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Im Bere ich des Geistes ist das wahr oder wird wahr,
was man für wahr hält …

Im Bereich des Geistes gibt es keine Grenzen.
John Cunningham Lilly
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1

E s gab Tage, an denen graute es Leo Leonidas davor aufzu-
wachen. Dies war so ein Tag. Schon als ihm das Reich der 

Träume entglitt, hatte er ein komisches Gefühl. Am liebsten 
wäre er gleich wieder eingeschlafen.

Irgendetwas lag neben ihm im Bett. Es war kalt, ungefähr so 
groß wie eine Bulldogge und scharfkantig. Vielleicht Krallen?, 
überlegte er. Konnte er nicht einfach aufwachen wie ein nor-
maler Fünfzehnjähriger, mit zerstrubbeltem Haar, Mundgeruch 
und schlechter Laune? Stattdessen ständig diese Überraschun-
gen – Mitbringsel eines Schlafwandlers.

Inzwischen passierte das fast wöchentlich und von Mal zu 
Mal wurden die Souvenirs ausgefallener. Oft verwirrten, manch-
mal ärgerten sie ihn und immer öfter fürchtete er sich davor. So 
wie an diesem Morgen, zwei Tage vor dem Ende der Sommer-
ferien. Vorsichtig öffnete er die Augen.

Neben  ihm lag ein Wetterhahn.
Leo blieb ein paar Atemzüge lang stocksteif liegen. Er musste 

sich zunächst darüber klar werden, ob er wirklich schon wach 
war. Sollte er noch träumen, könnte ihn der Vogel attackieren. 
Sehr behutsam rückte er ein Stück weiter zur Bettkante und 
hob die Decke an, um das Biest genauer zu beäugen. Es bestand 
aus grün angelaufenem Kupferblech und war ziemlich wind-
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schnittig. Aus seinem Rücken ragte ein Spieß, an dessen Spitze 
eine stachlige Kugel stak. Früher hatten Ritter mit solchen Mor-
gensternen ihre Feinde erschlagen. Kein Wunder, dass ihn das 
Ding gekratzt hatte.

Er kannte den Blechgockel. Leos Vater Emanouel hatte die 
 Figur erst beim Abendessen im Scherz erwähnt. »Jetzt mach 
dir keine Gedanken über Mamas Handy«, spielte er den Um-
stand herunter, dass sich Selbiges, nachdem es tagelang vermisst 
worden war, in der Gefriertruhe angefunden hatte. »Solange du 
nicht aufs Dach der Kreuzkirche raufkletterst und den Hahn 
runterholst, ist alles im grünen Bereich. Obwohl …« Er rieb sich 
nachdenklich das Kinn.

»Hab ich das Telefon wirklich in die Pute gesteckt, Mama?« 
Leos Blick war zur Mutter gewandert, einer blauäugigen Hanse-
atin mit blonder Kurzhaarfrisur und wetterfestem Optimismus. 
Ihr bevorstehender vierzigster Geburtstag war das einzige emo-
tionale Tiefdruckgebiet, das ihre Laune einzutrüben vermochte.

»Also, wir waren es nicht«, hatte sie vergnügt gesagt. Severina 
neigte dazu, in jeder noch so bizarren Aktion ihres Sohnes einen 
Ausdruck von überragender Intelligenz zu sehen.

Leo hatte einen Mundwinkel hochgezogen, um wenigstens so 
zu tun, als fände er die Situation komisch. Ihm war überhaupt 
nicht zum Lachen gewesen. Die Vorboten von Geisteskrankhei-
ten werden oft nicht ernst genommen, behauptete das Internet. 
Beim Googeln zum Thema »gespaltene Persönlichkeit« hatte 
er beängstigende Dinge erfahren. Vielleicht war er schizophren 
und brauchte dringend ärztliche Hilfe. Seine Eltern spielten die 
Sache ständig herunter.

»Du bist in der Pubertät. Da stellt sich der Körper um«, fügte 
Severina hinzu, als wäre damit alles erklärt. Sie kannte sich mit 
Naturvorgängen aus. Als hyperaktives Mitglied des World Wild-
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life Fund telefonierte sie fast ununterbrochen für den Schutz be-
drohter oder für die Anerkennung unterprivilegierter Arten. 
Erst kürzlich war sie als »Stimme des Wattwurms« mit einem 
Umweltpreis geehrt worden.

