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Spider Bellwater, 14, küm-
mert sich um aussterbende 
Tierarten, allerdings nur um 
solche, die den Menschen 
wirklich gefährlich werden.

Tristan Benway, Butler der 
Bellwaters, klassenbester Ab-

solvent der Akademie für Butler. 
Will die Familie in 8 Wochen,  

2 Stunden und 27 Minuten 
verlassen. Für IMMER!

Kerl, vom Aussterben 
bedrohter Albino-Alligator. 
Spiders heimliches Haustier.

Ninda Bellwater, 13, 
Dudelsackspielerin, 
Gutmensch. Schor 
sich den Kopf kahl, 
um ihre Solidarität mit 
den Haarwäscherinnen 
des örtlichen Frisör-
salons zu bekunden. 

Prof. Dr. Eugene Bellwater, 
Oberhaupt der chaotischsten 
Familie aller Zeiten, genialer 
Erfinder, berühmt für seinen 
Hang zu Jähzornsanfällen. 

Mrs. Lillian Bellwater, 
Wand-Anmalerin. Bezau-

bernd. Wunderschön. Silber-
glockenstimme. Niemand 

würde ihr je widersprechen. 

Die Drillinge Sassy, Brick und Spike Bellwater, 9. Brick hat kurze 
blonde lockige Haare, trügerisch unschuldige große blaue Augen und ein 
Grübchen in der Wange. Sassy hat trügerisch unschuldige, große blaue 
Augen, kurze blonde lockige Haare und ein Grübchen in der Wange. 
Spike hat ... Lieblingstätigkeit: Chaos produzieren 
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s ist Nacht in Aalsund unterm Deich. Nichts ist 
zu hören außer dem Zirpen der Grillen und dem gele-
gentlichen feuchtfröhlichen Quaken eines Ochsenfro-
sches. Der Schimmer einer Lampe fällt schräg durch 
ein Fenster und malt sanft einen gelben Fleck auf den 
Rasen. Nichts in diesem idyllischen Bild deutet darauf 
hin, dass jeden Augenblick die Hölle losbrechen könnte. 
Im dritten Stock des Leuchtturms-auf-dem-Hügel sitzt 
ein aufrechter Mann auf einem kargen Stuhl vor seinem 
kargen Schreibtisch und schreibt zu nächtlicher Stunde 
in sein Tagebuch.

e



Dies ist die traurige Geschichte von mir,
Benway.

In meinen eigenen Worten 
(größtenteils)

berichte ich von den Missgeschicken
der Familie Bellwater

und
von mir, dem Manne,

der hinter ihnen herräumte.

Von
Tristan Benway
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Majestät der „Skorbut“ aufbrach in die Neue Welt. Am 
sechsten Tage der Reise zog ein fürchterlicher Sturm 
auf, und der stolze Viermaster sank. Horatio Bellwater 
(ein typischer Bellwater, der niemals verreiste, ohne sei-
ne Standuhr mitzunehmen) rettete Nigel Benway das 
Leben, als er ihm gestattete, sich zu ihm auf die große 
hölzerne Uhr zu setzen. Als sie acht Tage später wieder 
festen Boden unter die Füße bekamen, gelobte mein 
 Urururgroßvater, Horatio Bellwater zu dienen. Was na-
türlich eine reine Formalität war, alldieweil er seinem 
Herrn bereits seit zwei Jahren durch einen Dienstvertrag 
verpflichtet war. („Dienstvertrag“ ist eine verharmlo-
sende Beschreibung der Tatsache, dass er kaum mehr 
als ein Sklave war.) Offensichtlich war aber mein Vor-
fahre der Meinung, dass eine große Geste der Dankbar-
keit gefordert sei, und so gelobte er, dass während der 
kommenden zweihundert Jahre seine Nachkommen den 
Bellwaters treu und dienstbar ergeben sein sollten.

Ich glaube kaum zu übertreiben, wenn ich sage, dass 
er damit etwas über das Ziel hinausgeschossen ist.

