
Die Geschichte von Inez Andersen 
 

 

In einem Tal in den norwegischen Bergen gibt es eine Stadt. Es ist keine große Stadt, und wenige 

kennen sie. Aber in dieser Stadt geschah einmal etwas sehr Schlechtes. Aber die Leute in der Stadt 

bemerkten es nicht einmal. Es war der Ur-Ur-Ur-großenkel eines Mannes, der an einem Tag vor 

langer, langer Zeit die Stadt fand  und sich dort niederließ. Und dieser Ur-Ur-Ur-großenkel hatte 

eine Frau und eine Tochter. Der Mann und die Frau mochten ihre Tochter nicht. Sie schlugen sie, 

schrien und betranken sich die ganze Zeit. Und niemand in der kleinen Stadt bemerkte, dass es der 

Tochter sehr schlecht ging. 

 

Inez Andersen saß in ihrem Zimmer des schäbigen Mietshauses und hörte den Schreien und 

Schlägen zu, die davon erzählten, dass ihre Eltern sich wieder angefangen hatten zu streiten. Zum 

Glück schien es, als ob sie selbst mal zur Abwechslung nicht der Grund war. Aber wenn es um sie 

ging, geriet sie allzu oft unter die Fäusten und Stiefel. ”Ach”, dachte sie, ”hätte ich nur Flügel, dann 

würde ich ganz weit weg fliegen”. Aber sooft sie es sich wünschte, wuchsen ihr keine Schwingen 

aus dem mageren Rücken. Inez war klein und schmal für ihre zehn Jahre, hatte lange, schwarze 

Haare und hellgraue Augen. Oft wünschte sie sich einen Freund, mit dem sie immer spielen könnte. 

In der Schule wurde sie von allen gehänselt wegen ihrer alten und selbstgestopften Kleider. Sie 

hätte dringend neue Schuhe gebrauchen können, aber ihre Eltern gaben das Geld lieber für Alkohol 

aus. Die Schreie und Schläge hatten mittlerweile aufgehört. Am besten ging sie jetzt runter und fing 

an, das Abendessen zu kochen, sonst würde ihre Mutter ärgerlich werden. Und man wollte am 

besten nicht einer rasenden Frau Andersen begegnen, wenn man deren Tochter war. 

 

Inez wachte davon auf, dass jemand in ihrem Zimmer eine Lampe anmachte. Eine helle, flackernde 

und lodernde Lampe. Feuer! Plötzlich war sie hellwach. Sie schaute sich wild umher und entdeckte 

einen Mann in Jeans und weißem T-Shirt mit einem Nicht-Raucher-Symbol aufgedruckt. Er sah aus 

wie vielleicht Ende zwanzig, obwohl sie es immer schwer hatte, das Alter von Erwachsenen 

einzuschätzen. Seine Haare brannten. Sie schrie auf, aber dem Mann schien das Feuer, das an 

seinem Kopf leckte, nichts auszumachen. Er legte einen Finger auf dem Mund und deutete in die 

Richtung des Schlafzimmers ihrer Eltern. Sie sah erstaunt zu, wie er sich die Schläfen rieb und kurz 

darauf die Flammen kleiner und schwächer wurden, eher wie Kerzen jetzt als ein großes Feuer. ”Ich 

bin Zeke”, antwortete er auf ihre unausgesprochene Frage. ”Und nein, das hier ist nicht ein Traum.” 

Er schien fast ihre Gedanken zu lesen können. ”Aber...”, fing Inez an, ”was machst du hier? Und 

wieso brennen deine Haare?” Tausend Fragen brannten ihr plötzlich auf den Lippen. ”Hast du dir 

nicht schon bestimmt 1111 mal einen Freund gewünscht?” ”Ja, aber...” ”Und zu meinen Haaren 

erzähle ich dir später etwas.” ”Muss das denn nicht schrecklich heiß sein?” ”Nein. Die Flammen 

sind kalt.” Inez sah ihn mit großen Augen an. ”Darf ich... darf ich sie mal anfassen?”, fragte sie 

verlegen. Sie war sich sicher, dass er jetzt in Bosheit geraten würde, über ihre Frechheit schimpfen 

und zu guter Letzt sie für immer verlassen würde. Und dann wäre sie wieder einsam. Das wollte sie 

nicht. Doch zu ihrem Erstaunen sagte er nur: ”Klar.” und beugte sich herunter, damit sie 

rankommen würde. Vorsichtig streckte sie eine zitternde Hand den Flammen entgegen. Es fühlte 

sich an, wie die Hand in eine Schüssel mit warmem Wasser zu tauchen. Zeke streckte sich wieder 

und sah sich um. ”Die anderen sind spät”, bemerkte er. ”Gibt es denn mehrere von euch?”, fragte 

