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Das Loch

Der Deckel zu dem Schacht, in den die Wendehälse ihre Fäkalien und Abfälle warfen,
war aus lieblos zusammengezimmerten Brettchen gemacht. Durch ihre Spalten und
Astlöcher konnte Nele an schönen Tagen die Sonne sehen. Mittags erhaschte
manchmal ein heller Strahl den Grund des Lochs.
Meistens aber war da nur schwarze, stinkende Dunkelheit.

„Mutter?!“

Nele hatte Schritte gehört, in der anderen Welt, drei Meter über ihr. Dort, wo die
Sonne schien. Dort, wo ihre Mutter das Feuer schürte. Dort, wo Rahel irgendwo auf
sie wartete.

„Muuuuuttttttter!“

Die Schritte wanderten in dem Raum oberhalb des Lochs umher.

Ein Freier, der gleich den Deckel öffnet und mich beschimpft?
Mutter, die durch mich hindurch sieht und den Aschetopf in mein Loch entleert?
Echo, der mit seinem haarigen Schwanz auf mich hinabpisst?

Die Schritte entfernten sich wieder. Dunkelheit und Stille.

Da gab es nichts mehr zu weinen. Alle Tränen waren geweint.
Nele tastete in ihrem feuchten, fäkalen Loch nach der Wand, um sich dort
abzustützen. Auch an der Wand klebte Kot.

Am ersten Tag hatte sie nach Echo gerufen, der sie in dieses Loch geschleudert hatte.
Dann nach ihrem Papa. Als sie mit ihrem Vater abgeschlossen hatte, hatte sie nach
ihrer Mutter geschrien. Niemand hatte mit ihr geredet. Niemand hatte geantwortet.

„Mutter! Verflucht, Mutter!“

Sie wird mich nicht beachten. Solange Echo mich nicht begnadigt, kann meine Mutter
mir nicht vergeben. Ich sollte das Burn nehmen, was sie mir gegeben haben. Vielleicht
hilft das gegen den Hunger und die Schmerzen.

Die Knospe roch nach Erbrochenem und es dauerte eine Weile, bis Nele sie geöffnet
und inhaliert hatte. Dann hatte Nele Malatesta mit ihrer Mutter abgeschlossen.

„Rahel! Raaaahhhhhel!“ schrie sie.
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*** ***

„Sie werden uns entdecken…“, fürchtete die Eine der beiden Zwillinge und presste
sich im Dunkeln an ihre Schwester. Die Andere nahm ihre bessere Hälfte in den Arm
und drückte sie an sich. Dann nahm sie ihr süßes Gesicht, das ein Ebenbild ihres
Eigenen war, in die Hände und hob ihren Kopf an.

„Sie werden uns nicht entdecken! Die Raubkrähen liegen schon alle in ihren Betten
und auch Mutter schläft! Sie werden es nicht bemerken, dass wir fort sind. Und
morgen früh liegen wir wieder im Bett. Das bleibt unser Geheimnis, Süße…“

Dann küßte die Andere die Eine auf ihre Augen und lächelte.
Also lächelte auch die Eine und folgte der Anderen.

Der Mond stand hoch und hell, als die beiden Mädchen die Holzbude neben dem
Backsteinschlot erreichten. Das Schloß der Tür hielt nur kurz stand, dann hatte die
Andere es ausgehebelt. Wieder lächelten sich die Zwillinge an, und mit ihren Blicken
teilten sie das Feuer der Neugierde.

In dem Schuppen herrschte tiefste Dunkelheit, aber eines der Mädchen entzündete
ein Streichhölzchen. Schemen von Regalen an den Wänden tanzten im Licht der
kurzen Flamme. In der Mitte des Baus lag ein gemauertes Loch, wie ein Brunnen,
bedeckt mit einer hölzernen Klappe.

Die Andere hab den schweren Deckel mutig an und wagte im letzten Schein des
Zündhölzchens einen Blick in die Tiefe des Lochs.Dort unten in mehreren Schritten
Tiefe lagen metallene Kisten und ein Jutesack.

„Hast Du das gesehen? Was sie darin wohl versteckt haben? Waffen oder Dinare?“
Die Augen der Anderen waren weit aufgerissen vor Erregung, während die Eine sich
am Oberarm ihrer Schwester festhielt.

„Du steigst an der Strickleiter hinab und siehst nach… wie immer. Ich stehe hier oben
Schmiere. Verstanden?“ Ermutigend strich die Andere der Einen durch das struppige
braune Haar. Die sanften Augen der Einen zwinkerten dreimal, das taktische Zeichen
der Wendehälse für Verstanden.

„Und wie kome ich da unten wieder raus? Was ist, wenn jemand kommt und Du mich
zurücklässt?“

Mit kleinen braunen Händen liebkoste Rahel ihre Schwester. „Ich werde Dich immer
da unten rausholen. Vertrau mir!“ Also stieg Nele in die Dunkelheit hinab.