Die genauen Bedingungen dieses elenden Lehnseides 
der Familie Benway sind von einer Generation an die 
folgende weitergegeben worden, geschrieben auf Per-
gamentpapier, in schönen, geraden Druckbuchstaben. 
Die Urkunde, die ich an einem sicheren, wenn auch 
etwas staubigen Ort versteckt habe, hat folgenden 
Wortlaut:

Das Tagebuch des T. Benway

Einleitung 
Warum ich hier bin,  

es aber  eigentlich nicht sein sollte

7. Juli
Noch 8 Wochen, 2 Stunden und 27 Minuten bis zum Ab-
schied Des Immer Ergebenen Untergebenen (ADIEU)

Seit vielen vielen Jahren habe ich nun der Familie Bell-
water fleißig, treu und ergeben gedient. Sie sind die ein-
zigen Herrschaften, für die ich jemals gearbeitet habe. 
Es war der alte William Bellwater (ein feiner, wenn auch 
etwas exzentrischer Herr), der mich in seine Dienste 
nahm, als ich meinen Abschluss von der äußerst an-
gesehenen Sir Eldridge K. Doofus Akademie für Butler 
bekam. Dass er mich vom Fleck weg engagierte, hat-
te nichts mit meinem glänzenden Abschlusszeugnis zu 
tun (trotz meiner angeborenen Bescheidenheit kann ich 
nicht umhin zu erwähnen, dass ich meinen Abschluss 
als Bester meines Jahrgangs gemacht habe.) Nein, dass 
er mich engagierte, hat einen ganz und gar anderen 
Grund. 

Am kommenden 1. September (in nurmehr 8 Wochen, 
2 Stunden und 26 Minuten) werden es 200 Jahre und 
14 Tage sein, dass Horatio Bellwater mit dem Schiff Ihrer 
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ZWEIHUNDERT JAHREN

Meine Nachkommen

DER FAMILIE BELLWATER

in Unverbrüchlicher Treue Dienen Werden.
Gezeichnet

Da ich nun der letzte Nachkomme bin, und eine Waise 
dazu, wurde mir diese Information, meine gute Familie 
und ihren elenden Lehnseid betreffend, vom frühesten 
Kindesalter an vom Direktor der Sir Eldridge K. Doofus 
Akademie für Butler, in der ich aufgewachsen bin, ein-
gehämmert. Ich bin immer sehr stolz gewesen auf die 
Familienehre der Benways, die ihnen geboten hat, den 
Eid zu befolgen.

Und die gute Nachricht ist nun, dass die zweihundert 
Jahre fast um sind und ich bald frei sein werde von 
diesem Zirkus, der sich als Haushalt ausgibt. Liebes Ta-
gebuch, als der alte William Bellwater dahinging, bin 
ich im Dienst seines Sohnes verblieben, des berühmten 
Erfinders Dr. Eugene Bellwater, und habe mich seitdem 
um die häuslichen Belange der chaotischsten Familie 
aller Zeiten gekümmert.

LEHNSEID 
DER FAMILIE BENWAY

ICH, NIGEL BENWAY
im

ÄUSSERSTEN VOLLBESITZ

meiner geistigen und körperlichen Kräfte,  

ganz zu schweigen von

MEINEN AUSGEZEICHNETEN 

SCHREIBKÜNSTEN –

KEINE ÜBLE LEISTUNG für einen vertraglich 

 gebundenen Diener,

wenn ich das mal so sagen darf –,

gelobe hiermit, den Rest meines Lebens in den Dienst von

HORATIO BELLWATER

UND SEINEN NACHKOMMEN

zu stellen, zum Dank für die 

Selbstlose und Heldenhafte Tat dieses Mannes,

DIE MICH BEWAHRT HAT VOR DEM

SCHICKSAL DES ERTRINKENS.

Da es Sehr Unwahrscheinlich ist,

dass ich irgendwelchen Nachwuchs gehabt hätte,

wenn ich denn ertrunken wäre,

so ist es nur Recht und Billig, dass ich hiermit

Gelobe, dass in den nächsten
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weil ich mir einreden kann, dass diese Dinge einem an-
deren als mir zugestoßen sind), ist meine* Litanei über 
die Aktivitäten der Bellwaters während eines einzigen 
Sommers. So unglaublich es auch klingen mag – es ist 
alles wahr!

* Na gut! Einige sehr wenige geringfügige und bedeutungslose Details sind von anderen Mit-
gliedern der Familie hinzugefügt worden.

In einem Leuchtturm.
Einen Haushalt in einem Leuchtturm zu führen, ist 

keine leichte Aufgabe.
Durch die Mitte des Gebäudes windet sich eine Wendel-

treppe von der Höhle im Souterrain hinauf bis zur Beob-
achtungsplattform. Dieser Treppenschacht ist umgeben 
von sieben Stockwerken halbkreisförmiger Zimmer. 

