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Solanum sicarius
Sternschnuppen und Seidenflügel
Sie mögen eine (fast) wahre Ge-
schichte? Dann lesen Sie weiter.

Der magische Nachthimmel ist der
perfekte Spielplatz für die kindliche
Fantasie, besonders, wenn er von
Sternschnuppenbeleuchtetwird. Je-
des Jahr hebt sich der Kalender den
Zeitpunkt der jährlichen Meteoriten-
schauer, einen seiner Spektakulärs-
ten, für den Schluss auf - die Gemi-
niden.
Jedes Jahr, eine Woche vor der Win-
tersonnenwende, erklommen die
12-jährige Maria sowie ihr jüngerer
Bruder Josef den Hügel, auf dem die
einsameLinde inderNähe ihresWin-
terdomizils stand, unweit weg von
den Lichtern der Stadt. Sie warte-
ten jeweils gespannt darauf, wer zu-
erst «Sternschnuppe!» rufen konn-
te. Die Kinder wussten, dass sie bei
klarem Himmel und mit viel Geduld
mehr von den grün-gelb gefärbten
Feuerkugelnsehenwürden,wennsie
denHimmelausverschiedenenRich-
tungen beobachteten. Denn Stern-
schnuppen kommen oft in Schü-
ben. Sie waren besonders aufge-
regt, weil der Neumond in dieser
Nacht für einen völlig dunklen Him-
mel sorgte.
Die Mutter von Maria und Josef, Jo-
sephine, sowie der Vater, Kaspar,
arbeiteten hart und täglich sehr lan-
ge, so dass alle 13 Kinder sehr un-
abhängig und es gewohnt waren,
sich umeinander zu kümmern und
sich selbst zu beschäftigen. Andere
Familien gingen jeweils Skifahren,
Wandern oder machten Spiele. Die
Himmelsbeobachtung war aber et-
was, was Familie Huser gemein-
sam tat, so oft sie konnten. Eine Tra-
dition, die über Generationen hin-
weg weitergegeben wurde. Sie alle
liebten es, nach den kleinen Welt-
raumabenteurern Ausschau zu hal-
ten, die zufällig in den Himmel wan-
derten und von der Schwerkraft der
Erde entgegen gesogen wurden. Um
Sternschnuppen zu beobachten,
brauchtman keine teureSpezialaus-
rüstung, sondern nur etwas Beque-
mes zum Hinlegen und vor allem Ge-
duld.SichaneinemverschneitenDe-
zemberabend auf einen grossen
Haufen trockener Blätter zu legen
und nach oben zu schauen, war je-
dochnuretwas fürdieeifrigstenHim-
melsbeobachter in der Familie -
Maria und Josef - und deshalb wa-
ren sie in dieser dunklen Nacht al-
lein. Wäre die ganze Familie in die-
ser verhängnisvollen Nacht auf dem
Hügel gewesen, wäre die 12-jährige
Maria mit den goldenen Haaren viel-
leicht nicht entführt worden. Viel-
leicht wären sie alle in dieser Nacht
entführt worden. Wir werden es nie
erfahren.
In diesemMoment änderte sich das
Leben der Familie Huser für immer,
als plötzlich der Frieden und die Ru-
he dieser sternenklaren Neumond-
nacht durch das Unvorstellbare jäh
unterbrochen wurde – ein ohrenbe-
täubender Knall durchdrang die Stil-

le - eine Gewehrkugel prallte von der
alten Linde ab.
Während Bruder Josef vor Angst um
sein Leben rannte, erstarrte Maria
vor Angst. Sie wurde mit Leichtig-
keit gefangen genommen, von zwei
Männern auf den Rücksitz eines
Fahrzeugs gepackt und zu einem Ort
gefahren, der vor ihrer Familie ge-
heim gehalten werden sollte. Nach
ihrer Ankunft wurde sie in das Büro
ihres Fängers Alfred gebracht, eines
verblendeten, scheinheiligen und
selbstgerechtenMenschen,dersich
für den Herr von Sonne, Mond und
Sternen hielt. Von diesem Moment
an hatte er die totaleMacht undKon-
trolle über das Leben der kleinen
Maria.
