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Kapitel 1: Büro Stern, 1. Advent

Das in die Jahre gekommene Büro liegt im zweiten Hinterhof.
Eine Holztreppe führt in den dritten Stock hinauf. Eine Klingel
gibt es ebenso wenig wie ein Firmen- oder Namensschild. Einzig
ein Briefkastenschlitz ist vorhanden. Wer genau hinsieht, erkennt einen abgewetzten Stern auf dem halbblinden Metalldeckel. Sonst deutet weiter nichts auf den Zweck des Büros hin,
das sich zweifellos bereits seit Jahrzehnten an diesem Ort befinden muss. Dennoch ist es in keinem Telefonbuch oder Verzeichnis, nicht in den Gelben Seiten und gar schon nicht online
zu finden.
Die schmutzigen Scheiben zum Treppenabsatz hin sind mit
gilben Gardinen verhängt. Die Luft riecht nach Sonne, Staub und
einem trockenen Gestern. Weder gibt es Zimmerpflanzen noch
Besucher. Auch hat keine Person jemals diese Räumlichkeiten
betreten oder verlassen. Zumindest war eine solche niemals
beobachtet worden. Und doch wird an diesem wunderlichen
Ort eine Arbeit getan. Allerdings immer nur in der
Vorweihnachtszeit.
Jule drückt mit beiden Händen einen gewaltigen Stempel auf
ein Blatt Papier.

S. 3

ABGELEHNT!

Anschließend pustet sie, um ein letztes Mal guten Willen zu
beweisen, die Tinte trocken. Bevor die Eingabe,
unberücksichtigt wie sie jetzt ist, für immer in einem massiven
Ordner verschwindet. Abgelegt und abgehakt, abschlägig
beschieden aus Gründen.
»Der Nächste?«
»Der hier könnte einer sein«, meint Jule, während sie den
Kopf auf ihre Fäuste stützt.
»Lies vor, Jule«, sagt jemand von einem anderen Schreibtisch
her.
Nun hebt Jule den Kopf und liest mit leiser Stimme: »Ich
wünsche mir, dass meine Oma noch einmal glücklich sein kann.
Sie hat außer viel Kummer niemanden mehr und ist deshalb
meist ganz allein. Dann sitzt sie in ihrer großen Wohnung, weil
sie nicht mehr umziehen kann. Weil Umzüge heutzutage so
teuer sind. Ihre Nachbarinnen und Freundinnen von früher sind
alle tot oder längst weggezogen. Ich möchte ihr gern helfen,
wohne aber meiner Arbeit wegen weit weg.«
»Ein klassischer Fall.«
»Ja, das ist er.«
»Passt er zu den bereits ausgewählten Fällen?«
»Leider nein.«
»Aber Oma ist alt.«
»Noch nicht so alt, sie ist gerade mal sechzig …«
»Aber sie ist schwer krank. Das steht auch in dem Brief. Also
ist sie ein dringender Fall.«
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»Ich verstehe. Dann schieben wir ein bisschen. Lass doch mal
sehen. Wer von unseren Beantragenden hat noch etwas Zeit
übrig?«
So geht das eine Weile. Schließlich ist auch dieser Fall in den
diesjährigen Weihnachtsplan eingepflegt. Und er würde gut
werden. Jule heftet den Vorfall zufrieden ab.
Jule mit dem Herzgesicht ist siebenundzwanzig Jahre alt und
hat ein Leben bereits hinter sich. Jule ist unglaublich dünn,
besitzt eine weiße Haut wie aus Papier und dunkle, tief
liegende Augen. Wer sie nicht kennt, muss vor ihr erschrecken,
denn es ist, als sähe man den Tod vor sich. Ehemals exzessiver
Drogenkonsum hat ihr Hirn geschädigt. Auf Jules Herz hatten
die Drogen allerdings keinen Zugriff gehabt, deshalb ist es
intakt geblieben. Nicht nur das. Ihr Herz hatte sich nach
überstandener Angelegenheit mit vollem Einsatz um das
Gegenteil bemüht. Herzinnigkeit ist, was Jule vor allem
auszeichnet. Und sie macht keinen Unterschied. Ihr Herz
schließt jeden ein, so groß ist es.
»Und jetzt: Ein Vermieter.«
»Oh, Oh weh.«
»Ja«, sagt Jule und streicht sich mit einer langsamen
Bewegung das Haar aus der Stirn. Einmal hatte Korbinian ihr
Haar Engelshaar genannt. Das gefällt ihr.
»Wann hat es das wohl zuletzt gegeben, ein Vermieter …?«
»Ich weiß es kaum noch«, sagt Korbinian, obwohl er sich
zuverlässig bei allen Fällen auf das Genaueste zu erinnern
weiß. Er will Jule nicht mit zu vielen Überlegungen belasten.