Das bedeutet zum Beispiel, dass, sollten die Drillinge 
in ihrem Atelier im siebten Stock (mehr darüber spä-
ter) eine Schweinerei hinterlassen, die jemand anderes 
be seitigen muss (dieser Jemand bin natürlich ich, Ihr 
er gebenster Diener), dann müssen die dazu erforder-
lichen Wischlappen, Schwämme, Gabelstapler und was 
der gleichen mehr ist, von ihrem Aufbewahrungsort im 
zweiten Stock genau 142 Stufen hinaufgetragen wer-
den. O ja. Ihr ergebenster Diener hat diese Stufen ge-
zählt.

Oft.
Man sollte doch meinen, dass ein Mann von einem so 

großen Ruf als Erfinder wie Eugene Bellwater es fer-
tigbringen könnte, einen Apparat zu erfinden, der die 
Beine seines getreuen Bediensteten schont …

Ach, unter Bedingungen habe ich gelebt und Din-
ge durchgemacht, dass es schier die Vorstellungskraft 
sprengt.

Was ich nun also in der dritten Person hier zu Papier 
bringe, als wäre es ein anderer, der die Geschichte er-
zählt (mein Los ist auf diese Weise leichter zu tragen, 
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trat. Ein Landstreicher wie aus dem Bilderbuch, wenn es 
denn so etwas gibt: Er trug ein rot-verschnürtes Bündel, 
das vermutlich seine ganze Habe enthielt, und an seinen 
Füßen prangten schäbige Stiefel, von denen einer vorn 
auseinanderklaffte, so dass die Zehen hervorlugten.

„Äh, Dusty“, korrigierte sie der Gast mit rauer, unsi-
cherer Stimme. „Dusty Miller, habe die Ehre …“

„Man hat ihn unterdrückt“, unterbrach ihn Ninda. 
„Wir werden ihm eine warme Mahlzeit geben.“

„Nun … das weiß ich wirklich zu schätzen“, sagte 
Dus ty Miller und schnupperte erwartungsvoll. Wenn er 
allerdings hoffte, etwas vom Duft der leckeren Mahlzeit 
zu erhaschen, die ihm Ninda versprochen hatte, so wur-
de er enttäuscht. Im Leuchtturm-auf-dem-Hügel riecht 
es ständig penetrant nach frischer Farbe. 

Lillian, die Mutter der Bellwaterkinder, sowie Spike, 
Brick und Sassy, die neunjährigen Drillinge, saßen be-
reits am halbkreisförmigen Esstisch. Spider, mit vierzehn 
der Älteste, machte sich an einem Käfig zu schaffen, in 
dem eine sehr wütende Katze steckte. Er befestigte den 
Riegel mit einem gebogenen Stück Draht.

„So sollte es halten“, sagte er und setzte sich, nachdem 
er der heulenden Verschlusssache einen Klaps gegeben 
hatte.

Spider ist ein großer Fan von vom Aussterben bedroh-
ten Tierarten – allerdings nur von solchen, die Menschen 
mit ihrem Gift übel zusetzen, sie töten oder mindestens 
zum Krüppel machen können.

Es wäre recht ungewöhnlich, wenn es während einer 
Mahlzeit im Hause Bellwater ruhig zuginge und wenn 
die köstlichen Gerichte, die Benway auftischt, mit einem 
leisen „bitte“ oder „danke“ weitergereicht würden.

Nein, das heutige Abendmahl war da schon eher ty-
pisch.

Es begann damit, dass die dreizehnjährige Ninda Bell-
water einen verwirrt dreinschauenden Gast ins Esszim-
mer schleifte.

„Alle mal herhören, das ist Mr. Miller.“ Sie deutete auf 
den Mann, der verlegen von einem Fuß auf den andern 

ein bewegliches 
festmahl

1
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Mrs. Bellwaters Blick hellte sich auf. „Das wird es 
wohl – aber ich warte, bis es trocken ist, und dann wer-
de ich es übermalen. Es bringt überhaupt nichts, Wände 
abzuwaschen, solange die Farbe noch feucht ist.“ Dabei 
nickte sie mit ihren tizianroten Locken Dusty Miller 
anerkennend zu, um ihm für das Interesse zu danken, 
das er für ihre schönen Wände bekundete.

Lillian Bellwater ist nämlich Malerin – und zwar 
streicht sie die Innenwände des Leuchtturms-auf-dem-
Hügel. 

Immer wieder und wieder.
Nicht einer der Räume im Hause der Bellwaters ist 

von den häufigen Liebkosungen ihres Pinsels verschont 
worden.

