieder auf und du lebst mit Hieronymus fortan hier
im Turm. Hier seid ihr in Sicherheit. Die Welt da draußen ist nun
auch für uns gefährlich geworden...“ – (Liana) „Was willst du damit
sagen? Was ist gefährlich geworden? Und warum? ... Hat das
was mit Hieronymus zu tun?! Ist Robert etwa hier und bedroht
uns?“ – „Nein. Nichts dergleichen. Robert hat damit nichts zu
tun. Auch nicht mein Vater... Ich kenne jetzt den Grund, warum
ich unbedingt in Stuttgart sein muss. Laut seiner Ansicht. Und ich
bin nun der gleichen... Meinung... Es ist wichtig. Und ich werde
mich fügen. Ihr beiden gehört zu mir. Genau dahin, wo auch ich
bin. Deshalb bleiben wir hier... Hier könnt ihr richtig beschützt
werden...“ – (Liana beunruhigt) „Wovor beschützt?“ – (Rainer sanft) „Du
kennst Mathilda?! Sie stammt aus Bremerhaven, ist Polos Enkelin. Degen ist überzeugt ihre Mutter Annagreta ging nicht frei
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willig nach Hamburg. Sie wurde vielmehr entführt. Lebt vielleicht
sogar noch... Der Vater Mathildas, wir kennen ihn: Bankfürst Dr.
Lars-Dietrich vonKorben. Ein machtvoller Politiker aus Bremen.“
– „Dieser Liberale von der Dresdner? Der ist doch schon 60!! Der
kann doch unmöglich der Vater einer Zehnjährigen sein!? Annagreta?! Die war dann noch ein Kind bei der Geburt?! Himmel!
Was sagst du da?! Das kann nicht sein! Du willst sagen, er hat
sie entführt? Vergewaltigt? Mit voller Absicht geschwängert?!
Bist du verrückt?! Ein Mann in solcher Position?! Der riskiert doch
nicht sein Lebenswerk für einen Fick mit einem Kind?! Das ist
doch heller Wahnsinn!! Du irrst! Das war sicher alles komplett
anders! Ihr müsst nochmal recherchieren... Das wäre Irrsinn!! So
was würde niemand tun!“ – Rainer sieht ihr an, dass sie längst
begreift, dass es stimmt. Nur verdrängt, es zu wissen... „Fürst
vonKorben ist unser Hauptgegner im Feld um den König. Er ließ
in Hamburg auf ihn schießen. Währenddessen auch auf Mathilda. Es war ihm wohl egal, ob sie verletzt wird. Der Mann glaubt
- laut Degen - Polos Sohn wäre unser geweissagter König. Deshalb wurde Oliver Polowsky vor sechs Jahren entführt. Und schon
zuvor mit Giftstoffen auf schmächtig getrimmt... Er sieht zarter
aus als Markus Wilmers, der erst Neun ist. Oliver dagegen Einundzwanzig! Mit hochgewachsenen, sportlichen Eltern... Degen
hat Oliver gefunden! Hier direkt um die Ecke in einer winzigen
Gemeinde mit prächtigem Schloss in ländlicher Idylle. Eine wertvolle Orgel in einer niedlichen Kirche anbei. Ein Kleinod, Bilderbuchort. Engelsruh heißt er. – Das reinste Postkartenparadies!
Vielleicht hast du davon gehört? Ist ein beliebtes Ausflugsziel,
ist man hier in Schwaben auf Besuch... Oliver war die ganzen
Jahre unten in den Kellerräumen eingesperrt. Er wurde gefoltert.
Grausam gefoltert... Seine Verletzungen müssen noch schlimmer
sein, als die seines Vaters... Aber er lebt! Ist auf eigenen Füßen
rausgelaufen... Degen ließ das Militär und ein eindrucksstarkes
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SEK anrollen. Die Nachrichten um Acht müssten voll davon sein...