Der letzte Vermieter, für den ein Wunsch einging, das war …
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das war … sollte ihn sein Gedächtnis nun doch im Stich lassen?
Nein, jetzt weiß er es wieder.
»Es ist tatsächlich eine Weile her. Im Dezember
neunzehnhundertsechzig, wenn ich mich recht erinnere.«
Korbinian erinnert sich immer richtig, aber er tut gern so, als
könne er, wie jeder andere, Dinge einfach so vergessen. Das
Vergessen ist ein reizvolles Konzept, findet er, das
Erleichterung in vielerlei Hinsicht verspricht. Wie angenehm es
sein muss … Leere. Doch ihm ist es leider nicht gegeben.
»Um auf den Fall zurückzukommen. Also damals hatte
jemand, der nachgewiesenermaßen kein Angehöriger des
später Begünstigten war, einen ziemlichen Batzen Glück für
den Besitzer eines Dreifamilienhauses erbeten.«
Oder wie ist das noch gewesen? Korbinian hat mittlerweile
derart viele Fälle im Gedächtnis angesammelt, dass ihm die
eine oder andere Sache schon mal durcheinandergerät. Genau
das ist das Problem, wenn man nichts vergisst.
Seltsamerweise leiden die Regale in dem altmodischen Büro
unter demselben Sachverhalt. Sie biegen sich unter den
randvollen Ordnern. Hier wirft niemand etwas weg. Nimmt
Jule einen Ordner heraus, kann man in der entstandenen
Lücke, wenn man gerade hindurchsieht, die dahinterstehenden,
noch viel älteren Ordner sehen.
»Werden wir ihm helfen?«
»Nötig hätte er es, davon kann ausgegangen werden. Aber
Vermieter sind schwierige Fälle. Da braucht es Geschick, einen
gut kalkulierten Ablauf der Dinge und eine solide Portion
Magie.«
»Verfügen wir über eine solche Portion Magie?«
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Korbinian antwortet darauf nicht sofort. Stattdessen sieht er
in die staubigen Lichtstrahlen der Sonne, die den Raum schräg
durchstechen. Und erkennt in ihnen die Verbindungen der
Menschen und Dinge untereinander. Alles hängt zusammen, ob
es den Menschen gefällt oder nicht. Jeder ist mit jedem
anderen verbunden, ob man es will oder ob man es nicht will.
Manchmal ist das offensichtlich und in anderen Fällen delikat
verwickelt. Seine Kunst besteht darin, das zu erkennen.
Schließlich wendet er sich wieder seiner Gehilfin zu.
Er sagt: »Ja, tun wir. Worauf du dich verlassen kannst.«
Jule sucht nach einem anderen Stempel. Einem, der nicht
minder groß ist. Mit sehnigen dürren Händen packt sie zu.
STATTGEGEBEN!
Für die Arbeit ist Jule ihres beschränkten Verstandes wegen
nur bedingt einsetzbar, doch sie gibt sich jede Mühe, Korbinian
zur Hand zu gehen. So wühlen sich die beiden gemeinsam durch
die turbulente Vorweihnachtszeit. Jule geht nie in den
Außeneinsatz. Sie liest Eingaben, bewegt Ordner, kämpft
immer wieder aufs Neue vergeblich gegen den Staub an. Jule
räumt auf und macht sauber. Da ihr großes Herz niemandem
etwas Böses zu unterstellen vermag, ist sie den Anträgen
gegenüber wohlwollend eingestellt. Sie möchte jedem helfen
und hätte sich, wäre sie in der Verantwortung gestanden, grob
ausnutzen lassen. Als wenn eine bestimmte Art auf den eigenen
Vorteil bedachter Menschen ihre herzliche Hilflosigkeit spüren
konnte. So ist das mit den Herzen, sind sie erst einmal groß
genug, weisen sie nichts und niemanden mehr zurück.
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Jule lächelt oft still vor sich hin. Sie steht oft schräg da, bei der
Arbeit wie auch sonst im Leben. Und sie dreht oft unruhig ihre
Hände, als würde sie sie waschen wollen. Jule trägt ein
himmelblaues Kleid, in das silbrige Sterne gewebt sind. Der
geschlossene weiße Bubikragen lässt sie mädchenhaft wirken.
Wenn nur ihr Blick nicht gewesen wäre …
Sobald Statistiken zu erledigen sind, übernimmt Jule das.
Zahlen versteht sie ganz ausgezeichnet. Falsch abgeheftet
hatte Jule noch nie etwas – jedenfalls soweit man davon weiß.
Andeuten sollte man in dieser Richtung besser nichts. Wen
einmal ein Blick aus ihren dunklen traurigen Augen getroffen
hat, der beeilt sich, jeden Zweifel zur Seite zu legen.