Der selbstgerechte Alfred hatte ihre
Familie seit Jahren verfolgt. Er be-
zeichnete sie als «die schlimmste
Sippe». Er verachtete ihre Lebens-
weise so sehr, dass er schwor, je-
den einzelnen von ihnen unter sei-
ne Kontrolle zu bringen, wegzusper-
ren,zuversorgen.MariaundderRest
ihrer Familie, die er als «Fecco» be-
zeichnete, obwohl dies gar nicht ihr
Name war, sollten dazu verdammt
werden, unter seiner Herrschaft zu
leben. Sein einziges Ziel war es, die
Freiheit der Freiheitsliebendenzube-
rauben und alle zugehörigen Fami-
lienbanden zu zerschlagen. Einen
nach dem anderen machte er Jagd
auf Marias Familie und sperrte sie
ein. Als Meister der Manipulation
hatteeresabsichtlichversäumt,sei-
nen Arbeitgeber von seiner schmut-
zigen Vergangenheit in Kenntnis zu
setzen - und so hatte er die Vormund-
schaft und Herrschaft über Hunder-
te von Kindern wie Maria erhalten.
Womit Alfred jedoch nicht gerech-
net hatte, als er die kleineMaria von
ihrem Sternenhügel unter der alten
Linde holen liess, war der zutrau-
lich gewordene Rabe, der wie zur Fa-
milie gehörte. Er sass hoch oben in
der Linde auf einem Ast, als er das
Schreckliche beobachtete. Er und
seine Partnerin wurden vor zwei Jah-
ren beim Zweige sammeln in einem
grossen, alten Wildkirschbaum an-
geschossen. Josef, der mit seinem
kleinen Hund Gypsy unter einer na-
hen gelegenen Eiche nach Trüffeln
suchte, hat damals die Schüsse und
die Schreie der Raben gehört. Er hob
einen der Raben damals auf, wickel-
te ihn vorsichtig in seinen Pullover
und die ganze Familie half, den gros-
sen, schwarzen Vogel wieder ge-
sund zu pflegen. Sie gaben ihm den
Namen‘Raven’.RabensindtreueVö-
gel, die sich ein Leben lang paaren.
Da Raven nach dem Tod seiner Part-
nerin allein war, entschied er sich,
die Familie Huser als seine eigene
anzunehmen. Fortan lebte er in ihrer
Nähe, wo immer sie auch hingin-
gen.
Raben sind grosse, schwarz schil-
lernde Vögel mit einem grossen,
scharfen, starken, schwarzen
Schnabel. So stark, dass sie sogar
Glasdamit zertrümmernkönnen.Sie
gleiten über grosse Flächen und kön-

nen in der Thermik kreisen, ohnemit
den Flügeln schlagen zumüssen. Im
Flug erzeugen die Federn ein knar-
rendes Geräusch, welches an das
Rascheln von Seide erinnert. Man
kann Paare beobachten, die hoch in
den Lüften schweben, sich drehen,
zusammen taumeln, ihre Flügel halb
einklappen,dannzurSeite rollenund
atemberaubende Sturzflüge ma-
chen. Genau wieMarias Familie wur-
den Rabenvögel stark verfolgt, und
zwar aus keinem anderen Grund als
dem, weil sie anders sind als ande-
re Singvögel. Abgesehen davon,
dass sie gross und schwarz sind,
können Raben etwas Erstaunliches
- sie können eine kurze Strecke auf
dem Rücken liegend fliegen. Sie ver-
fügen über einen sehr umfangrei-
chen und komplexen Wortschatz,
können Geräusche, die sie gehört
haben, gut nachahmen,wie zumBei-
spiel das Flüstern eines Menschen
oder das Weinen eines Babys... und
sie sind genauso gut wie Men-
schen in der Lage, Aufgaben im Vor-
aus zu planen, zu verhandeln und
sie vergessen nie ein Gesicht. Alles
Fakten, die Alfred einfach nie reali-
siert hatte und schon gar nicht ak-
zeptieren oder glauben wollte. Aber
etwasnichtglaubenzuwollen,heisst
nicht, dassesnichtderWahrheit ent-
spricht…
Raven folgte dem Fahrzeug und den
Entführern stundenlang, bis sie
schliesslich vor einem riesigen,
weiss gestrichenen Eisentor zum
Stehen kamen. Knarrend öffnete
sich das schwere Tor und erlaubte
es dem Fahrzeug, langsam eine von
Eichen gesäumte Kiesauffahrt hin-
aufzuknirschen. Die Einfahrt führte
zueinemriesigen,tristen,grauenGe-
bäude in der Farbe eines Schlacht-
schiffs. Die schwere Eichentüre öff-
netesich,undRavenwarfeinenBlick
auf den bebrillten Mann, der in der
Tür stand. Er erkannte ihn sofort. Es
war der Mann, welcher damals auf
ihn und seine Partnerin aus reinem
Spass geschossen hatte.