„Ich glaube nämlich“, fuhr sie mit ihrer lieblichen 
Stimme fort, „dass feuchte Wände eine gesunde Kör-
perhaltung lehren.“ Wie Silberglocken klang ihr La-
chen. „Vielleicht könnten Sie daraus auch noch etwas 
lernen.“

Dusty Miller klappte seinen Mund wieder zu. Nieman-
dem war es jemals in den Sinn gekommen, Mrs. Bellwa-
ter zu widersprechen. Genauso gut hätte man mit einem 
Regenbogen streiten mögen – oder mit einem herrli-
chen Sonnenuntergang. Selbst ihr leicht erzürn barer 
Ehemann schien diese Einstellung zu teilen. Obgleich 
eigentlich jeder in der Familie wusste, dass Dr. Bellwater 
auch mit einem Stein streiten würde, wenn ihm der Sinn 
danach stände.

Das Tier im Käfig war nun keineswegs vom Ausster-
ben bedroht. Was Spiders Interesse beflügelte, war der 
Ruf dieses Tieres: Es hieß im Dorf, dass Donnerpfote 
– so der Spitzname des orangefarbenen Katers – zwei 
Deutsche Doggen und einen Dalmatiner das Fürchten 
gelehrt habe. Um dieses beachtliche Phänomen näher 
studieren zu können, beabsichtigte er, das Tier nach 
Anbruch der Dunkelheit freizulassen (er selbst verließ 
das Haus wenn möglich nie bei Tageslicht) und ihm 
dann zu folgen.

Donnerpfote war allerdings nicht allzu angetan von 
seinen Haftbedingungen. Er kreischte, fauchte und 
gab jede Menge grässlicher Geräusche von sich. Davon 
nahm der Rest der Familie aber ebenso wenig Notiz wie 
von Dusty Miller, der hastig einen Schritt zurücktrat 
und gegen die Wand prallte: Nun prangte quer über sei-
nen Rücken und am rechten Ärmel seiner verschlissenen 
Jacke ein frischer Farbstreifen. Er drehte seinen Arm in 
alle Richtungen, um den Schaden zu begutachten.

„O je!“, sagte Mrs. Bellwater. Dabei schwenkte der 
Blick ihrer verträumten blauen Augen von ihrer frisch 
gestrichenen, vormals makellos veilchenblauen Wand zu 
der unbekannten Person in ihrer aller Mitte. 

„Oh, machen Sie sich keine Sorgen“, sagte Dusty Mil-
ler. Er konnte natürlich nicht wissen, dass Besucher des 
Leuchtturms-auf-dem-Hügel in der Regel mit breiten 
Streifen frischer Farbe auf ihrer Kleidung den Heimweg 
antraten. „Das geht beim Waschen wieder raus.“
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… und Sie wissen, was dann passiert, Benway, nicht 
wahr?“

Ins Zimmer stürmte Professor Dr. Eugene Bellwater, 
und seine Augenbrauen führten einen wilden Tanz auf. 
Der Doktor ist ein verrückter Wissenschaftler, wie er 
im Buche steht, versehen mit sehr geschäftigen Augen-
brauen, die wahlweise hin und her zucken, in die Höhe 
schnellen oder sich zu einem Stirnrunzeln zusammen-
ziehen können. Und im Zorn wackeln sie so sehr, dass 
Zeugen seiner Wutausbrüche schon die Befürchtung 
geäußert haben, sie könnten ihm vom Gesicht fallen. 

Normalerweise vollführen des Professors Augenbrau-
en einige Aufwärmübungen, bevor sie ernsthaft mit der 
Gymnastik beginnen. Das musste auf dem Weg von 
seinem Labor im fünften Stock zum Esszimmer gesche-
hen sein, denn als er sich an den Tisch setzte, waren sie 
schon in Raserei verfallen. Er fuhr unverdrossen fort 
mit seiner Tirade und schenkte weder dem klappernden, 
heulenden Käfig hinter Sassys Stuhl irgendwelche Be-
achtung noch dem Fremden, der zwischen Ninda und 
Spike saß. 

Benway ignorierte das Geschrei und begann einfach 
damit, das Essen aufzutragen. Dabei stellte er die etwas 
schwereren Gefäße, wie etwa die Suppenterrine, außer-
halb der Reichweite des Professors ab, denn der neigte 
dazu, mit Dingen um sich zu werfen.