Der Bürovorsteher Korbinian Stern ist ein hagerer Mensch,
dessen Alter schwer zu schätzen ist. Die einen halten ihn für
Mitte zwanzig, andere sind sicher, es mit einem mindestens
Fünfzigjährigen zu tun zu haben – wenn er nicht sogar noch
älter ist. Die Zweifel bleiben. Ob Korbinian sein wahres Alter
kennt, lässt er offen. Wie jeden Tag trägt er eine schwarze
Anzughose gestrigen Zuschnitts. Dazu kommen ein weißes
Hemd, Ärmelschoner und eine schwarze Krawatte. So hätte
man ihn auch für einen Bestatter halten können. Zumal wenn
im Außeneinsatz noch Hut und Jackett hinzukommen.
Korbinian setzt seine Lesebrille auf, angelt eine Papiertüte
aus der Aktentasche und wickelt ein Wurstbrot aus. Er beißt
hinein, kaut und wendet sich den ihm vorgelegten Schreiben zu.
Korbinian liest und denkt nach. Beides zu gleicher Zeit zu tun,
scheint ihm keine Schwierigkeiten zu bereiten.
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»Ja«, sagt er schließlich, nachdem das Wurstbrot den ihm
zugedachten Weg in den Magen gefunden hat. »Er ist es
tatsächlich. Der Vermieter, mit ihm lassen wir es beginnen.«
Schon fängt er an, rumpelnd in der Schreibtischschublade zu
stöbern.
»Ah hier … Kannst du mal halten, Jule, bitte?«
Und Jule hält. Jule hält die ihr noch unbekannte Kugel erst
wie ein rohes Ei und wenig später, nachdem sie warm geworden
ist, wie ein zu schützendes Vögelchen. Jule hält tapfer durch.
Sechzehn Minuten lang umschließen Herzenswärme und
Hände das Objekt. Dann kehrt Korbinians Aufmerksamkeit zu
ihr zurück.
»Wie schwer sie ist«, lächelt sie ihm entgegen. »Das war
anstrengend.« Sie reibt sich die Arme.
»Tut mir leid.« Er nimmt ihr die Schneekugel aus der Hand,
versucht, das Gewicht zu schätzen, erstaunt sich wieder einmal
darüber, und mustert sie interessiert und von allen Seiten, als
müsse er sich vergewissern, dass keine Flocke im Innern fehlt.
»Die müsste noch viel schwerer sein. Aber das liegt an dem
dünnen Glas, Jule. Es ist mundgeblasen. So etwas wird
heutzutage gar nicht mehr hergestellt. Du wirst es kaum
glauben, aber sie ist über hundert Jahre alt.«
Die Kugel trotzt dem fahlstaubigen mattgelben Sonnenschein
des Büros und setzt ihm einen strahlendweißen Schimmer
entgegen.
»Wie schön sie ist.«
»Oh ja, das ist sie. Man nennt sie die Schneekönigin. Aber
schütteln dürfen wir sie nicht.«
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»Warum dürfen wir sie nicht schütteln? Ist das nicht, wozu
Schneekugeln gemacht sind?«
Korbinian lässt ein leises Lachen hören. »Du hast recht, Jule.
Aber in diesem Fall sollte nur der Richtige das tun, verstehst
du? Sonst ist der Zauber nämlich dahin. Und auf den kommt es
an. An uns ist es, diesen Richtigen ausfindig zu machen.«
»Was wir bereits getan haben, oder?«
»So ist es.«
Eine Frage lastet Jule noch auf der Seele, während sie die
Hände ringt.
»Wie hat die Schneekönigin all die Jahre überdauert? Und
wieso ist sie hier?«
Korbinian zieht seine Ärmelschoner hoch.
»Du wirst es nicht glauben, aber ich habe sie erst unlängst in
einem kleinen Laden gekauft.«
»War sie sehr teuer?«
»Ganz im Gegenteil. Man nennt es wohl ein Schnäppchen.
Weißt du, es ist gar nicht selten, dass Kunstgegenstände in
Vergessenheit geraten, weil niemand mehr ihren Wert kennt.
Was meinst du, ist das Objekt dann nichts mehr wert oder
behält es ihn? Ist ein Wert absolut oder imaginär? Wonach
bemisst sich das? Es ist nur das etwas wert, was einer haben
will. Oder?«
Jule hat nicht folgen können. Sie ringt noch mit den Worten.
»Egal, diese Schneekugel wird eine wichtige Rolle spielen, das
kann ich dir versprechen. Mit dieser gläsernen Schönheit
fangen wir an. Sie ist eine hübsche Überraschung. Alles
Weitere findet sich dann. So wie es immer ist.«
»So wie es immer ist«, wiederholt Jule gedankenversunken.