Der Kerkermeister von Oliver: Ein privilegierter Adliger mit politischem Einfluss. Ist im Landtag aktiv. – Der telefonierte noch kurz
bevor‘s losging mit vonKorben... Fürst vonKorben steckt dahinter! Wie es aussieht, zieht er dabei an allen Strippen... Nicht nur
oben im Norden. Sondern auch hier unten. Deshalb ist jeder in
Gefahr, der zu uns gehört... Zu deus pacis... Dem Klub-dp... Dazu
gehöre auch ich und damit du und Hieronymus und all unsere
Kinder, die wir noch kriegen...“ – Sie klingt besonnen. Ruhig, konzentriert... „Wenn das alles so stimmt, wie du behauptest. Dann
ist auch Stefan in Gefahr! Er gehört ebenfalls zu uns! Du willst ihn
doch nicht etwa alleine zurückgehen lassen?! Robert ist immer
noch da! Klar wird er ihm so schnell nichts tun... Aber bist du
dir da wirklich sicher?! Vielleicht geht auch von ihm Böses aus?!
Stefan mag wie ein großer Junge erscheinen und aufgeweckt
und intelligent sein, aber er ist dennoch erst sieben!! – Er braucht
jemanden wie uns. Uns beide... Wenn irgendwer was gegen
uns hat, weil wir irgendwo dazugehören, dann gilt das auch für
Stefan! Genauso für Ben. Der kann sich alleine bestimmt nicht
zur Wehr setzen. Somit gehören auch sie zu diesem deus pacis. – Was genau soll das überhaupt sein?“ – (Rainer) „Erkläre ich
dir noch... Alleine können wir sie nicht lassen. Da stimme ich dir
zu. Stefan und Ben benötigen dringend eine neue Freundin um
sich, genauso wie einen Freund, der auf sie aufpasst. Einen mit
Waffenschein. Einen Unauffälligen. Vielleicht finden wir ja sogar
zwei mit Waffenschein? Stefan will auf jeden Fall nach Hause.
Und Ben mit ihm ziehen. Stefan ist davon überzeugt, dass Robert ihn beschützt. Aber er glaubt mir auch, dass wir ihn nicht
mit Robert alleine lassen dürfen... Der Kerl jagt mir immer noch
einen eiskalten Schauer über den Rücken und solche Gefühle
habe ich nicht von ungefähr. Da ist dann immer irgendwas im
Busch, was da - so gesehen - nicht hingehört...“
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(Lianaerleichtert) „Du benötigst eine Mutterfigur für Stefan und Ben?
Eine, die kochen kann und gute Freundin und gegebenenfalls
auch treusorgende Mama spielen? Das dürfte dann ja nicht allzu schwer sein. Nette Leute gibt es zuhauf. Wir sehen die Annoncen durch, treffen die Leute in einem Café... Du könntest das!
Stefan hört verdeckt zu... Da braucht ihr sicherlich nicht lange,
bis ihr jemand passenden findet...“ – Rainer schüttelt den Kopf.
Keiner, der von Extern kommt. Annoncen, schwarze Bretter, allesamt tabu. Nur Personen, die ihnen von ihren engst Vertrauten empfohlen werden. Oder von Degen ausgewählt. Der über
einen besonders sicheren Instinkt verfügt und noch niemals
danebengriff... Es dauert nicht lange, bis er Liana überzeugt,
auch eine Empfehlung von ihr wäre Gold wert. Ein Mädchen
mit ihrem Hintergrund kennt das Leben von der schwärzesten
Seite. Wenn Übles in ihr steckt, kann man es bereits erkennen.
Auch wenn sie noch sehr jung ist. Kommt sie aber wie ein Engel
rüber, so wie Liana es tut, dann liegt ganz sicher ein wahrhaft
guter Charakter vor. Sie wird begreifen, welche Chance sich ihr
bietet. – Liana erinnert sich an die junge Theresa aus Madame
Larouges Etablissement. Das Mädchen kam ihr so unschuldig,
so fehl am Platz vor. Sie kam aber aus übelsten Verhältnissen.
Aus Frankfurt. Verprügelt, misshandelt, missbraucht, verkauft.
Vom eigenen Vater. Und die Mutter tat nichts. Somit lachte
sie düster, als Liana meinte, sie wirke so unschuldig... Theresas
Kommentar: „Das Ding mit der Unschuld habe ich schon so
lange hinter mich gebracht, dass ich dir gar nicht mehr recht
sagen könnte, wann es so genau war. Nicht mal das konkrete
Jahr... Schon davor hatte ich genügend gelutscht. Also war das
doch eher eine Neuerung, bei der auch mal die anderen schuften. Und du kannst faul am Bauch rumliegen und an was Nettes
denken, Schäfchen zählen und irgendeinen Unsinn reden, während irgendeiner sein Ding in dich reinschiebt und rumstöhnt...