Benway stellte einen großen Rinderbraten direkt vor 
Nindas Gast, dessen Gesicht eine seltsame Mischung 

Sanft bugsierte Ninda ihren verdatterten Gast auf ei-
nen freien Stuhl und setzte sich neben ihn. Zu seiner 
Linken saß Spike mit einer Heckenschere. Plötzlich 
spürte der Landstreicher einen Ruck hinten an seinem 
Mantel. Als er sich umdrehte, sah er, dass Spike ein gro-
ßes Loch hineingeschnitten hatte. 

Dusty wandte seinen Blick zu Mrs. Bellwater, um zu 
sehen, wie sie auf diese Tat ihres Sprösslings reagieren 
würde. Es gab keine Reaktion. Sie war wieder völlig in 
ihre Wände versunken.

„W-w-warum hast du das getan?“, fragte er Spike ver-
dutzt.

„ICH MACHE KUNST!!!!“ Spike war keineswegs auf-
gebracht. Er schrie seine Erklärung heraus, weil es nun 
mal eine betrübliche Tatsache ist, dass die Drillinge nie-
mals anders als mit ohrenbetäubender Lautstärke kom-
munizieren – es sei denn, sie führen etwas im Schilde. 
Dann flüstern sie. Wenn das eintritt, stehen Tieren wie 
Menschen gleichermaßen die Haare zu Berge, denn die-
sem schrecklichen Flüstergeräusch folgt immer eine Fast-
Katastrophe auf dem Fuße.

Dusty war noch damit beschäftigt, das Erlebte zu ver-
arbeiten, als sich dem Heulen des empörten Katzentiers 
ein anderes Fauchen zugesellte. Ängstlich blickte er zur 
Tür. Er konnte hören, dass das Brüllen näher kam.

„Das war das dritte Mal diese Woche, dass Sie mich in 
meiner Konzentration gestört haben! Wenn das so wei-
tergeht, werde ich vielleicht nie wieder etwas erfinden 
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verdunkelte – wie immer, wenn sie eine Ungerechtigkeit 
witterte.

„WIR!“, schrien die neunjährigen Drillinge und be-
antworteten damit Nindas Frage. „WIR MACHEN SIE 
ZU ETWAS BESONDEREM!“, fügte die kleine Sassy 
hinzu, wobei sie einen Honigtopf hervorzog, sich auf 
ihren Stuhl stellte und über den Tisch langte, um Honig 
auf das Steckrübenmus ihrer Drillingsbrüder zu gießen. 
Endlich registrierte sie das Geheul aus dem Käfig hinter 
sich.

„OH, MRS. NORRIS HAT VORHIN ANGERUFEN“, 
rief sie Spider zu.

Er sah rasch zu ihr auf. „Was hat sie denn gewollt?“
„SIE WOLLTE WISSEN, OB WIR IHRE KATZE GE-

SEHEN HÄTTEN“, kreischte Sassy, und deutete mit ei-
ner ruckhaften Bewegung ihres Kopfes auf das Tier im 
Käfig hinter sich. Leider fiel diese Geste etwas heftig aus, 
so dass sie dabei das Gleichgewicht verlor. Kind samt 
Stuhl krachten nach hinten gegen den Käfig, dessen Tür 
aufsprang und eine Katze in die Freiheit entließ, die alle 
Furien der Hölle ritten.

Sassy war unverletzt – die Drillinge gelten als unver-
wüstlich. Die Bestie schoss über den Tisch, und zwei 
ihrer Donnerpfoten hinterließen bei Dusty Miller ei-
nen kurzen, aber schmerzhaften Eindruck. Das Monster 
sprang nämlich auf seinen Kopf und von dort hinunter, 
um durch das Zimmer zu rasen. Sassy krabbelte hinter 
ihm her, und Spike und Brick hechteten ohne jegliche 

aus Besorgnis, Verwirrung und Gier widerspiegelte. Die 
Familie hat immer darauf bestanden, dass Dr. Bellwaters 
Getobe, Gebrülle und sein Hang, Gegenstände durch 
die Gegend zu schleudern, lediglich Ausdruck seiner 
verschrobenen Art von Humor sei, und schenkt diesen 
Zornesausbrüchen ebenso wenig Beachtung wie den an-
deren bizarren Geschehnissen im Leuchtturm-auf-dem-
Hügel. Für jemanden, der das nicht gewohnt war, war 
es natürlich ein grauenhaftes Erlebnis.

