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1.

Eines frühen Sonntagmorgens

Schau durch das Fenster.
Richte deinen Blick unter die Krone des nahen Apfel

baums.
Siehst du den Mann, der am Stamm lehnt?
Nein? Drück die Stirn ans Glas.
Jetzt siehst du ihn. Er lehnt am Baum und schaut zum 

Haus. An seiner Haltung erkennst du, dass er mit einer Ab
sicht gekommen ist.

Es wird Tag, aber das Licht ist noch schwach, daher 
kannst du seine Gesichtszüge nicht sehen. Dein Vater und 
deine Mutter sind unten, im Schlafzimmer, sie schlafen sonn
tags gerne aus.

Wer könnte das sein, so früh am Morgen?
Ein Flüchtling, der durch die Kolpa hergeschwommen ist?
Ziemlich unwahrscheinlich. Flüchtlinge kommen in 

Grup pen zum Haus. Unter ihnen sind Frauen und Kinder. 
Sie bitten um Essen, sie bitten um Wasser.

Sie sind anders als der Mann, der unter dem Baum steht.
Wenn sie herausfinden, dass die enge Straße am Haus vor

bei nur noch zweihundert Meter weiter geht und sich dann 
zu einem Pfad verengt, der in den Wald führt, wo Bären lau
ern, drehen sie um und gehen zurück.

Auf der Straße entlang der Kolpa greift sie dann früher 
oder später ein Polizeiwagen auf.

Nein, der Mann, der da am Baumstamm lehnt, ist kein 
Flüchtling.
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Er wartet vermutlich darauf, dass jemand im Haus das 
Licht einschaltet, was bedeuten würde, dass jemand aufge
standen ist. Von allen Möglichkeiten scheint dir diese am 
wahrscheinlichsten. Deine Eltern haben zwar nicht viele Be
kannte, noch weniger Freunde, aber mit Sicherheit steht un
ter dem Apfelbaum jemand, den sie kennen.

Aber warum ist er am Sonntag im Morgengrauen gekom
men?

Menschen kommen, insbesondere an Sonntagen, um die 
Mittagszeit zu Besuch, vielleicht am Nachmittag, vielleicht 
am Abend. Aber niemals bei Tagesanbruch. Die Gestalt un
ter dem Apfelbaum, undeutlich und reglos, macht dir Angst.

Du hast das Gefühl, dass du den Boden unter den Füßen 
verlierst. Dass dir das Herz in den Magen gerutscht ist und 
dort herumhüpft, anstatt wie üblich zu schlagen.

Tu etwas.
Geh die Treppe hinunter ins Erdgeschoss, klopf an die 

Schlafzimmertür, weck deine Eltern auf und sag ihnen, dass 
ein unbekannter Mann das Haus beobachtet. Nur sie werden 
wissen, was zu tun ist.

Halb beschließt du, das zu tun.
Aber dann bewegt sich der Mann und geht auf das Haus 

zu. Du stellst fest, dass er zur Tür geht.
Jeden Augenblick wird er klingeln.
Wirst du ihm öffnen? Oder wirst du deine Eltern wecken?
Sie haben sich noch nie gefreut, wenn du sie sonntagmor

gens mit Lärm aus dem Bett geworfen hast. Das geschieht 
üblicherweise dann, wenn du den Fernseher einschaltest, 
um die Leichen in Krimiserien und Kriegsfilmen zu zählen, 
ohne den Ton stumm zu schalten. Doch du kannst den Ton 
nicht stumm schalten, bevor der Fernseher eingeschaltet ist. 
Und wenn ihn am Abend zuvor deine Mutter, die schwer
hörig ist und die Laustärke immer auf 43 einstellt, ausge
schaltet hat, kannst du den ohrenbetäubenden Lärm nicht 
vermeiden.
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Natürlich schaltest du die Lautstärke dann schnell herun
ter, aber meistens ist es schon zu spät.

Und du bekommst etwas zu hören. Von deiner Mutter.
Dein Vater hat noch nie etwas gesagt.
Schau durch das Fenster.
Der Mann kommt näher, er wird jeden Moment an der 

Tür sein. Jetzt siehst du sein Gesicht. Länglich, mit einer gro
ßen Nase und mit Augen ohne Augenbrauen, mit einer ho
hen Stirn, nicht ganz kahl, mit kleinen Haarbüscheln, die un
ordentlich über den Schädel verteilt sind.