»Nicht dass der Wetterhahn sich neben dem Gartenteich 
schlecht machen würde«, sinnierte derweil Emanouel. Leos Va-
ter war gebürtiger Grieche, ein quirliger, kleiner Mann, der es 
mit Im- und Exportgeschäften zu einem Magengeschwür und 
ansehnlichem Wohlstand gebracht hatte. Sein Steckenpferd 
war die dekorative Verunstaltung des Familienanwesens an der 
Hamburger Elbchaussee.

Jetzt, ungefähr zwölf Stunden später, hatte Leo es also wieder 
getan. Er war schlafgewandelt und hatte dabei etwas völlig Un-
sinniges angestellt. Wie sollte er das seinem Vater beibringen? 
Papa, ich habe dir den Kupfergockel vom Kirchendach geholt. Stell 
ihn doch im Garten neben die Gipsfigur vom Diskuswerfer. Ob er 
den Vorschlag begrüßen würde?

In seiner Karriere als Schlafwandler war Leo schon in man-
cherlei aberwitzige Situation geraten. Meistens impfte ein fixer 
Gedanke oder wie am Abend zuvor eine dahingesagte Belang-
losigkeit seine Träume. Die waren ohnehin recht farbenfroh, 
weil er schon seit jeher eine rege Fantasie besaß. Am Morgen 
nach einer lebhaft durchträumten Nacht erlebte er immer häufi-
ger unliebsame Überraschungen, für die er den Begriff »Traum-
müll« geprägt hatte. Der Wetterhahn in seinem Bett war der bis-
herige Höhepunkt. Wie wurde er das Ding wieder los?

Ungefähr eine halbe Stunde lang brütete er über dem Ent-
sorgungsproblem und entschied sich schließlich für die Zwi-
schenlagerung des Kupfervogels in der Remise. Früher hatten 
in dem Schuppen Pferdekutschen gestanden, heute beherbergte 
er die zwei Wagen seiner Eltern und Emanouels Projekte. Wohl-
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meinende Zeitgenossen würden selbige für ausgemusterte 
Theaterkulissen oder Altmetall halten, Leos Mutter nannte es 
»Gerümpelkitsch«, sein Vater sprach von »Kunstwerken im 
Dornröschenschlaf«. Er fühlte sich dazu berufen, diese Königs-
töchter wachzuküssen. Gewöhnlich blieben die mit Feuereifer 
begonnenen Restaurierungsvorhaben unverwirklicht, weil die 
Firma seine Zeit und Kraft verschlang oder Severina die Deko-
stücke ächtete. Zwischen den Geschmacklosigkeiten, die sie in 
die Remise verbannt hatte, fiel der Kupfervogel garantiert nicht 
auf.

Nun, da er einen Plan hatte, fühlte sich Leo gleich viel  besser. 
Endlich wagte er sich aus dem Bett. Er schlurfte ins Bad und 
betrachtete sich im Spiegel. Die nächtliche Exkursion aufs Kir-
chendach hatte äußerlich keine Spuren hinterlassen. Seine Mut-
ter behauptete immer, er sei ein hübscher Bursche, ein richtiger 
kleiner Adonis, der das Beste von zwei Völkern in sich vereine: 
die Wildheit der Nordvölker und das Edle der alten Hellenen. 
Ihre maßlosen Übertreibungen nervten ihn. Eigentlich fand er 
sich eher hässlich. 

Die Verwirbelungen, die seinen braunen Haarschopf wie ein 
Kornfeld nach einem So mmergewitter aussehen ließen, ver-
buchte er als Gebu rtsfehler. Sein Gesicht war schmal und hatte 
ausgeprägte Wangenknochen. Die gerade Nase verleihe ihm 
 etwas Vornehmes, behauptete Severina. Nach Leos Geschmack 
war sie einen Tick zu lang. Das alberne Grübchen auf dem Kinn 
verdankte er dem griechischen Familienzweig. Gut, die Augen, 
die waren okay: ausdrucksstark, groß, braun, mit Wimpern, 
um die ihn die Mädchen beneideten. Seine schlaksige Statur 
täuschte ein wenig über den Mangel an Wachstumshormonen 
hinweg. Wenigstens war er mit einem Meter zweiundsiebzigein-
halb noch kein Zwerg.

13833_Isau_Geheimnis_Traeume.indd   1013833_Isau_Geheimnis_Traeume.indd   10 25.07.11   08:2825.07.11   08:28



11

Er spritzte sich Wasser ins Gesicht, um die Lebensgeister zu 
wecken. Allmählich kam er in Fahrt. Schwungvoll angelte er 
die Jeans von der Stuhllehne und das rote T-Shirt von der Steh-
lampe, zog flugs den mit »L« gekennzeichneten blauen Socken 
auf den rechten Fuß und fand nach einigem Suchen den mit »R« 
markierten im Aquarium. Weil er nasse Strümpfe an den Füßen 
nicht mochte, zog er links einfach einen grünen an.