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Ich bin hergekommen, weil ich dabei nicht auch noch verprügelt
werden will. Und wie Dreck behandelt... Ich will, dass sie dafür
bezahlen und zwar ordentlich und mir wenigstens etwas Respekt entgegenbringen...“ – Liana ist immer noch nicht richtig
überzeugt, als Stefan sich neugierig dazugesellt: »Ja, er wird auf
sich Acht geben und vorsichtig sein«. – Um Liana ihre mütterlich-betüdelnde Art zu verdeutlichen, fügt er hinzu... „Ich werde
jeden Tag pünktlich drei Mahlzeiten zu mir nehmen; für ausgewogene Ernährung sorgen. Viel Rohkost. Fettarme Zubereitung.
Wenig Salz. – Das weiß man ja schließlich! Und ich werde ausreichend trinken und Frühsport betreiben und wenigstens einen
Tag pro Woche einen Ausdauersport über vier Stunden: Reiten,
Wandern, Joggen, Klettern oder auch nur Tischtennis oder Hindernislauf oder Radfahren... Ich werde auch weiterhin viel lesen
und meine Post jeden Tag durchsehen und Briefe von euch bevorzugt beantworten. Ich bleibe fleißig, ernsthaft, werde studieren und mich mit den wichtigen Themen der Welt auseinandersetzen und euch keine Schande bereiten... Ich schwöre es! Bei
allem was mir heilig ist!“ – Liana schüttelt sich indes mit Tränen
in den Augen. Ihre Sorgenfalten sind im Erdbeben des Lachkrampfs längst verschütt gegangen... „Ja. Es gibt ein Mädchen
bei Madame, das ich euch empfehlen könnte. Mal näher anzuschauen...“ – Also ziehen Rainer und Stefan am Abend von Hieronymus Geburt los, Stefans ersten Puffbesuch zu realisieren.
Rainers Geschichten um Stefans Sternenpark und seine besondere Lebensart amüsieren Madame köstlich. Die zauberhafte
Rolle Lianas. Er erklärt ihr, dass der Grafensohn dringend eine
Neubesetzung seines Haushalts benötigt. Liana schlug ihm eine
Theresa vor und er würde sie gerne - wohlgemerkt bekleidet
- kennenlernen... Madame verfügt über ausreichend Humor,
dies nicht als Kritik aufzufassen und ruft Theresa herein und
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bestellt derweil für ihre Gäste - sie wittert ein gutes Geschäft
- einen delikaten Imbiss aus einem befreundeten Restaurant.
Auch Roberts Gaumen wurde seiner Tage von dieser Küche
verwöhnt. Noch während sie selbst einen Apfelcidre serviert,
die alkoholfreieste Fassung Getränk, das sie anbieten kann, das
nicht Café oder Tee ist und das wollen sie nicht, erklärt sie Stefan, dass Theresa - wenn überhaupt - aber nur einzig Liana ersetzen könnte... Einen angehenden Polizisten - jung und kräftig
- ja wohl kaum noch dazu... (Stefan) „Höre ich da einen Vorschlag
vorblitzen oder nur den Hinweis, ich müsse mich anderweitig bemühen?!“ – (Madame schulterzuckend) „Nun ja, vielleicht tatsächlich
sogar eine gute Idee... Weniger ein Vorschlag. Da ich selbst über
solch wertvolle Arbeitskraft nicht verfüge. Ich kenne da nur jemanden. Bin ihm sehr zugeneigt. Und vertrete die Ansicht, dass
er am jetzigen Platz verschwendet wird... Er ist ein Juwel! Wie
ein wundervoller Bernstein mit wertvollsten Einschlüssen, die
im Licht der Sonne funkeln und blitzen und kostbarer als reinstes Gold dem klugen Auge gewahr werden... Er steht übrigens
auf rote Schals! Das möchte ich vorsichtshalber erwähnen. Er
ist somit sicherlich der Letzte, den ich mir demütigst niederkniend vorstellen kann...“ – Damit erschallt ein glockenhelles von
Grund auf fröhliches Lachen, das Stefan bestens mundet und
er richtet sein Augenmerk neugierig auf die Tür, die sich eben in
diesem Moment elegant öffnet und den Blick auf einen jungen
Mann mit rotem Schal am Hals freigibt, der in seinen Armen
einen Korb voller köstlich duftenden Schmankerls hereinträgt.