Wie würdest du sein Gesicht beschreiben?
Brutal? Obwohl du die wahre Bedeutung des Wortes nicht 

verstehst, das deine Mutter häufig verwendet, wenn sie zufäl
lig vorbeigeht, während du einen Film schaust, in dem sich 
die Menschen gegenseitig umbringen und in dem am Ende 
fast alle tot sind.

„Wie kannst du Tag für Tag solche Filme anschauen?“, 
sagt sie.

Und dann fügt sie hinzu: „Sieh dir den an, was für ein bru
tales Gesicht er hat.“

Dein Vater ist eher wortkarg. Während im Fernsehen 
Filme laufen, liest er lieber die Zeitung oder ein Buch.

Nur einmal sagte er: „Im Fernsehen sind bislang zehnmal 
mehr Menschen gestorben als in allen Kriegen der Mensch
heitsgeschichte.“

„Du musst es ja wissen“, deine Mutter verzog das Gesicht, 
„du, der alles weiß und es nicht erträgt, dass auch andere ein 
bisschen was wissen.“

Du fandest die Worte deiner Mutter brutal. Damals dach
test du zum ersten Mal, dass du vielleicht verstehst, was das 
Wort bedeutet.

Und jetzt, als du das Gesicht des Mannes siehst, der bald 
an der Tür angelangt sein und auf den Klingelknopf drü
cken wird, weißt du nicht, was du tun sollst. In deinem Kopf 
herrscht großes Chaos.
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Sollst du die Treppe hinunterstürzen zum Schlafzimmer 
und deine Eltern wecken, damit sie entscheiden, was mit dem 
Besucher zu tun ist? Oder ist es besser, wenn du es dem Un
bekannten überlässt, deine Eltern zu wecken, wenn er klin
gelt?

Du kannst dich nicht entscheiden. Wie üblich.
Dich für das eine oder andere zu entscheiden, ist für dich 

das Schwierigste. Und das war es schon immer. Du fühlst 
dich wieder, als seist du bis zu den Knien im Boden versun
ken und könntest dich nicht rühren.

Du wartest darauf, dass der unbekannte Besucher klingelt.
Vergeblich. Was stimmt da nicht? Hat die Klingel über 

Nacht aufgehört, zu funktionieren? Oder der Unbekannte 
ist nicht zu Besuch gekommen und ist vorbeigegangen. Viel
leicht zum Nachbarn? Oder war er nur ein Sonderling, der zu 
ungewöhnlicher Uhrzeit spazieren gegangen ist?

Das wird es sein, denkst du.
Sonst hätte er schon geklingelt.
Du fühlst dich erleichtert.
Doch dann hörst du ein Geräusch, das dich an das Öff

nen der Haustür erinnert. Ist der Unbekannte ins Haus ge
kommen, weil die Tür nicht abgesperrt war? Für gewöhn
lich schließt deine Mutter sie ab, bevor sie schlafen geht. An 
manchen Abenden sagt sie aber auch, du sollst sie absperren, 
wenn du mit Fernsehen fertig bist und schlafen gehst.

Ist es gestern Abend so gewesen?
Du hast Probleme mit dem Gedächtnis. Manchmal erin

nerst du dich an etwas, vor allem an Ereignisse, die lange zu
rückliegen, aber du hast Schwierigkeiten, dich an etwas zu er
innern, was ein paar Tage her ist.

Hast du vergessen, die Haustür abzusperren?
Aber das ist nicht mehr wichtig.
Der Unbekannte ist im Haus.
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2.

Was sollst du tun?

Sollst du das Messer, das du unter dem Bett versteckt hast, 
holen?

Sollst du die Treppe hinunterrennen und deine Eltern vor 
dem bösen Unbekannten schützen? Ist es nicht deine Pflicht, 
ihnen das Leben zu retten?

Doch dann würden sie das Messer sehen, das du aus der 
Küche geklaut hast und das du unter dem Bett versteckst, für 
den Fall, dass die Monster, von denen du jede Nacht träumst, 
durch das Fenster kommen.

Du hast gelogen, als sie dich danach gefragt haben, aber 
du weißt, wohin es verschwunden ist. Obwohl es dich gereizt 
hat, die Tat zuzugeben, hast du es nicht getan. Die Angst vor 
den Monstern war zu groß.