Leise wie ein Einbrecher öffnete er die Tür seines Zimmers. 
Es lag im ersten Stock der alten Villa, die ursprünglich einem 
Hamburger Kaffeebaron gehört hatte. Leo lauschte, ob er seine 
 Mutter telefonieren hörte. Im Haus war es still. Vermutlich 
kämpfte sie aushäusig für den Artenschutz. Elena, die griechi-
sche Hausangestellte, hatte montags sowieso ihren freien Tag. Er 
schlich sich über die hölzerne Treppe zur Diele nach unten und 
rief nach seiner Mutter. Niemand antwortete. Glück gehabt!

Rasch kehrte er wieder in sein Zimmer zurück, zog dem 
 Wetterhahn einen alten Tennispullover seines Vaters an (in Leos 
Sweatshirts passte der Vogel nicht hinein) und schleppte ihn aus 
dem Haus. Das Gartengrundstück war von außen kaum einseh-
bar, was ihm nur recht sein konnte. Es lag zwischen der stark 
befahrenen Elbchaussee, wo eine efeubewachsene Mauer es vor 
dem Verkehrslärm schützte, und dem parallel dazu verlaufen-
den Zypressenweg, einer ruhigen Sackgasse. Hier, gleich neben 
der Zufahrt und ungefähr zwanzig Meter vom Wohnhaus ent-
fernt, stand vor einer dichten Hecke die Remise.

Leo wankte mit seiner Last die Auffahrt hinab. Über den alten 
Bäumen hing die Morgensonne und bewarf ihn mit tanzenden 
Tupfen aus Licht. Er ächzte wie ein Schauermann. Mehrmals 
musste er den schweren Vogel absetzen, ehe er endlich das mit 
roten Ziegeln gedeckte Nebengebäude erreichte. Das Remisen-
tor war unverschlossen. Als er es öffnete, kreischte es, als wolle 
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es gegen sein Vorhaben aufbegehren. Er ignorierte den Protest, 
hievte den Kupfervogel hinein und sperrte hinter sich zu.

Zwei Paar kleine Sprossenfenster sorgten für die stimmungs-
volle Ausleuchtung seines zwielichtigen Treibens. Er kam sich 
vor wie ein Museumsdieb beim Verstecken der Beute. Sein Blick 
erklomm die Zwischendecke unter dem flachen Spitzdach. Sie 
erstreckte sich über zirka Dreiviertel der Gebäudelänge. Dort 
hinauf musste Emanouel das Gelumpe schaffen, das Severina 
mit dem stärksten Bann belegt hatte, weil ihr angeblich schon 
der Anblick Brechreiz verursachte – der »Kotzübeltrödel«, wie 
Leo ihn insgeheim nannte. Er nickte. Das ideale Zwischenlager 
für den Traummüll.

Links an der Wand hing eine Holzleiter. Er nahm sie von den 
Eisenhaken, riss sich einen Splitter ein und lehnte sie an die 
Kante der aus Bohlen gezimmerten Decke. Weil ein Wetterhahn 
in einem weißen Tennispullover nur unnötig Aufmerksamkeit 
erregte, entkleidete Leo die Figur. Hierauf stemmte er sie hoch 
und ließ sie gegen die Holme der Leiter sinken, um sie beim 
Aufstieg vor sich her zu schieben. Nach zwei Sprossen war klar, 
dass ihn das schwere Federvieh erschlagen würde, bevor er es 
auf den Dachboden hinaufbekam.

»Mist!«, keuchte er und setzte den Vogel wieder ab. Er sollte 
sich dringend etwas einfallen lassen, ehe seine Mutter nach 
Hause kam. Wie war das noch gleich bei den ägyptischen Pyra-
miden? Im Schulunterricht hatte er gelernt, dass die früh-
geschichtliche Baukunst auf schiefen Ebenen, Seilen und Men-
schenkraft basierte. Was bei einer Sphinx funktioniert hat, müsste 
doch auch einem verflixten Gockel Flügel verleihen.