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»Ganz genau.«
»Also keine Christbaumkugel in diesem Jahr?«
»Keine Christbaumkugel in diesem Jahr.«
»Und keine Kerze?«
»Auch keine Kerze in diesem Jahr. Und auch kein sonstiger
Gegenstand, so festlich und mächtig er auch sein mag.«
»Stattdessen die Schneekugel …«
»Oh ja. Die Schneekönigin ist etwas Besonderes. Eine wie sie
gibt es nur einmal auf der Welt. Unter ihrer gnädigen
Zuhilfenahme wird unser Vorhaben auch diesmal gelingen. Und
dann wird alles gut.«
»Brauchen wir ein Formular?«
»Wir brauchen immer ein Formular, Jule.«
Und Jule eilt, das Gewünschte zu besorgen. Auf eine schöne
Vorweihnachtszeit.
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Kapitel 2: Hieronymus

Der Schneeregen hat plötzlich eingesetzt. Hieronymus
Schollenbein flucht, denn er hat seinen Schirm im Wagen
gelassen. Die Umgebung hat sich schlagartig grau gefärbt. Der
Schnee klatscht ihm nass und kalt ins Gesicht. Arbeiter in roten
Westen sind auf einem Autokran stehend damit beschäftigt,
eine Lichterkette über die Straße zu spannen. Der Schneefall
stört, hält sie aber nicht auf.
Weihnachten ist nicht zu verhindern. Da können Regen und
Schnee fallen, wie sie wollen, denkt Hieronymus. Er ist an diesem
Donnerstag unterwegs zu einem seiner drei Mietshäuser.
Weihnachtlich geht es hier in der Vorstadt zu Beginn des
Dezembers noch kaum zu. Einzelne Lichter, verschiedene
zurückhaltende Dekorationen sind aber bereits in den
Schaufenstern erschienen. Der weihnachtliche Glanz der Stadt
beginnt im Verborgenen zu strahlen. Bald wird er weithin
sichtbar prächtig blinken.
Das dreistöckige Gebäude befindet sich in der Weberstraße.
Eine erstklassige Lage, die ihm 1-a-Mieter eingebracht haben
sollte. Stattdessen muss er sich immer wieder kümmern. Je
öfter er im Haus auftaucht, desto häufiger scheint sein
Eingreifen notwendig zu sein. Ein seltsamer Zusammenhang.
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Tief im Innern weiß Hieronymus, dass er sich die Sache selbst
schwer macht. Wenn er es nur fertig bekäme, seinen Mietern
mehr Vertrauen zu schenken, die Dinge würden wahrscheinlich
wie von allein laufen.
Eine stattliche Erscheinung ist Hieronymus nicht. Von
bescheidenem Wuchs ist er und keineswegs kräftig. Er trägt,
was man in seinem Alter eben trägt. Praktisch muss es sein und
preisgünstig. Tägliche Körperpflege hält er für überschätzt,
reine Zeitverschwendung. Aus denselben Gründen benutzt er
eine dunkle Perücke, die ihm einen strengen Ausdruck verleiht.
Der moderne Haarersatz ist perfekt produziert, und doch
bemerken die Leute ihn. Nicht jeder, aber doch erstaunlich viele
Menschen achten zumindest unbewusst darauf und wissen
seine Haarpracht genau einzuschätzen. Ihm gefällt das. Sollen
sie ihn ruhig für streng und unnahbar halten, ihn sogar ein
wenig fürchten. Der Hauptnutzen aber ist: Das Haar unter der
Perücke darf aussehen, wie es will, es bedarf keiner
Extrapflege. Denn dazu hat er keine Zeit.
Hieronymus zupft das Notizbuch aus der Jackentasche. Ihm
ist es natürlich sofort aufgefallen, jemand hat an der Haustür
einen Aufkleber angebracht. Einen glänzenden dicken
Weihnachtsmann. Das schreibt er sich auf, auch wenn er den
Verursacher noch nicht kennt. Hieronymus mag keine
Aufkleber, jedenfalls nicht an seiner Tür. Und ebenso wenig an
den außen angebrachten Briefkästen, die er anschließend
inspiziert. Allerdings, ohne etwas zu entdecken.
»Das haben wir nicht so gern«, murmelt er, dann fällt sein
Blick nach unten. An der Schwelle lehnt eine fleckige
Papiertüte, die aussieht, als würde ein Wurstbrot darin
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aufbewahrt. Als er sie mit aller Vorsicht mit den Fingerspitzen
ergreift, um sie in den Mülleimer zu bugsieren, kann er nicht
widerstehen. Die Tüte wiegt schwerer als erwartet. Er muss
hineinsehen. Sein Blick fällt auf ein schwarzes Kästchen. Er
zieht es hervor und lässt die Tüte fallen.
