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Eröffnung

Die Wasserbombe explodierte wenige Zentimeter neben seinem
Kopf an der Hauswand. Er hatte keine Chance, ihrer verheerenden
Wirkung zu entkommen.
Erschrocken machte er einen Satz zur Seite, blickte fassungslos

auf sein völlig durchnässtes Hemd und auf den Fotoapparat in
seiner Hand, von dem das Wasser tropfte. Hastig fingerte er ein
Taschentuch aus seiner Hose und begann laut fluchend, die wert-
volle Spiegelreflexkamera trocken zu tupfen.
Verdammt, warum war er nicht zu Hause geblieben? Warum

war er nach Förste gefahren, um dem Schützenfestumzug zuzuse-
hen? Er hätte gewarnt sein müssen. Das Förster Schützenfest war
eine Legende. Wenn diese Verrückten in der kleinen Ortschaft
am südwestlichen Harzrand alle fünf Jahre ihr Fest feierten, stand
das ganze Dorf für zwei Wochenenden Kopf, und die Regeln ge-
ordneten Miteinanders waren außer Kraft gesetzt! Mit eigenen
Augenhatte er sich von dem Ausnahmezustand überzeugen wol-
len. Jetzt hatte er die Quittung für seine Neugier bekommen!
Bloß weg, dachte er, nicht eine Minute länger unter diesen Halb-

wilden bleiben! 
Immerhin, etliche farbenfrohe Motive waren ihm im Verlauf

des Umzuges schon vor die Linse gekommen, und er hatte sich
köstlich über das turbulente Treiben an den verschiedenen Barri-
kaden amüsiert. Bis zu diesem Augenblick. Plötzlich war er selbst
ein Opfer und sah sich dem schadenfrohen Lachen der anderen
Passanten ausgesetzt. Was für eine Demütigung!
Er versuchte, sich durch die Menschenwand vor ihm zu drängeln.

Es gelang ihm nicht, so sehr er auch seine Ellenbogen einsetzte. Er
wurde einfach in Richtung dieser kindischen Biene-Maja-Barrikade
geschoben, aus der heraus immer noch Wasserbomben flogen.
Plötzlich kam er ins Straucheln und wurde von einem fetten
Mann in Grashüpferkostüm aufgefangen. Das Johlen um ihn herum
ließ ihn ahnen, welch peinliche Figur er in den wabbeligen Armen
des Grashüpfers abgab.
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Die Biene Maja rettete ihn aus der unmöglichen Situation. Sie
zog ihn von dem Fetten weg und drückte ihn sanft auf einen der
Strohballen, die die Barrikade zu den Seiten hin abgrenzten.
»Na, Sie hat es ja übel erwischt. Klatschnass sind Sie!«, summte

die Biene.
Er hatte eine bissige Erwiderung auf den Lippen, blieb aber

stumm. Stattdessen starrte er auf das dick ausgestopfte gelb-
braune Ringelkostüm, aus dem unten zwei dünne Beinchen in
gelben Strumpfhosen herausragten. Wie konnte sich ein Mensch
nur derart verunstalten?
»Hier – wollen Sie ein Bier?«
Er hob etwas den Kopf und sah die Flasche, die sie ihm ent-

gegenhielt. Langsam griff er danach.
»Danke«, murmelte er und wagte es endlich, ihr ins Gesicht zu

blicken.
Die Biene schenkte ihm ein Lächeln. Süß … honigsüß. Er liebte

Honig über alles!
»Sind Sie von der Presse?« Sie deutete auf seine immer noch

feuchte Kamera.
»Nein, ich …«
Er kam nicht dazu, den Satz zu vollenden. Gierige Hände griffen

nach der Biene Maja und zerrten sie von ihm weg. Die Pioniere
hatten begonnen, die Barrikade aus dem Weg zu räumen und das
Insektenvolk gefangenzunehmen. Wütend sprang er auf. Wollte
sich auf die Männer stürzen, die Biene aus ihren brutalen Händen
reißen. Sie waren so grob! Sie taten ihr weh! Wie konnten sie es
überhaupt wagen, sich dazwischen zu drängen? Dazu hatten
sie kein Recht! Das konnte er nicht zulassen! Die Biene gehörte
ihm – jedenfalls für den Moment! Solange er sich mit ihr unter-
hielt!
Er wurde zur Seite gedrängt. Rücksichtslos. Kam nicht an sie her-

an. Sie ließ sich von den Pionieren wegschleppen. Kreischte und
lachte dabei. Es schien ihr zu gefallen. Er ignorierte ihren offen-
sichtlichen Spaß an der Gefangennahme. Wut kochte in ihm hoch.
Wie von selbst ballten sich seine Hände zu Fäusten. Er unternahm
einen weiteren Versuch, sie zu befreien. Scheiterte erneut. 
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»Sehen wir uns heute Abend?«, rief sie ihm zu, schon ein paar
Meter entfernt. »Beim Tanz? In der Festhalle?«
Ihre Stimme – fast noch süßer als ihr Lächeln. Warum bemerkte

er das erst jetzt? Seine Fäuste lösten sich. Er stellte sich auf die
Zehenspitzen. Sah nur noch ihren Kopf in der Menge:
»Ich weiß nicht! Möchten …«, sie war verschwunden, ehe seine

Worte sie erreichten.
»Möchten Sie denn, dass ich komme?« hatte er fragen wollen.