Nach kurzer Suche im hinteren Teil der Remise wurde Leo 
fündig und kehrte mit einem Strick zurück. Das eine Ende kno-
tete er unterhalb des Morgensternes fest, mit dem anderen er-
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klomm er die Leiter. Die Bevölkerungsdichte auf dem Speicher 
war überraschend gestiegen, seit er das letzte Mal Vaters Kurio-
sitätenkabinett durchstöbert hatte. Eingezwängt zwischen einem 
Blechdrachen und einer Vogelscheuche begann Leo den Kupfer-
vogel nach hoben zu hieven; die geneigten Leiterholme dienten 
ihm dabei als Schienen. Ja, so ging es besser. 

Über der elenden Plackerei gelangte er zu dem Schluss, dass 
Außerirdische die Cheopspyramide errichtet haben muss-
ten. Alles andere wäre eine Zumutung gewesen. Während er 
keuchte und schwitzte, beobachteten aus den Schatten in sei-
nem Rücken Zwerge, schlangenhäuptige Gorgonen und eine 
barbusige Gipsgöttin das Geschehen. Als der Morgenstern ge-
rade über dem Horizont des Dachbodens aufging, kreischte die 
Remisentür.

Leo war vor lauter Keuchen und Ächzen völlig entgangen, 
dass jemand sie aufgeschlossen hatte. Entsetzt blickte er nach 
unten. Im sonnendurchfluteten Eingang stand eine Gestalt, die 
im Schattenriss eine deutliche Neigung zum Übergewicht erken-
nen ließ. Es schien sie zu überraschen, was sie da sah: einen Jun-
gen mit einem straff gespannten Seil in den Händen, an dem der 
kupferne Wetterhahn der Kreuzkirche von Ottensen hing.

»Papa?«, fragte Leo ungläubig. Vor Schreck entglitt ihm der 
Strick, der Kupfervogel rumpelte die Leiter hinab, schepperte 
über den steinernen Boden und kam direkt vor Emanouel 
 Leonidas’ Füßen zum Stehen – ganz sacht berührte der Morgen-
stern noch seine Zehenspitzen.

»Au!«, rief Leos Vater. »Was um Himmels willen treibst du 
hier?«

»Ich … äh … ich habe dir den Kupfergockel vom Kirchendach 
geholt. Stell ihn doch in den Garten neben die Gipsfigur vom 
Diskuswerfer.« 
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»Bist du von allen guten Geistern verlassen? Du kannst doch 
nicht einfach …« Emanouel schüttelte fassungslos den Kopf.

Ein Versuch war’s wert, dachte Leo und verzog das Gesicht.
Sein Vater bückte sich, um das Corpus Delicti genauer in 

 Augenschein zu nehmen. »Schönes Stück. Ist das wirklich die 
Wetterfahne von der Kreuzkirche in Ottensen?«

Leo nickte aus sicherer Höhe herab. Sein Vater hatte die ers-
ten Jahre seines Lebens in Griechenland verbracht, wo man von 
 laxer Kindererziehung nicht viel hielt. Auch nach dem Umzug 
der Leonidas’ nach Deutschland war Opa Kostas ein Kritiker 
der antiautoritären Erziehungsmethoden geblieben. Trotz Zeit-
mangels schaffte es Emanouel immer wieder, den ihm wichti-
gen Wertekodex der Familie im Alltag aufblitzen zu lassen. Vor 
 allem in Momenten wie diesem.

Er zitierte seinen Sohn mithilfe eines hektisch zappelnden 
Zeigefingers zu sich und sagte: »Komm bitte mal da runter. Ich 
muss mit dir reden.«

Leo stieg die Leiter hinab, riss sich einen zweiten Splitter  ein 
und schlich zu seinem Vater.

»Du hast mir den Hahn nicht wirklich für den Garten be-
schafft?«, fragte der.

Mehr als ein klägliches Kopfschütteln brachte Leo nicht zu-
stande.

»Mich würde interessieren, wie du das angestellt hast. Rein 
vom logistischen Standpunkt aus, meine ich. Die Wetterfahne 
war auf einem Kirchendach, vermutlich gut befestigt, und ziem-
lich schwer dürfte sie obendrein sein. Wie hast du sie losbekom-
men, aus schwindelnder Höhe runtergeschafft und drei Kilo-
meter weit hierher geschleppt?«

Der Gefragte zuckte die Achseln. »Weiß ich nicht.«
»Die Antwort reicht mir nicht, Leo. Das da ist kein Handy in 
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einer Pute.« Sein Vater deutete auf den Kupfervogel zu seinen 
Füßen. »Du hast eine Straftat begangen. Die können dich wegen 
Hausfriedensbruch, schwerer Sachbeschädigung und Kirchen-
frevel oder wie das heißt rankriegen. Mama und mir werden sie 
die Verletzung unserer Aufsichtspflicht vorwerfen. Bitte erkläre 
mir, was da passiert ist. Wieso stiehlst du eine Wetterfahne und 
versteckst sie zwischen meinen Projekten?«

Leo erzählte die Wahrheit. Das war bei seinem Vater immer 
das Beste.