Wenn du jetzt mit dem Messer in der Hand ins Erdge
schoss rasen und den Unbekannten in den Rücken stechen 
würdest, wüssten deine Eltern, dass du ihnen nicht die Wahr
heit gesagt hast.

Und sie würden dich bestrafen.
Vielleicht würden sie dir das Fernsehen verbieten.
Oder noch schlimmer, vielleicht würden sie dich in ein 

Heim für Kinder mit besonderen Bedürfnissen stecken, zu 
denen dich die Leute, die sich Fachleute nennen, zählen.

Schon deshalb musst du etwas unternehmen!
Von unten dringen ungewöhnliche Geräusche herauf. Hat 

jemand die Schlafzimmertür geöffnet? Dir ist, als hätten die 
Angeln gequietscht. Vorsichtig, mit dem Messer hinter dem 



14

Rücken, trittst du auf die oberste Stufe. Von dort aus kannst 
du in den Flur sehen.

Du siehst den Unbekannten, der dicht hinter der Haustür 
steht und – ein Messer schleift! Kein gewöhnliches Küchen
messer, sondern ein viel größeres, ein Schlachtermesser!

Wo hat er den Handschleifer her? Offenbar hat er ihn mit
gebracht, in seiner Hosentasche. Aber das Messer? Es ist zu 
groß, um es in die Tasche zu stecken. Er hat es nicht mitge
bracht, wo hat er es herbekommen? Wenn du ihn mit deinem 
Messer angreifst, hast du keine Chance, weil er dich mit sei
nem Messer abschlachten wird.

Und dann – etwas Ungewöhnliches!
Im Flur taucht dein Vater auf, angezogen, und auch er hat 

ein Schlachtermesser in der Hand! Es ist nicht so groß wie 
das, das der Unbekannte schleift, aber größer als deins. Er 
kennt den Unbekannten offenbar, sie wechseln einige Worte.

Was geht da vor sich?
Vielleicht schläfst du noch, vielleicht ist das ein Alp

traum.
Aber nein: Als du dir mit der Messerspitze leicht in die 

Hand stichst, tut es weh und fängt an zu bluten. Und das Blut 
ist echt, der Schmerz auch. Was bedeutet, dass das, was da un
ten im Flur passiert, kein Traum sein kann.

Schau!
Der Unbekannte und dein Vater haben die Messer ge

tauscht, jetzt schleift der Unbekannte das Messer deines Va
ters.

Was würdest du darum geben, das zu verstehen!
Warum schreist du nicht: „Papa, was ist los?“
Du traust dich nicht. Du weißt sehr wohl, dass du eine der 

folgenden Antworten bekämst:
„Geh wieder schlafen!“ oder: „Nichts Besonderes.“
Deshalb traust du dich nicht zu fragen, was los ist. Du 

weißt nur, dass du versuchen wirst, deinen Vater und deine 
Mutter zu schützen, wenn es nötig ist. Das ist deine Pflicht.
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Du umklammerst das Messer mit der rechten Hand und 
machst dich bereit.

Und was passiert?
Etwas, das du nicht erwartet hast. Der Unbekannte und 

dein Vater gehen, jeder mit seinem Messer, in den Hof. Die 
Tür lassen sie halb offen.

Eine halbe Minute später taucht deine Mutter im Flur auf, 
auch angezogen, mit einem Schal um den Hals. In der Hand 
hält sie eine Plastikwanne, in die sie normalerweise die frisch 
gewaschene Wäsche legt, bevor sie sie aufhängt. Auch deine 
Mutter geht in den Hof.

Sie schließt vorsichtig die Haustür hinter sich.
Vorsichtig, um dich nicht zu wecken?
Durch den Flur im ersten Stock läufst du zum Badezim

mer und öffnest die Tür zum Zimmer auf der linken Seite. 
Das Zimmer ist voller Gerümpel, aber von dort aus kann man 
auf den Hof sehen.

Schau durch das Fenster.
Der Unbekannte mit dem Messer und dein Vater mit dem 

etwas kleineren Messer gehen auf den Anbau zu, in dem dein 
Freund Schwein lebt. Drei Schritte hinter ihnen geht deine 
Mutter mit der Plastikwanne für die frisch gewaschene Wä
sche.