»Was zum Teufel …«
Das Kästchen besteht aus Holz. Es gibt weder eine
Beschriftung noch sonst einen Hinweis auf seinen Inhalt. Darf
er es gefahrlos öffnen? Kann er es wagen? Hieronymus ist hinund hergerissen. Dann siegt ein zweites Mal die Neugier. Er
klappt den Kasten mit einer ruckartigen Bewegung auf. Und
glaubt seinen Augen nicht zu trauen. Vor ihm liegt, aufgebahrt
auf schwarzer Seide, die Allerschönste. Da liegt SIE. Da liegt die
Schneekönigin. Er erkennt sie sofort, obwohl sie sich bislang
nicht in seinem Besitz befunden hat. Dazu ist sie zu selten. Nur
einmal auf einer pompösen Ausstellung in Chemnitz war er
einem ähnlich wertvollen Stück nahe gekommen. Dem
erzgebirgischen Schneefräulein …
Träumt er? Hieronymus Schollenbein taumelt. Das Herz
schlägt hoch. Er stützt sich am Türrahmen ab. Klappt die
Schachtel zu. Die Allerschönste. Wie kann das sein? Ihm wird
heiß, obwohl der Schneeregen bereits sein Haar durchnässt hat
und kalte Flocken in seinen Kragen rieseln. Plötzlich ist ihm sein
Mietshaus egal. Er fühlt die große Sache und hastet zurück zu
seinem alten Saab. Dort hat er etwas Entscheidendes zu tun.
Hieronymus schnauft durch. In der warmen Behaglichkeit
seines Wagens öffnet er ein weiteres Mal das Kästchen. Immer
wieder muss er hinschauen. Er kann nicht fassen, dass SIE,
ausgerechnet, nun in seinen Händen weilt. Er starrt auf den
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Wunderbaum, der am Rückspiegel baumelt und weihnachtliche
Gerüche verbreitet. Die Realität … Hieronymus darf sich nicht
von seinen Gefühlen übermannen lassen. Er zwingt sich zu
nüchterner Überlegung.
Zuerst muss er die Echtheit überprüfen. Mit dem Handy ruft
er einige Fotos auf und beginnt Details zu vergleichen. Das Glas
der Kugel ist in einem exzellenten Zustand, aber es ist nicht
makellos. Es gibt einige Schlieren, bedingt durch eine seltene
mundgeblasene Herstellung. Wie es zu erwarten ist.
Hieronymus versucht, Handyabbildung und Original im selben
Winkel zu erfassen, was ihm nicht gelingt. Das Telefon rutscht
ihm aus den Fingern. Diese Dinger sind unpraktisch wie
Ziegelsteine, denkt er. Und genauso schwer.
Die Kugel zeigt im Innern eine Winterlandschaft mit
Häuschen. Haarfeine Details sind zu sehen. Eine sorgfältige
Arbeit. Aber nichts eigentlich Ungewöhnliches und in vielen
Modellen so oder so ähnlich zu haben. Er hat das alles schon oft
gesehen. Allerdings kann diese Kugel so etwas wie die Mutter
vieler ihr nachfolgenden Schneekugeln sein. Wenn sie denn
echt wäre.
»Was ist dein Geheimnis?«, fragt er laut.
Der Sockel besteht nicht aus Metall, dazu ist die
Schneekönigin nicht schwer genug, obwohl sie sich anfühlt, als
halte man eine Kanonenkugel in der Hand. Hieronymus geht
von bemaltem Holz aus. In den Fuß sind glitzernde
Schneekristalle eingeprägt. Bei genauerem Hinsehen stellt er
fest, dass es sich um Einlegearbeiten handelt, die gemäß
Homepage des anerkannten Professors von Klotte aus
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Tausenden winziger Diamanten bestehen. Wenn sie denn echt
wären.
Hieronymus Schollenbein besitzt eine achtbare Sammlung,
die er in einigen Jahrzehnten zusammengetragen hatte.
Darunter sind auch einige seltene Stücke, doch nichts aus
dieser Gewichtsklasse. Es gibt irrsinnig aufwendig gestaltete
Exemplare aus teuersten Materialien. Doch hinter denen ist er
nicht her. Für eine solche Kugel hätte er eines seiner Häuser
opfern müssen, was für ihn nicht infrage kam. Er interessiert
sich weniger für Seltenheit und Wert, als für die Motive. Die
Vielfalt der Welten innerhalb des begrenzten Raumes der
Kugel, das ist sein Thema. Tatsächlich kann man so ziemlich
jede Szene in eine Schneekugel bringen, allerdings sollte sie des
Prinzips Schnee wegen winterlich sein. Regenkugeln würden
nicht funktionieren. Und wenn doch, würde sie niemand
kaufen.