Kommentarlos zog Emanouel darauf sein Handy aus der 
 Tasche, drückte eine Taste und sprach das Wort: »Herzmuschel.« 
Hierauf stellte das Telefon eine Verbindung zu Severina Leoni-
das her. Von dem folgenden Gespräch bekam Leo nur die Hälfte 
mit.

»Schatz? … Ich komme gerade nach Hause, weil ich wich-
tige Unterlagen auf meinem Nachttisch hab liegen lassen, da er-
wische ich deinen Sohn dabei, wie er den Wetterhahn der Kreuz-
kirche in der Remise versteckt … Was? … Ja, ich weiß, er ist auch 
mein Sohn … Wie das passieren konnte?« Emanouel lachte kurz 
auf. »Na wie schon? Beim Schlafwandeln … Ja. … Ja … Nein! … 
Jetzt bleib bitte mal realistisch, Schatz. Wenn der Junge nicht 
in Hahnöfersand landen soll … Ich rede von der Jugendstrafan-
stalt. Von kriminellen Elementen, die so alt sind wie Leo. Wir 
müssen sofort etwas unternehmen, damit er nicht … Mit ›wir‹ 
meinte ich eigentlich dich. In der Firma brauchen sie mich heute 
für … Was? … Die Sandklaffmuschel kann warten, Severina. Es 
geht hier um unseren … Ach so … Na schön, dann kümmere ich 
mich eben darum. Bis später.« Er legte auf.

»Was hat Mama gesagt?«, fragte Leo kleinlaut.
Sein Vater verdreht die Augen. »Sie findet dich genial.«
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2

Der Pastor der Kreuzkirche sah nicht begeistert aus. Die 
vor der Brust verschränkten Arme waren Vorboten dro-

henden Unheils. Vielleicht würde er kein himmlisches Feuer 
auf den jugendlichen Frevler herabrufen, schien aber fest ent-
schlossen, ihn die ganze Härte irdischer Gerichtsbarkeit spüren 
zu lassen. Sein von Missmut umwölkter Blick starrte mal auf den 
Wetterhahn im Laderaum von Emanouel Leonidas’ Edelkombi, 
dann wieder in das zerknirschte Gesicht des Sünders. Die drei 
standen vor dem aus roten Backsteinen errichteten Gotteshaus, 
das der Schlafwandler in der vergangenen Nacht heimgesucht 
hatte.

»Jetzt geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß und drücken Sie ein 
Auge zu«, sagte Leos Vater in flehendem Ton. »Für den Schaden 
komme ich natürlich auf.«

Figürlich ähnelten sich die beiden Männer. Pastor Hoogen-
kamp war geringfügig größer als Emanouel und etwas rund-
licher. Seine vorstehenden, grüngrauen Augen hatten die Farbe 
von Gletschereis. Er strich sich eine graue Strähne aus dem Ge-
sicht, die ihm der Wind von der kahlen Stelle am Hinterkopf 
 gerissen hatte.

»Sind Sie katholisch, Herr Leonidas?«, fragte er kühl.
»Griechisch-orthodox.«
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»Dann sollten Sie trotzdem das Prinzip der Buße kennen. 
Man macht eine Sünde nicht dadurch ungeschehen, dass wer 
auch immer ›ein Auge zudrückt‹. Außerdem habe ich den Vor-
fall schon der Polizei gemeldet.«

Emanouel erschrak. »So schnell? Laufen Sie täglich nach dem 
Aufstehen um Ihre Kirche, um Spuren von Vandalismus zu fin-
den?«

»Selbstverständlich. Gehen Sie etwa nicht jeden Morgen um 
Ihr Auto und schauen nach Kratzern?«

»Nein.«
»Wahrscheinlich, weil Sie Südländer sind. Bei uns ist Kirchen-

schändung ein ernstes Vergehen.«
»Jetzt bleiben Sie bitte mal auf dem Teppich, Herr Pastor. 