Inez erstaunt. Was sie mit ”euch” meinte, wusste sie selbst nicht. ”Ja. Wir sind zur viert.” Mehr 

sagte er nicht. Beide standen still. Inez wollte noch vieles fragen, aber sie traute sich nicht. Als sie 

gerade dachte, jetzt müsste sie etwas sagen, erhob sich ein feiner Wind im Zimmer, obwohl alle 

Fenster zu waren. Ein warmes Gefühl umfing sie plötzlich, und - wie von sehr weit weg -  war ein 

leises Lachen zu hören. Zeke schaute auf und lächelte. ”Noomi ist da” Inez wollte gerade fragen, 

wer denn diese Noomi wäre, als sie sie sah. Wie ein Geist schwebte sie für eine Sekunde auf der 

Stelle, eine wunderhübsche Frau in weißem Gewand, dann zischte sie durch das Zimmer und 

hinterließ nur einen schwachen Duft von Honig. ”Noomi ist sehr scheu, aber die liebste die man 

sich denken kann. Ich glaube, ihr werdet euch gut verstehen.” Im selben Moment hörten sie, wie 

jemand die Tür aufmachte. Erschrocken legte Inez sich hastig hin. Wenn ihre Mutter sie so spät 



noch wach vorfand, bedeutete das großen Ärger. Doch ins Zimmer hereingetreten kam weder Inez' 

Mutter noch Vater, sondern das Skelett eines kleinen Jungen, der einen Hoodie und Jeans trug. 

 

”Hallo”, sagte das Skelett, ”ich bin Wiktor.“-„ Wer bist du?” Inez saß ein Augenblick stumm vor 

schreckgemischtem Staunen da, dann sagte sie zögernd: ”Ich heiße Inez”. ”Aha. Und was ist dein 

Lieblingsspiel?” Inez hatte noch nie in ihrem Leben eine Freundin gehabt, mit der sie hätte spielen 

können, und daher kannte sie nur ein einziges Spiel aus der Schule: Hetze Inez. Zeke schien ihr 

Zögern zu merken und sagte Wiktor zugewandt: ”Lass die Spielerein bis später. Heute Nacht ist nur 

Präsentation, vergessen? Die nächsten Nächte kannst du Inez bestimmt ein paar Spiele beibringen, 

aber heute haben wir keine Zeit. ”Die nächsten Nächte?”, fragte Inez, ”Das heißt, ihr kommt 

nochmal?” ”Aber Ja!”, rief Wiktor, ”Wir werden von jetzt an jede Nacht kommen, um mit dir zu 

spielen! Ist das nicht toll?” Wiktor sprang wie ein aufgeregtes Hündchen umher. ”Aber, ich muss 

doch schlafen, sonst werde ich am Tag vor Müdigkeit umfallen”, Inez schaute auf Zeke. ”Wie soll 

denn das gehen?” Zeke sah sie mit einem nachdenklichen Blick an und Wiktor hatte aufgehört 

umherzuspringen. Als Zeke sprach, wählte er die Wörter äußerst sorgfältig. ”Ich glaube, du hast 

schon verstanden, dass wir keine Menschen sind in dem Sinne, wie du Menschen kennst. Wir sind 

alle tot und haben gewählt, statt zu sterben, Kindern wie dir zu helfen. Wir existieren nicht als 

Körper, sondern nur als eine Art Illusion im Schlaf. Ja, eigentlich schläfst du jetzt, aber das hier ist 

keineswegs ein Traum. Wir sind wirklich, aber trotzdem nicht. Es ist sehr kompliziert. Als wir 

starben, haben wir etwas von unserer sterbenden Stunde mitgebracht. Ich kam im Feuer um, Wiktor 

hungerte zu Tode, Noomi starb an Rauchvergiftung und Pavi im Flugzeugunglück.” Bevor Inez sich 

aufhalten konnte, fragte sie: ”Wer ist denn Pavi?” Zeke hatte gerade den Mund aufgemacht um zu 

antworten, als sie ein feines Summen vernahm. Es schien von ihrem Fenster zu kommen und wuchs 

immer lauter. Inez ging ans Fenster auf nackten Sohlen, öffnete es und schaute in die Nacht. 