Alfredwusstenicht,dassRabensehr
geduldige Vögel sind, die auch sehr
nachtragend sind. Nachdem der
superintelligente, schwarz glänzen-
de Raven also das Gesicht desMan-
nes sah, der nicht nur seine Lebens-
partnerin auf seinem Gewissen hat-
te, sondern auch seine geliebten Fa-
milienmitglieder indastriste,schiffs-
graue Gebäude trieb, plusterte er
sein Gefieder auf, tippelte sich wei-
ter auf dem Ast einer nahestehen-
den alten Eiche empor, direkt an den
Stamm, sich versteckend zwischen
dem Efeu, und wartete. Und warte-
te.
Als die Wochen und Monate vergin-
gen und der Frühling kam, beobach-
tete Raven, wie eines nach dem an-
derender13Huser-Kinderdurchdas
grosse,weisseTorgefahrenundzum
tristen, grauen Haus geliefert wur-
den. Jedes Mal, wenn sich die gros-
se Eichentür öffnete, konnte Raven
den Peiniger Alfred im Schatten der
Tür stehen sehen, aber er kam nie

heraus.Selbst, als nachundnach je-
des Kind abgeholt und wieder weg-
gebracht wurde, kam er nicht her-
aus. Die Huser Kinder wurden durch
die ganze Schweiz verstreut und ver-
sorgt. Raven folgte jedem Fahrzeug
und er wusste genau, wo jedes Kind
untergebracht und festgehalten war.
Der Wald in der Nähe des Hügels der
alten Linde, wo die Familie im Win-
ter den Sternenhimmel beobachte-
te, war jetzt ein trauriger Ort, leer
vom Lachen der freiheitsliebenden
Kinder. Nur Kasper und Josephine
verblieben, einsam und ohne ihre
Kinder. Ein weiteres Jahr verging.
Dann, an einem kalten, verschnei-
ten Tag im Dezember, hörte Raven
den sanften Schrei eines Neugebo-
renen. Er lauschte, bis er das Ge-
räusch nachahmen konnte. Und ge-
rade als er sich auf den Weg ma-
chen wollte, um allen Huser-Kin-
dern die Geburt ihres Bruders mit-
zuteilen, stiess Kaspar einen mark-
erschütternden Schrei aus. Seine
geliebte Josephine war beim Gebä-
ren gestorben. Als gebrochener
Mann leistete er einige Tage später
keinen Widerstand mehr, als man
ihm das Baby aus seinen Armen ent-
nahm, es in den Wagen packte und
zudemtristen, grauenHaus fuhr und
versorgte. Raven fühlte sich so hilf-
los, als das 14. Huser-Kind ebenso
vom tristen, grauen Haus ver-
schlucktwurde. Aber diesesMal hat-
te er einen Plan. Er wusste genau
was er zu tun hatte. Irgendwann
musste der bebrillte Mann ja raus-
kommen…
Also plusterte der superintelligen-
te, glänzend schwarze Rabe sein Ge-
fieder auf, tippelte sich weiter dem
Ast der alten Eiche empor und ver-
steckte sich zwischendemEfeu, sei-
nem sicheren Versteck. Er schärfte
seinensteinharten, grossen, schwe-
ren schwarzen Schnabel an einem
Astknoten, übte leise seinen schrei-
enden Baby-Ruf und wartete. Und
wartete. Bis sich endlich das Tor öff-
nete…
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