Mein Sohn schändet keine Kirchen.«
»Das sagen die Eltern immer.«
»Außerdem tut Leo die Sache leid. Meinen Sie, es ist ihm 

leichtgefallen, sich bei Ihnen zu entschuldigen, obwohl er die 
Wetterfahne nicht absichtlich vom Dach geholt hat? Er ist …«

»… ein Schlafwandler«, unterbrach Hoogenkamp mit weg-
werfender Geste den bettelnden Vater. »Das sagten Sie schon. 
Offen gestanden empfinde ich Ihre Geschichte als Beleidigung 
meines Intellekts, Herr Leonidas. Anstatt wenigstens zuzugeben, 
dass Ihr Sohn auf die schiefe Bahn geraten ist, versuchen Sie 
mich für dumm zu verkaufen. Ein Mitglied meiner Gemeinde 
schreibt für das Hamburger Abendblatt. Er weiß bereits über den 
Vorfall Bescheid und wird darüber berichten. Nach den Grab-
schändungen im letzten Frühjahr müssen wir endlich die Samt-
handschuhe ausziehen und hart durchgreifen. Die jugendlichen 
Kriminellen glauben, sie dürfen sich alles erlauben.«

»Wäre Gott so streng wie Sie, käme jeder in die Hölle«, 
knirschte Emanouel.
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»Sie brauchen mir nicht zu schmeicheln, Herr Leonidas.«
Der zwinkerte. »Könnte etwas Fakelaki Sie gnädig stimmen?«
»Danke, ich habe schon gefrühstückt.«
»Eigentlich biete ich Ihnen an, Ihren Wetterhahn zu vergol-

den.«
»Wollen Sie mich jetzt auch noch bestechen?« Hoogenkamp 

war sichtlich entrüstet.
»Aber keineswegs«, sagte Leos Vater pikiert. »Ein Fakelaki ist 

nur ein ›Briefumschlägchen‹.«
»Ja, mit Schmiergeld drin. Korruption ist strafbar und ver-

werflich.«
»Ich bin Grieche. Wir sprechen vom ›Ölen‹. Geben nicht so-

gar Sie Ihren Schäfchen die Letzte Ölung?« Emanouel grinste 
schelmisch.

»Bei allem Respekt, Sie sind ein Schlitzohr, Herr Leonidas, 
und …«

»Danke. So etwas Nettes hat schon lange niemand mehr zu 
mir gesagt.«

»… außerdem fehlt mir das Sendungsbewusstsein, ortho-
doxe Schlawiner in das Mysterium der evangelisch-lutherischen 
Krankensalbung einzuweihen.«

»Dann seien Sie bitte wenigstens so gnädig und ziehen Sie die 
Anzeige zurück, Herr Pastor.«

»Sie verwechseln Gnade mit Willkür. Wozu sollten sich die 
Rechtschaffenen anstrengen, wenn es ihnen nicht besser ergeht 
als den Übeltätern?«

»Sie könnten das Leben dieses Jungen zerstören.«
Der Priester musterte Leo aus seinen Gletschereisaugen und 

schüttelte den Kopf. »Nicht ich habe die Kirche geschändet. Das 
hat ganz allein er getan.«
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Die Lokalpresse bauschte den Vorfall auf. Im Sommerloch gab 
es ohnehin nicht viel zu berichten, da kam Leos Eskapade ge-
rade recht. Eine Woche lang las er über sich hanebüchene 
 Artikel unter Schlagzeilen wie »Schlafwandler oder Vandale?«, 
 »Jugendlicher Kirchenschänder hält die Justiz zum Narren«, 
»Leo L. beweist: Wer schläft, der sündigt doch« oder »Traum-
karriere: Vom Schlafwandler zum Dieb«. Die Gazetten bedien-
ten das Bedürfnis der breiten Masse nach Sensationen. Als habe 
Pastor Hoogenkamp den Schreiberlingen in die Feder diktiert, 
wurde ein »härteres Durchgreifen der Justizbehörden« gefor-
dert. Ehe das Gericht sich des Falls annehmen konnte, war Leo 
in der Presse schon abgeurteilt.

Unterdessen taten seine Eltern ihr Bestes, um es nicht zum 
Schlimmsten kommen zu lassen. Wenige Stunden nach dem un-
erfreulichen Besuch beim Pastor der Kreuzkirche konsultierten 
Emanouel und sein Sohn einen Rechtsanwalt. Der empfahl dem 
besorgten Vater, seinen Sprössling in ärztliche Behandlung zu 
geben. So könne er der Jugendrichterin glaubhaft machen, dass 
man »Leos Problem« in den Griff bekommen werde. Er wolle 
alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, ihm den Prozess zu erspa-
ren.