(Madame) „Sam, baust du das bitte hier auf und Theresa besorgst
du uns bitte Geschirr und Gläser?!“ – Eine Allroundbewegung
ihrer Arme und Hände, alle Personen umschließend. Sam inklusive... „Guck nicht so erstaunt! Keine Sorge! Ich will dir keines
meiner Mädchen unterjubeln! Mich nur an deiner Gesellschaft
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erfreuen! Das wirst du mir doch dieses eine Mal gönnen?! Wenigstens einen kurzen Imbiss über?! Mhm? Ich habe auch echt
interessante Gäste hier... Auch die sind nicht aus üblichen Gründen in mein Reich eingedrungen. Auch sie brachten einen ganz
anderen mit. Und dazu einen, der dir gefallen könnte... Los. Sag
schon ja. Dann gebe ich deinem Chef Bescheid, dass es etwas
länger dauert, bis er dich wieder Gläser polieren lassen kann...
Mhm? Einverstanden?!“ – Mit neckischem Blick dem jungen
Mann um den Bart streichend, was dieser mit breitem Lächeln
quittiert... (Sam lässig) „Zum Glück kenne ich euren edlen Charakter, Madame. Sonst könnte ich bei solch einer charmanten Geste auf schräge Gedanken kommen?! Dass vielleicht einer der
Gäste mehr den männlichen Part vorzieht als den weiblichen?!
Dafür würden Sie doch hoffentlich einen hübscheren Mann aus
dem Hut zaubern als ausgerechnet mich?! Kann ich doch von
ausgehen?!“ – Mit sichtlich in Falten gelegter Stirn. Aber mehr
humorvoll gemeint, als wirklich besorgt. Auch hier erklingt das
glockenhelle erfrischende Lachen von Madame, das nun gänzlich unvornehm, fast frivol-lüstern rüberkommt... Sam besitzt
keinen Waffenschein und dachte auch nie darüber nach, sich
solcherlei anzuschaffen. Erst nachdem Rainer telefonisch Sascha Holm, den befreundeten Kommissar, überredet, auf ´nen
Sprung vorbeizukommen und seine Dienstmarke mitzubringen, beruhigt sich Sams angespannter Blick... Stefan hält sich
bei den Gesprächen zurück. Beobachtet Theresa, wie sie mit
Sympathiebekundung an Sams Lippen hängt. – Sie sieht ihn als
guten Freund. Als Großen-Bruder-Typ. – Dass Theresa sich bisher keine Gedanken macht, wozu sie dieser Runde beiwohnt,
empfindet Stefan als besonders interessant. Dieses vielleicht
fünfzehnjährige Mädel bringt Geduld und Zeit mit. Verständnis
dafür, dass man mit wichtigen Dingen beschäftigt ist und sie auf
ihren Einsatz warten lässt. Wobei sie nicht demütig wirkt. Eher
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im Gegenteil. Stolz und aufrecht. Durchaus in der Lage mitzuteilen, dass man ihr gegenüber unhöflich war. Sie aber gedenkt, es
nochmals nachzusehen... Genau diese Grazie erwartet er von
ihr. Und er wird nicht enttäuscht... Rainer, der irgendwann kapiert, was Stefan für ein Spiel spielt und die Regeln akzeptiert,
obwohl er deutlich Bedenken anmerkt, fängt nun an in Theresas Richtung zu gurren, was Sam deutlich irritiert. Dieser dachte
nämlich bisher immer noch, Madame hätte ihn als Sahnebaiser
feilgeboten... Rainers Neigung gen Mann ist ihm wirklich überdeutlich anzusehen. Seine Blicke, die den Männern förmlich
nachlaufen. Kaum zu übersehen. Und Sam mit seinem roten
Schal macht sich fesch aus. Muss auch Stefan zugeben.