Das ist Zufall, daran hast du keinen Zweifel. Sie werden 
an dem Anbau vorbeigehen und weiter in den Weingarten 
dahinter, die Trauben sind reif, sie werden die geschliffenen 
Messer verwenden, um die Trauben abzuschneiden und in die 
Wanne zu werfen, die deine Mutter bei sich hat.

Aber ist es wirklich Zeit für die Weinlese?
Mitten im Sommer? Unmöglich.
Du versuchst dich zu erinnern, welcher Monat ist.
Damit hattest du schon immer Schwierigkeiten. Auch mit 

den Tagen, dir war nie klar, ob Montag, Dienstag oder ein an
derer Tag war. Aber du hast einen Weg gefunden, das Prob
lem zu lösen!
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An der Wand in deinem Zimmer hängt der Kalender, den 
die Feuerwehr deinen Eltern jedes Jahr schenkt. Auf ihm 
markierst du jeden Tag mit einem Kreuz, bevor du schlafen 
gehst, und so weißt du, wann der Januar beginnt und endet, 
der Februar, der März und so weiter, bis zum Ende des Jah
res, wenn die Feuerwehr einen neuen Kalender bringt.

Aber jetzt bist du nicht in deinem Zimmer. Jetzt bist du in 
dem Zimmer gegenüber von deinem, weil du sehen möchtest, 
was im Hof vor sich geht. Wenn du in dein Zimmer zurück
gehen würdest, um nachzusehen, welcher Tag und welcher 
Monat ist, könntest du die Ereignisse vor dem Haus verpas
sen.

Die Neugier zwingt dich trotzdem dazu, schnell auf den 
Kalender zu sehen.

Du siehst, dass jemand einen Kringel um den 13. August 
gemalt hat.

Und dazugeschrieben: Dein 15. Geburtstag.
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3.

Mord im Hof

Unmöglich!
Wie konntest du so viele Jahre überleben, ohne das zu 

merken?
Die meisten Leute feiern jedes Jahr Geburtstag, wie ist es 

möglich, dass du den letzten vergessen hast?
Wie wirst du den 15. feiern?
Wird deine Mutter dir eine Torte backen? Wird dein Vater 

dir ein Geschenk kaufen?
Wonach wird die Torte schmecken? Was wird dir dein Va

ter kaufen?
Deine Überlegungen werden durch ein ungewöhnliches 

Geräusch vom Hof unterbrochen.
Wenn jemand von dir verlangen würde, das Geräusch zu 

benennen, würdest du es als Kreischen, Heulen, Schreien, 
Krächzen, Husten, Keuchen und alles andere beschreiben, 
was mit diesen Worten verbunden ist.

Dir ist klar, was da geschieht.
Der Unbekannte und dein Vater bringen mit ihren Mes

sern deine Mutter um. Du stellst dir vor, wie der eine sie in 
den Rücken gestochen hat, der andere ins Herz, der eine ins 
Auge, der andere in den Hals.

Geh schnell zurück in das Zimmer, von dem man in den 
Hof sieht!

Schau durch das Fenster.
Niemand bringt deine Mutter um. Es ist viel schlimmer.
Der Unbekannte und dein Vater zerren Schwein aus dem 
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Stall. Der Unbekannte packt ihn an den Hinterbeinen und 
zieht ihn ruckartig aus dem Verschlag auf den Boden. Dein 
Vater packt ihn an den Vorderbeinen und der Unbekannte 
hilft ihm dabei, ihn auf die Seite zu drehen.

Der Unbekannte schneidet Schwein mit dem großen Mes
ser den Hals durch.

Blut spritzt heraus.
Nicht auf den Boden, denn deine Mutter hat die Wanne, in 

die sie sonst die Wäsche legt, daruntergestellt. Das Blut plät
schert hinein. Zuerst in einem mächtigen Strahl, dann tropft 
es. Als deine Mutter die Wanne wegnimmt, schwappen noch 
ein paar rote Spritzer auf den Boden.

Schwein zuckt noch eine halbe Minute mit den Beinen, 
dann ist er ruhig.

Jetzt weißt du Bescheid. Auf dem Hof ist ein Mord ge
schehen.

Dein Schwein, dein bester Freund, ist tot.
Du ziehst dich in dein Zimmer zurück, schließt die Tür ab. 