Ob Schnee- oder Weihnachtsmann, Tannenbaum, Schlitten,
Kinder, Engel, Personen, Glocken, Zapfen, Geschenkkartons,
Holz, Schwibbögen oder Sterne, den Schöpfern klassischer
Kugeln sind die Motive nie ausgegangen. Moderne
Schneekugeln zeigen noch mehr. Flugzeuge, Automobile,
Figuren aus Film und Fernsehen, nicht einmal winterlich muss
es zugehen. Hieronymus aber liebt nur die Klassiker. Die
kugelige Vielfalt nimmt eine vollständige Wand in seinem
Arbeitszimmer ein – wir werden das noch sehen. Es ist sein
ganzer Stolz. Ein Stolz in Form eines übergroßen Setzkastens.
Dazu kommen die Vitrinen in Wohn- und Esszimmer sowie auf
dem Flur. Weitere mindestens tausend Kugeln lagern in
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Schachteln und Pappkartons überall da, wo er sie hat
unterbringen können.
Die Schneekönigin bugsiert er vorsichtig zurück in ihr Bett
aus Seide in dem schwarzen Kästchen. Es hat keinen Zweck.
Auf die Schnelle würde er die Echtheit der Schönen nicht
feststellen können. Eine sichere Möglichkeit, die vermeintliche
Echtheit zu bestimmen, hat er nicht. Es gibt zwei Koryphäen auf
dem Gebiet der Schneekugeln. Der eine arbeitet in einem
Museum in St. Petersburg. Doch diesen Alexander
Nikolajewitsch Shurlov kann er unmöglich fragen. Dann müsste
er Fragen nach der Herkunft beantworten und geriete
womöglich in ernste Schwierigkeit. Denn wie könnte er seinen
Besitz erklären? Und das womöglich auf Russisch, das er mit
keinem Wort spricht. Und der andere ist sein Bekannter und
Rivale, weil ebenfalls Sammler, Professor von Klotte, der sich
nach Baden-Baden zurückgezogen hat. Von Klotte würde die
Sache vertraulich behandeln. Das ist gewiss.
Die Schneekönigin war kurz nach neunzehnhundert in
Süddeutschland … oder, nein, ist es in Österreich gewesen? …
hergestellt worden. Sie stammt aus dem Besitz einer reichen
Russin oder gar Königin. Genau erinnert er sich nicht mehr.
Zarin korrigiert er sich. In Russland sagt man Zarin. Den Namen
hat er sich nicht gemerkt. Diese Schneekugel ist nicht einfach
nur selten, sie ist absolut einmalig. Es gibt nur ein einziges
Exemplar. Und das soll sich jetzt, ausgerechnet hier in seinem
Saab, in seinen Händen befinden? Absurd. Dabei wirkt sie so
echt. Nicht wie eine billige Warenhauskopie, die ein Kenner auf
Anhieb als Schwindel entlarvt. Wenn, dann muss es sich um
eine aufwendig gefertigte Replik handeln, nichts weniger als
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das. Hieronymus schüttelt den Kopf. Abwechselnd blickt er auf
seinen Fund und durch die Wagenscheiben.
Schon macht sich die Sorge in ihm breit, jemand könne ihm
das unersetzliche Stück wieder entreißen. Wird er gleich
wahnsinnig oder ist er der größte Glückspilz der Welt?
Ausgerechnet er, der noch nie etwas von Wert gefunden hat.
Geldstücke, die zweifellos ständig von Leuten verloren werden,
scheinen stets einen Bogen um ihn zu machen. Sohnemann
Frank hatte erst letztens in der Bahn einen Zwanzigeuroschein
gefunden. Ihm selbst wäre das unter Garantie nie passiert. Ein
passabler Zwanzigeuroschein wusste das zweifelsohne zu
verhindern. Das jedenfalls galt bis zum heutigen Tag als sicher
anzunehmen. Und nun?
Für die Schneekönigin existiert kein Preis. Sie ist nie zur
Auktion gekommen, nie ausgestellt worden, sondern einfach
verschwunden. In den russischen Weiten oder anderswo.
Sammler wie er haben nie eine Chance auf einen Besitz gehabt.
