
Die verdorrte Frucht  

Der milde Frühlingstag neigte sich langsam dem Ende zu. Das Licht der untergehenden Sonne 

tauchte den Park in ein oranges, warmes Licht. Das Wasser des alten Parkbrunnens spiegelte 

den aufgehenden Mond wider. Als wir uns auf den Nachhauseweg machten, liebkostete uns 

der warme Wind. Wir bogen auf die Landstrasse ab, die von wunderschönen, grossen 

Kirschbäumen gesäumt war. Sie überragten uns um Längen und Schienen schützend auf uns 

herabzublicken. Mir ist entfallen, wie oder wann mein kleiner, närrischer und naiver Bruder in 

die Nähe eines der Kirschbäume gelang und sich nach einer dieser verdorrten Früchte 

bückte.   

Aus dem naheliegenden Hof strömten auf einmal Menschen. Frauen in aufwendigen 

Gewändern, Männer mit komischen Hüten und Kinder so frisiert, als hätten sie in einem 

Haarsalon das Licht der Welt erblickt. Es bildete sich rasch eine Menschenmenge um uns und 

den Kirschbaum. Von jeder Seite war Geflüster zu hören. Einige warnten mit leiser Stimme, 

die anderen verurteilten mit scharfen Blicken. Nun schienen mir die Bäume eine 

undurchdringliche Barriere zwischen mir und der Freiheit zu sein. Mein kleiner Bruder krallte 

sich an meinem Hemd fest und liess eingeschüchtert die Kirsche fallen. Er hatte die Frucht gar 

nicht verzehrt, und hätte er es getan, so wird deswegen nirgends auf der Welt Beweis 

geführt. Freundlich, jedoch mit einem Hauch von Angst im Nacken, versuchte ich dies auch 

den Leuten begreiflich zu machen, doch obwohl es schien, dass sie mir Gehör schenkten, so 

war es nicht so. Hinter ihren Stirnen haben sie bereits ihr Urteil gefällt. Jedoch streifte ihr 

anklagender Blick nie das Antlitz meines verängstigten Bruders und so nutzte ich das. Ich 

drängte meinen Bruder fort. Er wollte mich angesichts der Situation nicht alleine lassen. Als 

ich jedoch unnachgiebig darauf bestand, machte er sich auf den langen Weg nachhause. Das 

Fehlen meines kleinen, unschuldigen Bruders bemerkte keiner der Anwesenden. Bald darauf 

sahen wir Reiter. Die auf uns zureitenden Pferde wirbelten den Staub des Bodens auf und so 

schien es, als ob eine dunkle, unheilvolle Wolke auf uns zukam.   

Die Menge spaltete sich, um die Reiter durchzulassen. Als sie vor mir stehen blieben, sahen 

sie von ihrer erhöhten Position zu mir hinab. Ich erkannte zwei uniformierte Männer hinter dem 

Mann, der an vorderster Stelle stand. Er hatte einen weissen, ungepflegten Schnurrbart und 

man konnte Essensreste erkennen. Es sah so aus, als wären sie überstürzt aufgebrochen.   

In ihrer Begleitung kam ich bald zu einem mir unbekannten Gebäude. Die Fenster waren klein, 

aber so hoch, dass man sie nur mit Hilfe erreichen konnte. Die Wände waren ursprünglich 

vielleicht einmal weiss gewesen, doch nun blätterte die Farbe ab und wenn man genau 

hinsah, erkannte man schimmlige Flecken. Der kalte Steinboden schien meine dünnen 

Schuhe zu verhöhnen. Sich mir nähernde Fussschritte zogen meine Aufmerksamkeit auf sich. 

Als die Tür, die mehr wie ein Zellentür aussah, aufging schreckte ich zurück. Zuerst fiel mein 

Blick auf einen breiten Mann, der die gleiche Uniform trug wie meine zwei Begleiter. Er 

versperrte mir die Sicht, doch als er auf die Seite trat, kam ein grosser, magerer Mann zum 

Vorschein. Seine Gestalt war verlumpt und ungesund. Seine Augen waren leer. Sie erinnerten 

mich an die Augen einer Leiche. Als die beiden an uns vorbeikamen, verstand ich endlich 

sein Gestammel: «Ich bin unschuldig. Ich habe nichts verbrochen!». Das Urteil wurde 

verkündet und ohne Umschweife vollzogen.  

Ob ich wohl jemals wieder eine Kirsche essen werde? Das ist die grosse Frage oder viel mehr, 

sie wäre es, wenn ich noch eine Chance auf Freiheit hätte.  
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