Setzt dich aufs Bett.
Aus deinen Augen laufen Tränen.
Warum haben dein Vater, deine Mutter und der Unbe

kannte deinen Freund ermordet?
Was hast du ihnen getan, dass sie dich so schwer bestraft 

haben?
Wussten deine Eltern denn nicht, dass Schwein von dem 

Augenblick an, als du ihn deinem Vater als Geschenk mitge
bracht hast, dein allerbester Freund war? Du hast ihm Fut
ter gebracht, ihn gestreichelt, hast ihm jeden zweiten Tag ein 
Seil um den Hals gebunden und bist mit ihm im Wald spazie
ren gegangen, wo er mit dem Rüssel im Boden gewühlt und 
nach Trüffeln gesucht hat. Als reife Birnen und Äpfel von den 
Bäumen fielen, seid ihr in den Obstgarten gegangen. Schwein 
hat die Früchte mit großem Genuss verschlungen, am liebs
ten die, die schon halb verfault waren.

Dann kam der Moment, in dem du keine Angst mehr hat
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test, dass Schwein dir davonlaufen könnte, und du hast ihm 
erlaubt, herumzulaufen, ohne ihn am Seil festzubinden. Er 
rannte fröhlich herum und steckte seinen Rüssel mal hier, mal 
dort hinein, im Wald versteckte er sich mehrmals vor dir hin
ter Bäumen oder Büschen. Aber jedes Mal war er früher oder 
später wieder bei dir.

Und jedes Mal, wenn er zurückkam, rieb er sich an dei
nem Bein und grunzte zufrieden. Wenn du beschlossen hat
test, ihn nach Hause zu bringen und wieder im Stall einzu
sperren, der sein Zuhause war, folgte er dir freiwillig.

Er vertraute dir. Er wusste, dass ihr Freunde wart.
Er wusste, dass ihm bei dir nichts Schlimmes geschehen 

konnte.
Doch jetzt ...
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4.

Ein Geburtstagsgeschenk für deinen Vater

Erinnerst du dich, wie Schwein dein Freund wurde?
Du hast alles im Buch der Listen aufgeschrieben.
Blättere darin und lies.
Deine Mutter hatte gesagt, dass dein Vater seinen 40. Ge

burtstag feiern würde, und dich gefragt, was du ihm schenken 
würdest. Dein Vater hatte gesagt: „Lass den Jungen in Ruhe, 
treib keine Scherze mit ihm.“

„Und vor allem nicht auf seine Kosten“, hatte er hinzu
gefügt.

Du hattest schon immer das Gefühl gehabt, dass er dich 
viel lieber mag, als deine Mutter es tut. Dass er dich mit allen 
deinen Fehlern akzeptiert, weil er weiß, dass nicht du daran 
schuld bist, sondern das Unglückliche Ereignis. Deine Mut
ter kann sich damit nicht abfinden, vielleicht deshalb, weil sie 
dich neun Monate lang in sich getragen hat.

Ohne zu wissen, wie und warum, hattest du das Gefühl, 
dass der 40. Geburtstag für deinen Vater sehr wichtig war. 
Deine Mutter sagte, das sei die Hälfte des Lebens.

„Denk also über ein Geschenk für ihn nach“, hatte sie hin
zugefügt.

Du hättest ihm einen Bleistift schenken können. Du hast 
eine ganze Menge davon. Aber dein Vater, der in der Ge
meindeverwaltung arbeitet, hat noch mehr. Er hätte geglaubt, 
du wolltest dich über ihn lustig machen. Ge burtstagsgeschenke 
kauft man für gewöhnlich. Aber du hast kein Geld. Das 
Kleingeld, das dir deine Mutter abzählt, damit du dir auf dem 
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Schulweg etwas zu trinken kaufen kannst, brauchst du immer 
sofort auf.

Naja, ein bisschen legst du auf die Seite für alle Fälle, aber 
diese Ersparnisse reichen nicht für ein Geschenk, das dir 
nicht peinlich sein müsste.

In deiner Not gingst du ins Nachbardorf, nach Kuželj, zu 
deinem Großvater Vili, dem Vater deines Vaters, zu dem du 
schon oft gegangen bist, wenn du nicht wusstest, was du tun 
solltest. Dein Großvater wusste immer einen Rat, von dem 
die meisten Leute sagen würden, dass er gut ist, oder zumin
dest weniger schlecht als die schlechten Ratschläge, die man 
bekommen kann.

Gute Ratschläge gibt es so wenige, dass man sie an einer 
Hand abzählen kann, hat er mal zu dir gesagt.