Er sowieso nicht. Im Leben nicht. Und doch …
Es ist nicht nur die Seltenheit, die das zarte Objekt aus Glas so
einmalig macht. Da ist auch die Legende. Die Schneekönigin soll
es, von den richtigen Händen zum richtigen Zeitpunkt
geschüttelt, nämlich an Weihnachten, tatsächlich und
wahrhaftig schneien lassen können. Dafür gibt es Berichte von
Zeugen. Die Sache ist hinlänglich verbürgt. Seit der russischen
Revolutionswirren ist die Kugel verschollen. Ihr Verbleib ist in
Sammlerkreisen ein beliebter Anlass immer wieder
aufflammender Diskussionen. Mindestens drei als reich
geltende Amerikaner haben durchblicken lassen, die Kugel zu
besitzen. Ein arbeitsloser Schlosser behauptet, die
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Schneekönigin im Dezember
neunzehnhundertzweiundneunzig sein Eigen genannt zu
haben. Was selbstverständlich angezweifelt wird, allerdings
besitzt er rätselhafterweise ein Foto, das nicht
wegzudiskutieren ist. Man vermutet das einmalige Stück in
Museen, bei der Mafia oder in einem Tresor eines der an der
Herstellung beteiligten Unternehmens, das es noch immer gibt.
Fantasievollere Zeitgenossen glauben, das zauberhafte Ding in
den Händen des Weihnachtsmannes, der aber
unglücklicherweise nur selten Gebrauch von den magischen
Talenten des Gegenstandes zu machen scheint. In den letzten
Jahren hielt der Dezember nur Schneeregen bereit.
Hieronymus schüttelt die Kugel nur kurz. Es ist ein
professionelles Schütteln, erlernt in vielen tausend
Schüttelvorgängen über Jahrzehnte. Er sieht dem
Flockenwirbel im Innern des Glases zu. Schaut dann wieder
durch die Windschutzscheibe und meint für einen Moment
tatsächlich mehr Schnee als Regen zu sehen. Der Zauber soll
doch wohl nicht etwa real sein? Barer Unsinn, denn es ist ja
noch nicht Weihnachten. Er macht sich hier lediglich etwas vor.
Seine Sinne spielen ihm einen Streich. Er will glauben, das ist
alles.
Die Schneekönigin in seinen Händen ist aller
Wahrscheinlichkeit nach eine Fälschung. Jemand der über
seine Leidenschaft Bescheid weiß, will ihn auf den Arm
nehmen. Doch wie ist diesem Jemand die perfekte Fälschung
gelungen? Hieronymus atmet heftig aus. Wahrscheinlich ist
alles ganz anders. Dies ist einfach nur eine gut gemachte Replik,
und jemand hat sie für ihn an die Tür gestellt. Einer der Mieter
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könnte dafür verantwortlich sein. Das dürfte auf der Hand
liegen. Wer sonst hätte eine gebrauchte Papiertüte benutzt?
Jemand, der den Wert des Gegenstandes kannte sicherlich
nicht. Oder? Den einen oder anderen Vorteil würde dieser
Mieter sich versprechen. Vermutlich will man ihn gnädig
stimmen, indem man ihn in eine vorweihnachtliche Laune versetzt. Dieser Plan wird nicht aufgehen. Wenn es um die
Immobilie geht, beharrt Hieronymus auf Korrektheit.
Bestechung würde nicht funktionieren. Es ist lächerlich, was
erhofften die Leute sich von ihm? Mietsenkungen? Größere
Balkone, Keller? Oder gar Kaminöfen?
Noch immer im Wagen hockend überlegt er, wie seine Mieter
von seiner Sammlung wissen konnten. Gesprochen hatte er,
soweit er sich erinnerte, niemals darüber. Miete ist Miete und
die Sammlung ist seine Privatangelegenheit. Hieronymus stellt
sich vor, wie es wäre, die echte Königin besitzen zu dürfen. Und
wenn man es mit ihrer Hilfe nicht nur an Weihnachten, sondern
ständig schneien lassen könnte. Was wäre das für ein Spaß. Er
malt sich aus, wie er Schneelandschaften erzeugt, indem er mit
der Kugel umherläuft. Er sieht vor seinem geistigen Auge, wie
er den Kindern Spaß bereitet und den Wintersportlern hilft.
Das städtische Tourismusbüro wird ihn loben und später sogar
anstellen, er käme ins Fernsehen. Dort würde er das Wetter
nicht einfach nur ansagen. Nein, er würde es machen. Das
Wetter wäre immer so, wie er es angesagt hätte. Jedenfalls im
Winter. Oder … oder vielleicht auch nicht. Wäre es nicht
schöner, den Schnee seltener zu haben, aber dann zur
perfekten Zeit? So wie es sich gehörte. An Weihnachten
nämlich.
S. 20

Die Männer in den roten Westen umzingeln sein Auto.
Jemand klopft an die Scheibe.
