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Bernhnrd Schuh; Ibrahin kooot l'lit Dolch 

Joeefa, so hieß dio Tochter von Frau Ko.rl, die in einen Acht!cwilien

ho.us zwei DachziDCJorchen bewohnte und die in ihron Lebon vicrzchnCI.:l.l ope

riert worden war. Frau Knrl, eine geborene Bcrlepsch aus Gottwoißwoher, hat

te ihren Mann in Krieg verloren . Sie putzte b€i vornehmen L~;:utcn und hatte 

es ~;chwcr , r.dt doo Leben und nit ihren v:i.elen Krankheiten zurcchtzukocucn . 

Sie war eine li<~benswürdigc Mitbewohnerin, die trotz des Elends, das an 

ihr klebte wie Pech, niecnls klagte und it:l:ler hilfsbereit war, Ach ja, und 

Josefa, das arme Mädchen, trug eine dicke Brille. Sie war nicht g ... radc 

blind , aber sie rmßto in::mer zwcicnl hinschauen 1 bevor sie ein&o Gegenstand 

richtig erkannt ha.tto und beschreiben konnte , uo was <:s sich dab;;i handelte . 

Binoa.l. besaß ~;ie sogCl.r einen Verehrer, Brille hin, Erillu her, und gcno.u 

betrachtet eimm Perser, der in einer Bar als K'"'llner beschäftigt wc.r . Hit 

dco Perser lohnte sie nCl.chts o.n der Wo.nd irJ Hc.uoflur, oder sill setzten sich 

it<~ Hvizungskcllcr llU! eine Kiste. Es wc.r ao wc.rr.l neben dVtJ schr::.urßClndcn 

Kvsse1. 

Aber eines TO.g<;!S wollte Joacfa den Puruor nicht mehr; dunn als sie von 

Heiraten oprl'lch und daß sie endlich aus deo Keller herauswollte, s::tgto der 

Burschu, daß er in Persion bereits vcrheir~tet oei. Zu o.llec Unglück, das 

Mutter und Tochter erfahren hatten , nun auch noch dies . z·".eifellos hatte 

JosofCl. den falschen Ho.nn erwischt. Sie ktlocn ebe.n nienals aus dec :Verhäng

nis heraus , nrc zu suin und von keinen Freund bcochützt zu werden . Sie kann

ten nieoanden , den sio uc JW.t fragen konnten . Was sind Perser für Menschen? 

Wo kococn sie her? Haben sie ein Gewissen? Glnubcn sie an Gott? 

Wie es in einem Acht!o.tlilionhaus zugeht, brauchten sie nich um ihren gu

ten Ruf nicht r.Jchr -z;u sorgen; er war dahin. Die Nachbarn wußten Bescheid. 

Si€ sahen ja, was los wCl.r . Josefas Gruß, so docütig or nuch gcboton wurde, 

fand keine Erwiderung, ja, die Tür~n wurden den beiden Frauen vor der Nase 

zugeschlugen . P"ng. 

Do.s Kind nrumtcn :lic Matthias. Sie hatten früher ~jemanden gcluulnt, der 

Hutthiao hieß und ihnen geholfen hCl.tte . Mo.tthins wur oin süßen Kerlchen oit 

oliv!arbener Haut und rabenschwo.rzeo Kr}lsclhaar. Der Perocr, der sich auch 

als Dieb und als Rauschgifthändler verdächtig genacht hatte und von der 

Polizei des Landes verwiooen worden war, kehrte eff'"nbar zurück und steckte 

Zettel in den Briefkasten von Frau K::lrl. Daro.uf .sto.nd: "Kind her oder Ibra.

hiu konnt rlit Dolch" . 

Das wo.r nun für dns H:-.us ein nufregcndea :Eroigni.s . \'Ins dieser Bur1:1ch.o 

sich oinbildate: KoDl':lt dnher aus seineu Kamvltreibervo.terlnnd, vorführt 

ein Mädchen, do.s eino Brille träa:t, und droht auch noch nit Mord! Jotzt 

z.eigto es aich, do.ß es iu Hause doch ein GtHJeinf.;chiJ.ftsgefühl und ein . / " 



lj 
Zusru:u:~cngehörigkeitebewußtsein gnb. Diese Entführung oder gar diesen Mord 

r.tußtu o..m verhindern. Mntthins, 11das süße Kerlchen o:lt seinon Gehwarzen 

Löckchen", so sagte Frau Schn~<ideoühl gerührt, uist jedenfalls unschuldig, " 

Die Polizei VIUrdo o.ufgo!ordort, bei Kontrollgängen io Revier o.uf frood

ländiechc Typen scharf zu achten : ein gowi~;scr lbrahio au.z Pcrsiun schliche 

dn nit einen Dolch uorn..r . Dio Frauen lagen auf der Lauer und alnr::dertcn 

einander, sobald sich auch nur ein Schatten dessen blicken lio:.ß, was nnch 

lbrnhio nussah. 

Vergessen waren die Nächte in Hc.usflur. Vergassen die Stunden in Hci

zungskel ler, Vergessen do.e ganze Gerodo, Jetzt galt es zu verhindern, dnß 

Josofn erdolcht und Matthins geraubt wurde . Wnf:l hntt~ der Kerl geschrieben? 

Kind her oder Ibro.hira kom:~t tti.t Dolch? Hnho.ha, soll er kor.lr.len. Soll er sei

nen Dolch :zücken. Soll er unherschleichen und rauben. 

Und do. waren es nun die Miinnor in Ho.ua, diu bei gutec Wetter r.rit Mattbi

ne in der Spo;rtk.o.rrc und tlit ihren eigenen Kindern auf den Spielplatz :z;ogcn, 

oincn Schro.ubcnschlüasel in der Tnocho und argwöhnisch nach nllon Saiten 

luelmond, ob eich dor Perser blicken licßa . ''Wir werden es ihn z..:igon", 

ru:tchtcn sie untereinander aus, "w.:nn er cu wagt, Hand nn Mn.tthiua zu legen . 

Dieser Bursche hnt wohl noch nie von Sitte wtd Anstand gehört, was?" 

Dcta Hir:u:wl und nicht nur den peroiachcn Hiooel sei Dank, daß Ibruhic 

sich nicht blicken ließ, Die Polizcj. bckn.m hcra.l.ls, do.ß er durch einen Kuo

po.non, der noch j.n L.:tndo r1~iltc, ~;eine Zcttelch<.ln in dtm Bricfk.:\st.Jn stck

kcn ließ. Wn.s don Dolch betraf, wußto di(l Poliz..::i o.uß<::rdoo r.dtzutcilen , dnß 

Ibrn.hia bei einer Moas~;rotechcrei in einuc ito.lieniochcn Hafen uD.G Lcb(ln 

gckocoen sc:i. 

"Das brauchte nicht zu soin", !ügto der Polizist seinor Mittclung hinzu. 
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