Dieses Mal aber gab er dir einen Rat, der nicht nur gut 
war, sondern den du fantastisch fandest! Er schlug vor, dei
nem Vater ein Ferkel zu schenken. So etwas hatte er noch nie 
im Leben gehabt, der Gemeindebeamte, obwohl er in einem 
Dorf wohnte.

Ein Ferkel ist ein Lebewesen. Ferkel sind klug, fast so klug 
wie Hunde, wenn nicht noch klüger. Sie nehmen es zwar mit 
der Hygiene nicht so genau, aber das ist Teil ihrer Natur, wir 
können uns doch kein Ferkel vorstellen, das sich jeden Tag 
duscht oder mit einer Rolle Klopapier zwischen den Klauen 
aufs Klo geht. Das ginge nur im Märchen.

Das Leben ist kein Märchen, das Leben ist das, was wir le
ben. Und das Leben ist für manch einen brutal, vielleicht für 
die meisten Menschen.

Auch für dich, sagte dein Großvater.
Das Ferkel würde deinen Vater mit der Natur in Kontakt 

bringen, mit allem, was auf der Welt lebendig ist, ganz gleich, 
welche Form und welche geistigen Fähigkeiten es hat. Ein 
schöneres Geschenk für einen Gemeindebeamten kann man 
sich gar nicht ausdenken.

Als du deinem Großvater sagtest, dass du kein Ferkel 
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kaufen kannst, weil du kein Geld hast, aber auch keins steh
len möchtest, weil stehlen nicht schön ist und weil du we
gen Diebstahls im Gefängnis landen könntest, wo du aber 
lieber nicht hinmöchtest, strich dein Großvater dir über den 
Kopf.

Und sagte, du müsstest keins stehlen. Das würde auch ihn 
sehr enttäuschen. Als Geschenk für deinen Vater könntest du 
eines von den Ferkeln in seinem Schweinestall aussuchen.

Er führte dich hinter das Haus, das auf einem niedrigen 
Hang am Rand von Kuželj steht, und erlaubte dir, durch die 
Spalten in zehn Türen in einer Reihe von hölzernen Verschlä
gen zu schauen, die er Schweinestall nannte. In jedem davon 
sahst du Ohren und Augen und eine dicke Schweineschnauze 
und dahinter einen mehr oder weniger dicken Körper.

Und beinahe jedes der Schweine grüßte dich durch den 
Spalt mit einem Geräusch, das ungefähr so klang: „Gruuuch 
gruuch, grroch grrroch.“

Als du durch den Spalt des letzten Verschlags schautest, 
sahst du vier kleine Ferkel, die, mehr oder weniger eines am 
anderem, friedlich schliefen. Dein Großvater sagte, dass es 
passieren könne, dass es eigentlich sogar ziemlich sicher sei, 
dass sich dein Vater im ersten Moment nicht über das Ge
schenk freuen würde. Aber früher oder später würde er ein
sehen, dass es auf der Welt neben Menschen und Gemeinde
vorschriften auch Lebewesen gebe, denen etwas Essbares 
besser schmeckt als Vorschriften.

Und wenn dein Vater das nach ein paar Monaten oder ei
nem Jahr feststellen würde, würde er das Ferkel lieben. Und 
würde deshalb auch zu dir und deiner Mutter freundlicher 
werden.

Obwohl deswegen nicht unbedingt auch deine Mut
ter freundlicher zu dir werden würde, fügte dein Großvater 
hinzu.

Weil du deinen Großvater sehr, sehr lieb hast, vielleicht am 
liebsten auf der Welt, weil du von ihm noch nie ein unfreund
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liches Wort gehört hast, sahst du in seinem Vorschlag etwas, 
was deinem Vater nützen würde.

Deshalb sagtest du: „Gut.“
Dein Großvater fragte dich, welches von den Ferkeln du 

gerne hättest. Weil sie auf den ersten Blick alle gleich aussa
hen, batest du ihn, eins auszuwählen. Er sagte, du müsstest es 
selbst aussuchen. Und du zeigtest mit dem Finger auf eines 
von den vieren, das den Kopf auf den Bauch von einem der 
anderen gelegt hatte. Dein Großvater sagte, du müsstest ihm 
einen Namen geben.

Schwein, sagtest du. Sein Name ist Schwein.