Als Sascha mit deutlich vorsichtigem Blick hereinkommt und
eine vollkommen anständige Gesellschaft vorfindet, atmet er
erleichtert auf. Sams Daten sah er sich bereits an und suchte
auch über Theresa Akteneinträge, aber in beiden Fällen fand
er nichts. Das braucht er Stefan gar nicht groß erzählen, das
weiß der bereits. Obwohl Sascha sich bewusst ist, dass man
aus seinem Gesicht so leicht nichts ablesen kann. Stefan und
genauso Degen kriegen Sachen hin, da bist du nur noch am
Staunen. Irgendwann hörst du wieder auf Fragen zu stellen.
Denn es gibt keine Antworten, die dir irgendwie weiterhelfen?!
... Stefan will sogleich von ihm wissen, wie lange Sam unter Aufsicht stehen müsste, bis man ihm einen Waffenschein ausstellen kann? – Den braucht er... Sams staunenden Blick kontert
er mit breitem Grinsen und Fingerzeig auf dessen Halsbehang,
den er munter anbehält. Wie ein Markenzeichen. Seine Jacke
hängt derweil am Stuhl, keine Winterjacke, obwohl es draußen
frostig zugeht. Darunter ein einfaches dünnes Tshirt, wirkungsvoll rot abgehängt... (Stefan) „Interessierst du dich rein zufällig für
Sozialrecht?! Mhm? Dein Auftritt lässt es mich mutmaßen...Ich
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brauche einen im Haus, der sich um Menschenrechte, soziale
Gerechtigkeit, eben diesen ganzen marxistischen Grundgedanken kümmert... Ich bin ein reicher, privilegierter Grafensohn, der
vermeiden will, dass er in die bourgeoisen Fußstapfen seiner aristokratischen Ahnenreihe doch noch hineinschlittert... Mit einem
engagierten Marxisten an der Seite könnte mir das doch gelingen. Ich meine, es zu vermeiden?! Oder, was denkst du?! Mhm?
Interesse? Ich habe eine kleine Firma. Bisher ist die in Hauptteilen als Investmentunternehmen tätig und unterstützt kleinere Individualisten im Umfeld. Verschafft ihnen Möglichkeit ihre
unrentablen Tante-Emma-Läden, Kioske-mit-Herz und derleimehr-verträumten-Krams am Laufen zu halten. Das sind meist
so richtig nette Leute, ein wenig unrealistisch unterwegs, okay.
Dafür aber besonders liebenswert... Ich meine, denen sollte man
doch unter die Arme greifen, dass das Ganze ein wenig länger
überlebt?! Geld verdienen kann man auch an anderer Stelle. Beispielsweise an der Börse... So mache ich das jedenfalls... Träumer
brauchen normal nicht viel zum Leben. Das was sie brauchen
ist ihr Traum und der Rest ergibt sich praktisch fast schon von
allein... Eine Kleinigkeit ab und zu obendrauf und sie kommen
schon wieder zurecht... Ich brauche jemanden, der sich darum
kümmert. Jemanden, der Kundenpflege betreibt. Während ich
neue Geschäftsfelder suche. Und nebenbei studiere... Rein als
Fernstudium betrieben. Ich bestelle mir das Material dafür nach
Hause. Oder gehe in die Bibliothek. Und auch da würde ich gerne einen Gesprächspartner mit Waffenschein dabeihaben...
Was sagst du? Interesse? Dafür bräuchtest du ein psychologisches Gutachten für deinen Waffenschein und natürlich auch
passendes Training. Falls du nicht Grunddienst geleistet hast
und somit bereits schießen kannst...“ – Natürlich war Sam beim
Heer. Vaterlandsliebe wird noch oberhalb seines Friedenswunsches einsortiert. Ein psychologisches Gutachten liegt bereits
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am nächsten Morgen vor, zudem der Beweis, dass er schießen
kann - richtig unerschrocken, treffsicher. Und Degen schloss
ihn bereits ins Herz, genauso Didi, der König und alle anderen,
die ihn auf die Schnelle noch kennenlernen. Bevor Stefan zusammen mit Ben, Theresa (15), Sam Melzer (23) und außerdem
noch Sams gutem Freund Mike Meyer (20) und dessen kleinem
Bruder Wolly (14) den Rückzug nach Baden-Baden antreten...