Plötzlich tauchte etwa zehn Meter von ihr ein Vogel auf. Das Summen, was jetzt eher einem 

Brummen glich, wurde immer noch lauter. Zeke erschien neben ihr am Fenster. Seine Haare 

brannten wieder lichterloh, und Inez sah, dass das, welches sie als einen Vogel vermutet hatte, ein 

winziges Flugzeug war. Es war etwa 50cm von der Nase bis zur Spitze und darin saß... in der 

Maschine saß ein Mensch, gerade mal 20 cm lang. Kaum hatte sie dieses wahrgenommen, rief 

Zeke: ”Hier sind wir Pavi! Komm rein!” Inez duckte sich schnell, als das Flugzeug in ihr Zimmer 

schoss, aber ihre Finger, die sie immer noch auf dem Fensterbrett gehalten hatte, waren von den 

Landungsrädern etwas aufgekratzt geworden. Aber im Augenblick war ihre ganze Konzentration 

auf die kleine Frau gerichtet, die jetzt aus dem Flugzeug stieg. Sie hatte wilde, bis zur Taille 

reichende, rote Haare, einen mutigen Gesichtsausdruck und eine Pilotenmütze aufgesetzt. ”Guten 

Abend meine Damen und Herren, ich bin Pavi, die Pilotin, die sich äußerst entschuldigt, dass ich zu 

spät erschienen bin. Es gab etwas Turbulenz über den Bergen.” Sie wandte sich an Inez und 

sagte: ”Du musst das Kind sein. Wie heißt du?” 

 

Nach jener Septembernacht hatte Inez Freunde. Zwar nur nachts, aber immerhin. Sie fand heraus, 

dass das, was Zeke gesagt hatte, wirklich stimmte. In den Nächten spielten sie, erzählten einander 

Geschichten oder gingen hinaus und schauten sich den Sternenhimmel an, aber morgens war sie 

immer genauso munter, als ob sie gerade eine ganze Nacht geschlafen hätte. Obwohl es nicht 

stimmte, dass sie munter war. Vielleicht einen kurzen Moment beim Aufwachen, aber dann kam 

ihre Mutter und schrie sie an oder schlug sie, damit sie endlich Frühstück machen solle. Nach dem 

Frühstück ging sie zur Schule, wo sie in den Pausen noch mehr von ihren Klassenkameraden 

trackassiert wurde. Nach der Schule ging sie nach Hause und verkroch sich auf ihrem Zimmer, um 

Hausaufgaben zu machen und den Tritten und Schlägen ihrer Eltern zu entgehen. Das gelang ihr 

aber selten. Meistens kam ihr Vater hoch, stark nach Alkohol stinkend, und gab ihr eine ordentliche 

Tracht Prügel. Manchmal mit dem Gürtel. Oh, wie sie diesen Gürtel hasste und fürchtete. 

Manchmal weinte sie, wenn sie endlich mit ihren Freunden sein konnte. Aus Erleichterung und 

Schmerz. Zeke, Pavi, Wiktor und Noomi trösteten sie. Aber sie konnten sie nicht vor der lebendigen 

Welt beschützen. 

 

Zeke, Pavi, Wiktor, Noomi und Inez lagen in einer Nacht auf dem Hügel hinter Inez‘ Haus und 



schauten sich den Sternenhimmel an. Inez mochte diese Nächte ganz besonders, weil ihr echtes 

Leben dann so weit weg schien. Sie konnte nur daliegen und der Erde beim Drehen zuschauen. Die 

Nächte waren viel zu kurz. Manchmal lagen sie auf dem Hügel, bis es im Osten anfing zu dämmern. 