Er würde es wohl nur erfahren, wenn er zum Tanz in die Halle
ginge.

Als sie ihm abends in der Festhalle am Schützenplatz aus einer
der hinteren Sitzreihen entgegenkam, hielt er die Luft an. Beina-
he hätte er sie nicht wieder erkannt. Was für ein Kontrast! Das
pummelige Bienchen vom Tag hatte sich in einen Sommernacht-
straum verwandelt! Ein luftiges, hellblaues Kleid aus Stoff, so
zart wie ein Hauch, umschmeichelte ihre atemberaubende Figur.
Die tagsüber noch hochgesteckten Haare fielen ihr jetzt in sanften
Wellen bis auf die Schultern.
Um ihren Hals hatte sie einen Seidenschal gelegt, farblich per-

fekt auf ihr Kleid abgestimmt. Während sie mit federnden Schrit-
ten auf ihn zukam, wehten die Schalenden hinter ihr her, sahen
aus wie kleine, durchscheinende Flügelchen. Verliehen ihr das
anmutige Aussehen einer Fee. Sie war die Fee der Nacht!
»Komm, tanz mit mir!«, sagte sie, als sie ihn erreicht hatte. Mehr

sagte sie nicht.
Er befürchtete einen Moment lang, sie sei beschwipst, vielleicht

sogar angetrunken, sodass ihre kesse Art, ihn zu erobern, dem
Alkohol zuzuschreiben sei und er schon im nächsten Moment
wieder Luft für sie war. Aber sie schien ihn wirklich zu wollen
und ließ es ihn spüren. Sie ignorierte die gierigen Blicke ihrer
Freunde und Verehrer und missachtete das neidische Tuscheln in
ihrem Rücken. Sie war an diesem Abend nur für ihn da und er
wusste vor Glück nicht, wohin.
Irgendwann verließen sie die Halle, gingen an die frische Luft,

über den Sportplatz, setzten sich in das weiche Rasengrün, oben
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auf dem Damm. In ihrem Rücken, hinter den dichten Sträuchern,
plätscherte leise das Wasser der Söse dahin und nur wenige Meter
von ihnen entfernt vergnügte sich ein Pärchen im Dunkel der
Sträucher. Ihr Flüstern und Kichern drang bis zu ihnen herüber.
Die beiden Turtelnden ließen sich nicht stören, obwohl sie be-
merkt haben mussten, dass sie nicht allein waren.
Schweigend saßen sie auf dem Damm, er, der Prinz und sie, die

Fee. Schauten zum sternklaren Himmel hinauf und hingen eine
Weile ihren Gedanken nach. Als ihre Hand seine berührte, durch-
lief ihn ein wohliger Glücksschauer. Er wandte ihr den Kopf zu
und blickte ihr in die Augen, in diese dunklen, unergründlich tie-
fen Seen, auf deren Oberfläche sich das Sternenlicht spiegelte.
Langsam beugte er sich vor, hielt zögernd inne, traute sich nicht.

Wieder war sie es, die die Hürde überwand. Sie nahm seinen
Kopf in ihre Hände und ihre Lippen verschmolzen zu einem er-
sten, leidenschaftlichen Kuss.
Später gingen sie zurück in die Halle. Tanzten noch ein paar

Mal miteinander, tranken etwas. Sie Bier, er Mineralwasser. Er
war mit dem Auto gekommen. Sie überredete ihn nicht zum Al-
kohol. Bot ihm auch nicht an, bei ihr zu übernachten. Nur nach
Hause bringen durfte er sie. Bis vor die Haustür. Ein letzter, inni-
ger Kuss, dann war sie im Haus verschwunden.
Er war glücklich. Sie wollte es anscheinend auch langsam ange-

hen lassen. Das gefiel ihm. Sie war eine gute Frau – nicht so eine,
wie die meisten anderen …

Sie trafen sich wieder, nach dem Schützenfest. Erst nur ab und zu,
dann öfter, bis sie sich schließlich fast jeden Tag sahen. Schon ein
Jahr später heirateten sie und Fee zog endgültig bei ihm ein.
Seit jenem Abend in der Festhalle hatte er sie nie anders ge-

nannt, als Fee. Sie war seine Fee. Für immer.
»Bis dass der Tod euch scheidet«, hatte der Pastor gesagt. 
So sollte es sein!
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