Bezüglich Mike und Wolly sollte man kurz erwähnen, dass auch
Mike am Montagnachmittag sein benötigtes Führungszeugnis
und den Waffenschein besitzt, denn er kommt eben erst vom
Wehrdienst zurück und bekam von dort beste Empfehlungen
ausgesprochen. Sein kleiner Bruder ist sein Sorgenfall, weshalb
Stefan diesen sofort mit einpackt... Wolly ist geistig zurückgeblieben. Die Sonderschule kann ihn nicht erreichen. Auch seine Eltern tun sich schwer. Aber Mike kam schon immer gut an
seinen autistischen Bruder heran. Autismus ist etwas, das Stefan sogar sehr interessiert... Er kann innerhalb von weniger als
einer halben Stunde mit Wolly Bilder malen und dann spielen
sie Mau-Mau. Da bleibt ihren Zuschauern die Spucke weg! Somit ist jeder dafür, dass Wolly mit nach Baden-Baden umzieht...
Ganz klar! – Rainer fährt natürlich auch erstmal noch mit. Denn
Lianas und seine Sachen liegen ja da noch überall rum... Auch
Madame - eigentlich doch Mademoiselle Marie-Sophie Larouge kann sich glücklich heißen. Freut sich im Stillen aber noch mehr
über das Glück ihrer Schützlinge, so wie sie Theresa und Sam
sieht... Somit ist am Ende wirklich jeder zufriedengestellt. Theresa mit ihrer unverhofften Gluckenrolle und der Vorstellung,
dem Feinschmecker Sam beim Kochen zu helfen, ebenso.

gelernt hat sich mitzuteilen, nachdem Stefan keinem anderen
verständlich machen konnte, wie genau er sich mit Wolly unterhält... Also bringt er Wolly bei, die für ihn nötigen Tatsachen
selbst zu schaffen. Möchte Wolly also Mühle, Dame, Karten,
Würfelpoker spielen, sammelt er die benötigten Sächelchen
zusammen und zeigt seinem Wunschspielpartner den gerichteten Spieltisch... Unterdessen kann Wolly auch hervorragend
Karten geben und mischen wie ein Profi... — Im gleichen Frühjahr 1977 wird Bens Entschluss, zur Polizei zu gehen, einen gefühlsmäßigen Kälteeinbruch bei Stefan auslösen. Gleich nachdem sie ihre Fernstudiengänge in Mannheim - VWL alle beide,
Stefan zudem Jura und Soziologie - und Karlsruhe - Mathematik
alle beide, Stefan ergänzend Elektrotechnik - gemeinsam abschließen. Ben zieht in eine Polizisten-Wohngemeinschaft in die
Innenstadt Baden-Badens um. – Er schreibt sich in Mannheim
für Kriminologie ein, während Stefan nach Heidelberg weiterpilgert, Philosophie, Medizin und Geschichte. Medizin sieht er
als notwendig an. Er plant in die Forschung zu investieren und
möchte verstehen, was da im Einzelnen geschieht... „Philosophie und Geschichte gehören ja sowieso fast zusammen, da gibt
es so viele Überschneidungen bei den Prüfungen, da kommt es
eh nicht mehr groß drauf an.“ – Mit der gleichen Begründung
studiert er in der Vorrunde Elektrotechnik zusammen mit Mathematik. Begründung für die wissenschaftliche Fachrichtung:
„Die Zukunft meiner Firma liegt hier...“ – Und hängt Soziologie an
VWL hintendran. Begründung „interessiert mich“... Nun, wer‘s
braucht, den möge es glücklich machen! – Sam kennt ihn lange
genug, zu wissen, er kriegt es hin... Also bin ich besser ganz still...

Bis Frühjahr 1977 ändert sich an der Familienidylle nicht viel. Nur
der Reifestatus. Wolly spielt nun nicht nur mit Stefan Karten,
Würfel, Schach, sondern auch mit den Anderen. Wobei Wolly

Im Sommer 1977 bricht Leukämie bei Stefan aus. In einer augenscheinlich endgültigen Fassung. Bereits in der zweiten Runde. Sam, Theresa, Mike und Wolly halten Stefans Welt auch