Dann beeilten sie sich nach Hause und nahmen hastig Abschied, bevor Inez kurz danach aufwachte. 

Einmal fragte Inez Wiktor, was passieren würde, wenn sie bei Tagesanbruch noch nicht in ihrem 

Zimmer waren. Wiktor zuckte die Schultern. ”Soweit ich es verstanden habe, bekommst du nur 

Kopfweh”. Dann hatte er sie getickt und war davongelaufen. Mit einem überraschten Lachen rannte 

sie ihm nach, so schnell ihre mageren, schmerzenden Beine es ihr erlaubten. 

 

Sterne tanzten vor Inez Augen. Taumelnd fiel sie auf den Linoleumboden. Jemand nutzte die 

Gelegenheit um ihr noch einen Tritt in die Rippen zu versetzen. Wie von sehr weit her hörte sie 

spöttische Stimmen. Henke war das. Und Louise, Torsten und Michaela. Inez hasste sie. 

 

Sie rannte so schnell sie konnte. Die anderen hetzten ihr wie Bluthunde hinterher. Raus aus dem 

Schulhof und in das kleine Wäldchen. Im Wald sangen die Vögel. ”Nehmt mich mit”, dachte Inez,” 

nehmt mich ganz weit mit”. Aber keine Amsel hob sie hoch. Eine flog jedoch auf den Pfad herunter 

und flog voraus. ”Hilf mir”, flüsterte Inez der Amsel zu, während ihr Seitenstechen schlimmer 

wurde und ihre Verfolger näher kamen. Die Amsel wies ihr den Weg aus dem Wäldchen und hinaus. 

Dort gab es eine große Straße, vor der die Lehrer immer warnten. ”Schaut immer erst nach links, 

dann nach  rechts, und dann wieder nach links. Dann dürft ihr über die Straße gehen.” Dieses Mal 

musste  sie sich keine Sorgen machen. Die Amsel beschützte sie. Inez schloss die Augen und rannte 

über die Straße. 

 

Es war sehr hell. Inez öffnete die Augen. Über sich sah sie einen Himmel, der fast weiß war. Nur 

ein bisschen blau. Ganz, ganz hell. Sie legte den Kopf auf die Seite und sah, dass sie auf dem Hügel 

lag, von wo aus sie schon oft die Sterne betrachtet hatte. Das Gras war weich und duftete schwach. 

Schritte. Sie setzte sich auf. Ganz weit weg am Fuße des Hügels kamen ein Mann, ein Junge und 

zwei Frauen. Inez erkannte sie sofort. Auch wenn Pavi nicht im Flugzeug als Miniatur rumflog oder 

Zekes Haare brannten, erkannte sie sie. ”Hallo”, sagte sie, ”wo sind wir?” ”Dazwischen”, 

antwortete Zeke nur. Inez lächelte. Sie hatte es gewusst. Von dem Moment, wo die Amsel aufgehört 

hatte zu singen, hatte sie es gewusst. ”Und jetzt?”, fragte Inez. ”Das wollte ich dich gerade fragen. 

Entweder gehst du zurück. Oder du gehst weiter. Oder bleibst.” Inez überlegte nicht lange. ”Darf 

ich mir denn selber auswählen, was ich mir mitnehme, wenn ich hier mit euch bleibe?” ”Ja”. Kaum 

hatte er es ausgesprochen, spürte Inez etwas. Als ob ihre Schulterblätter zu groß waren. Sie schaute 

über die Schulter und sah zwei rabenschwarze Flügel aus ihrem Rücken herauswachsen. Es sah 

bizarr aus, wie eine Blume in einigen Sekunden aufwachsen und verwelken sehen. Und doch war es 

wundervoll. Sie fächelte vorsichtig mit ihren neuen Schwingen, und als sie merkte, dass sie sehr 

stark waren, schlug sie zweimal kräftig mit ihnen. Etwas ungeschickt hob sie vom Boden ab. 

Langsam stieg sie höher und höher, von kräftigen Flügeln getragen. Alle Schmerzen eines längst 

vergessenen Lebens waren fortgeblasen. Sie war endlich frei. 

 

 

Hanna Budweg 