„Ich werde mir nicht mehr leisten können, Sie zu be-
zahlen, Benway!“, schrie Dr. Bellwater. „Das wird dabei 
herauskommen. Ich werde nicht mehr genug Geld ha-
ben, um Leib und Seele zusammenzuhalten! Wir werden 
das Haus verlieren! Und meine Kinder werden gezwun-
gen sein, irgendwo in einer stickigen, dunklen Fabrik 
zu arbeiten!“

Dusty Miller machte sich ganz klein auf seinem Stuhl, 
da er hoffte, so der Aufmerksamkeit dieses Irrsinnigen 
zu entgehen.

Ninda war empört – allerdings nicht aus dem Grunde, 
den man vielleicht annehmen könnte. 

„Ach nein! Stickige, dunkle Fabrikräume sind also 
völlig in Ordnung für die Massen von Menschen, die 
in ihnen wie Sklaven gehalten werden, aber nicht für 
deine Kinder. Meinst du nicht, dass die Menschen, die 
gezwungen sind, an solchen Orten zu arbeiten, auch Fa-
milien haben? Was macht deine Familie so besonders?“ 
Sie kniff ihre Augen zusammen, deren klares Blau sich 
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Ich wünsche dieser Familie wirklich nichts Böses. Aber 
ich werde meinen Bericht über sie veröffentlichen. Diese 
Art Buch läuft unter der Rubrik „Ich packe aus!“. Nin-
da hatte, wie es gelegentlich so ihre Art ist, mein Quar-
tier aufgesucht, um sich zu erkundigen, ob ich mich 
vielleicht unterdrückt oder geknechtet fühlte. Dabei 
sagte sie irgendwann – ich zitiere wörtlich: „Benway, 
was du zu erdulden hast, damit könnte man ein Buch 
füllen.“ Ich denke, dass damit die Erlaubnis für mein 
Vorhaben indirekt erteilt worden ist. 

Wer wäre auch besser in der Lage, die Geschichte der 
Bellwaters zu erzählen, als ich – ihr Hausdiener? Ich 
kann zwar nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich 
die Bellwaters verstehe (wer könnte das wohl?), aber 
als Butler der Familie verfüge ich über Informationen, 
die niemandem sonst zugänglich sind, denn ich bin ja 
gezwungen, ihre Schrullen aus nächster Nähe zu be-
obachten.

Ein guter Diener nimmt alles, was in einem Haushalt 
vor sich geht, ruhig und aufmerksam zur Kenntnis, um 
auf diese Weise den Bedürfnissen seiner einzelnen Mit-
glieder umso besser entgegenkommen zu können. Ein 
hervorragender Diener bedient sich dazu diskret plat-
zierter Kameras. 

Ich bin schon seit geraumer Zeit ein hervorragender 
Diener. (Solche Methoden habe ich aus reinem Selbster-
haltungstrieb angewendet, angesichts der Gefährlich-
keit der von dieser Familie entfalteten Aktivitäten … 

Rücksicht auf Essgeschirr oder Suppenterrinen über den 
Tisch hinter dem Katzentier her. Die Katze jaulte, der 
Professor schrie, die Drillinge kreischten, Geschirr zer-
brach, und die Wände wurden verschmiert.

Als alles vorbei war, wies die orangefarbene Katze veil-
chenblaue Tupfer auf und entwischte auf ihren samtenen 
Donnerpfoten durchs offene Fenster, wie ein Meteor. 
Dusty Miller und der Rinderbraten waren ebenfalls auf 
und davon. Typisch.

8. Juli
Noch 7 Wochen, 6 Tage, 4 Stunden und 17 Minuten bis 
ADIEU

Liebes Tagebuch, 
Ninda hatte heute wieder einen ihrer „Gäste“ ange-
schleppt. Er ist jedoch recht unvermittelt wieder ge-
gangen, und ich zumindest war froh, ihn von dannen 
ziehen zu sehen. Wäre er geblieben, so hätte ich ihn 
sicherlich noch aus meinem Bett vertreiben müssen, denn 
Ninda neigt ja dazu, mein Wohnquartier den Geknech-
teten dieser Erde zur freien Verfügung zu stellen. Ich 
weiß wirklich nicht, was mich mehr stört: Nindas Hang 
zur Gastfreundschaft auf meine Kosten oder ihr Du-
delsackspiel. Andererseits war Ninda maßgeblich daran 
beteiligt, mir zur Finanzierung meines Lebensabends zu 
verhelfen. 