Drei Tage später – die Lokalseiten der Tagespresse hatten sich 
inzwischen auf den »Schlafwandlerfall« eingeschossen – saßen 
der Junge und seine Mutter im Sprechzimmer eines Facharztes 
für Neurologie und Psychiatrie. Die Praxis von Doktor Marius 
Hackmann lag in  der Mönckebergstraße unweit der Binnen-
alster. Er war ein sportlich anmutender Endvierziger mit grau 
 meliertem Haar, Schildpattbrille und einschläfernder Stimme.

»Sind Sie nicht die Gewinnerin des diesjährigen Wattenläu-
ferpreises?«, fragte der Nervenarzt Severina nach eingehender 
Untersuchung ihres Sohnes. Er hatte sich für den Privatpatien-
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ten viel Zeit genommen, während Leos Mutter ungefähr zwan-
zig Telefonate führte.

Sie bejahte verlegen und richtete dabei ihre Kurzhaarfrisur. 
»Dann liegt die Umwelt Ihnen auch am Herzen, Doktor Hack-
mann?«

»Ich spende regelmäßig.«
»Vielleicht kann ich Sie für mein neues Sorgenkind begeis-

tern: den Nordsee-Schnäpel.«
Der Arzt lächelte. »Und ich dachte, Sie seien wegen Leo her-

gekommen.«
Severina blinzelte. Dann lachte sie gekünstelt. »Ja, natürlich! 

Was fehlt denn dem Jungen?«
»Ich konnte mir bis jetzt nur ein erstes Bild von ihm machen. 

Der Fall ist hochinteressant. Wussten Sie, dass Ihr Sohn sich für 
schizophren hält?«

»Nein«, staunte sie. »Woher sollte ich das wissen?«
»Sie sind seine Mutter.«
»Das ist unmöglich, so intelligent, wie Leo ist.«
»Die landläufig als Schizophrenie bezeichneten Psychosen 

gehen nicht unbedingt mit eingeschränkter intellektueller Leis-
tungsfähigkeit einher. Selbst Nobelpreisträger leiden unter De-
mentia praecox.«

Severina erschrak. »Dann könnte er tatsächlich daran er-
krankt sein. Leo ist nämlich ein außerordentlich begabter 
Junge.«

»Ohne Zweifel«, pflichtete ihr Doktor Hackmann mit gnä-
digem Lächeln bei. »Bis zu einer endgültigen Diagnose sollten 
wir noch ein paar Untersuchungen durchführen und die Test-
ergebnisse für den organischen Befund abwarten. Es ist nicht 
ganz auszuschließen, dass wir es hier mit einer Form der Schi-
zophrenie zu tun haben. Wahrscheinlicher erscheint mir indes 
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eine  weniger schwere psychotische Störung, die man oft ambu-
lant behandeln kann.«

»Dann muss ich nicht in die Klapsmühle?«, fragte Leo. Die 
Einweisung in eine Nervenheilanstalt war seine größte Sorge. 

»Vorläufig würde ich davon absehen«, antwortete der Arzt 
träge. Danach erklärte er Severina die weitere Vorgehensweise. 
Unter anderem sollte Leo in den nächsten Tagen sein Gehirn 
einscannen und sich in einem Schlaflabor untersuchen lassen. 
Mit einem wohldosierten Händedruck verabschiedete er  Mutter 
und Sohn.

»Und? Was hältst du von Doktor Hackmann?«, fragte Seve-
rina im Fahrstuhl.

»Dem kann man beim Reden ein Zungenpiercing schießen.«
»Ich meinte eigentlich, ob du ihm vertraust.«
Leo zuckte mit den Schultern. Immerhin taten seine Eltern 

jetzt irgendetwas für ihn. Ob es das Richtige war, musste sich 
erst noch zeigen.

Der betagte Lift kam ruckelnd zum Stehen, die Türen öffne-
ten sich, ein Mann lächelte sie an. Er war ungefähr Mitte fünf-
zig, hatte auffällig behaarte Hände und sah ansonsten aus, wie 
sich Leo einen zerstreuten Professor vorstellte: verschmierte 
Nickelbril le, wirre Frisur, ausgebeulte dunkelblaue Breitkord-
hose, dazu unpassendes, kariertes Sakko in gedecktem Braun-
Beige-Rot, vermutlich superbequeme Gesundheitsschuhe, die 
sich auch zum Austreten mittelschwerer Waldbrände eigneten.

»Frau Severina Leonidas?«, sprach er Leos Mutter an, wobei 
er das R auffallend rollte.