»Wenn Sie woanders halten könnten. Hier kommen jetzt die
Lichterketten ran. Wir müssen uns beeilen. Das Wetter,
versteh’n Sie?«
»Kein Problem, Meister«, hört er sich sagen und setzt den
Wagen um. Und schon nehmen auch seine Gedanken eine
andere Richtung. Plötzlich schmeckt ihm der jahrelang erhoffte
Triumph, nämlich die schönste und teuerste Schneekugel aller
Sammler zu besitzen, fad. Ein Objekt wie die Schneekönigin
sein Eigen nennen zu dürfen, wäre großartig gewesen. Und für
einen Moment hatte er sich ja auch tatsächlich als Eigentümer
gefühlt. Es hatte ihn emotional auf das Heftigste
durchgeschüttelt. Doch lieber hätte er das seltene Stück in
einem Kampf erobert oder in einer hitzigen Versteigerung die
Oberhand behalten. Aber darf er das Objekt, so es denn echt
war, überhaupt behalten? Wem gehört es? Wer hat dafür
bezahlt? War es gestohlen? Eines Tages würde jemand den
Sachverhalt herausfinden. Er würde nichtsahnend die herrliche
Sammlung des Hieronymus bestaunen und dann die
Schneekönigin entdecken und womöglich wissen, woher sie
gekommen war. Aus dieser Lage würde sich kaum
herauszureden sein. Es ist also nicht klug, die Kugel zu nehmen,
ohne etwas über ihre Herkunft zu wissen. Aber was soll er
sonst tun? Zur Polizei gehen? Den Gegenstand in die Tüte
zurücklegen, sofern er sie wiederfindet, und noch mal vor die
Tür legen? Vielleicht ist sie für jemand anderen bestimmt
gewesen? Vielleicht hat der wahre Besitzer sie nur kurz
ablegen wollen, um … Er könnte ein Inserat in der
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Stadtteilzeitung aufgeben oder bei Facebook nach dem
Besitzer fahnden. Doch wie er es auch betrachtete, immer ist er
es, der in einem ungünstigen Licht stehen würde.
Hieronymus weiß, dass seine Mieter ihn für einen peniblen
Geizkragen halten. Aber er ist überhaupt nicht geizig. Er
investiert regelmäßig in alle seine Objekte. Ja schon, ein
bisschen penibel ist er wohl. Aber das ist auch nötig, wenn man
Mietshäuser zu verwalten hat, findet er. Wieso meinen die Leute,
ihm Geiz unterstellen zu dürfen? Wegen korrekter
Nebenkostenabrechnungen? Es ist also nicht unwahrscheinlich,
dass man versucht, ihn durch Großzügigkeit zu beschämen.
Aber ausgerechnet mit einer Schneekugel, ausgerechnet mit
dieser Schneekugel? Das kann kein Zufall sein.
In Wahrheit ist Hieronymus Schollenbein Freunden und der
Verwandtschaft gegenüber durchaus großzügig sein, wenn sich
eine entsprechende Gelegenheit ergibt. Mieter hatten
allerdings immer zu den Ausnahmen gehört. Ebenso wie
Lieferanten und Händler. Und die Leute von der Bank oder der
Versicherung. Denen kann man nicht trauen, da gebietet es der
Verstand, auf den Euro zu achten. Ja ja, von Mietern wird man
grundsätzlich übervorteilt und betrogen, das ist seine feste
Ansicht. Wenn man bei denen nicht ständig aufpasst, war das
Geschäft schnell ruiniert. Und was dann? Ein Luchs muss er
sein, wenn es um den einzelnen Mieter geht. Ein Luchs, jawohl,
nichts weniger. Eine Ansicht, die er von seinem Vater hat, der in
schlechten Zeiten den Grundstock des kleinen Imperiums
gelegt hatte. Ohne dessen ausgeprägtes luchshaftes Wesen
wäre das damals nicht gegangen.
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Kapitel 3: Nachbarn

Aus den geschilderten Gründen fühlt sich Hieronymus
Schollenbein durch das Geschenk verpflichtet, etwas Positives
für seine Mieter zu tun. Falls jemand auf eine Mietsenkung
spekuliert, kann er das vergessen. Mietsenkungen sind in
Deutschland vollkommen unbekannt, ausgestorben sozusagen,
falls es sie je gegeben hat. Bestenfalls würde man die nächste
Erhöhung eine Weile hinauszögern können. Aber das liegt nicht
in seiner Absicht. Sollte jemand darauf gesetzt haben, hatte er
sich geschnitten. Dennoch muss er die Schuld ausgleichen. Der
Gedanke beherrscht ihn ...
eBook für Amazon Kindle (3,99 Euro) oder Kindle Unlimited (KU)
https://amzn.to/2lbgJoM
Taschenbuch bei Amazon für 12,99 Euro
https://amzn.to/2lklYmc

Oder als hochwertiges Hardcover überall im Buchhandel (ISBN
9783750404984 ).
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