»Ja?«, erwiderte sie argwöhnisch.
»Ihr werter Gemahl sagte mir, wenn ich mich spute, erwische 

ich Sie hier vielleicht noch.« Er machte einen Schritt zur Seite, 
damit die beiden aus dem Fahrstuhl treten konnten. Während 
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sie das taten, griff er in die Innentasche seines Jacketts, zog eine 
Visitenkarte hervor und reichte sie Severina. »Ich bin Doktor 
Herger Dabelstein …«

»Ein Doktor der Psychologie und Internatsdirektor?«, las sie 
überrascht, was auf der Karte stand.

»Ganz genau.« Er nickte eifrig und schüttelte Severina die 
Hand. Mit dem Kopf deutete er auf den Jungen. »Das ist Ihr 
Sohn?«

»Ich heiße Leo«, sagte der unwirsch. Ihm gefiel es überhaupt 
nicht, wenn jemand wie von einem Taubstummen über ihn re-
dete.

Dabelstein gab ihm ebenfalls die Hand. Sein rundliches 
 Gesicht lächelte. »Hocherfreut, Leo. Die letzte Nacht konnte ich 
kaum schlafen, so aufgeregt war ich, dich endlich kennenzu-
lernen. Was immer der Kollege in diesem Haus dir erzählt hat, 
ich gehe stark davon aus, dass du nicht krank bist. Das kommt 
dir jetzt vielleicht komisch vor …«

»In der Tat«, unterbrach ihn Severina misstrauisch. »Was be-
fähigt Sie zu dieser Diagnose. Etwa das gründliche Studium der 
Tagespresse?«

»Die verbalen Blähungen der Journaille waren nur der Auslö-
ser für mein Interesse. Ich durchforste seit geraumer Zeit das In-
ternet nach den typischen Anzeichen, an denen man sie erkennt. 
Sogar die haarsträubendsten Schmierereien der Boulevardpresse 
können sie nicht gänzlich übertünchen. Das kurze Gespräch mit 
Ihrem Mann hat mich in meiner Vermutung  bestärkt, dass Leo 
einer ist.«

»Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon Sie reden.« Das 
verwirrende Gerede des Psychologen beschwor erkennbar Seve-
rinas Unmut herauf. 

Sichtlich ergriffen deutete Dabelstein auf den Jungen. »Frau 
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Leonidas, ich bin überzeugt, dass Leo eine seltene Begabung hat. 
Deswegen bin ich hier. Ich möchte Ihnen anbieten, sein Talent 
in einer besonderen Einrichtung zu fördern.«

Leos Mutter schien um einige Zentimeter zu wachsen. Ihre 
Miene hellte sich auf. »Eine seltene Begabung, sagen Sie? End-
lich bemerkt das mal einer, ohne dass ich ihn mit der Nase 
draufstoßen muss. Was sehen Sie denn in Leo?«

Der Doktor strahlte. »Einen Traumschmied!«

Das Wiener Café Wirth lag über einem Juweliergeschäft in der 
Spitalerstraße 28, nur wenige Gehminuten von der Praxis des 
Nervenarztes entfernt. Leos Vater führte die Familie gelegentlich 
dorthin, da ihm der Kaiserschmarrn mit den Apfel-Zimt-Spal-
ten so gut schmeckte. Severina meinte, in Wahrheit ziehe ihn 
der Plüsch in das mehr als einhundertdreißig Jahre alte Kaffee-
haus. Sie hatte es Doktor Dabelstein empfohlen, weil sie seinen 
Geschmack ähnlich einschätzte. 

So falsch lag sie mit ihrer Menschenkenntnis wohl nicht, 
denn als sie dem Internatsleiter die Nusstorte empfahl, began-
nen seine dunklen Augen begeistert zu leuchten. Sie bestellte 
sich Bienenstich und Leo nahm das Erdbeer-Baisér mit Vanille-
Creme und Schlagobers. Anschließend knüpfte seine Mutter an 
das unterbrochene Gespräch an.

»Sie erwähnten vorhin eine ›besondere Einrichtung‹, in der 
man Leos Talente fördern könne. Was genau darf ich mir da-
runter vorstellen?«

Er öffnete die Hände über dem blütenweißen Tischtuch. 
»Sicher haben Sie die Adresse auf meiner Karte gesehen. Ich 
möchte ihn einladen, unser Internat auf Schloss Salem zu besu-
chen. Die Traumakademie.«

»Traumakademie?«, echote Leo.
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