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emand legt auf dem Acker Botschaften aus.
Anna findet den ersten Zettel. Er steckt
auf einem gefrorenen Getreidehalm und
enthält fünf Buchstaben: Hallo.

Am nächsten Tag liegt ein neuer Zettel auf der Erde:
Die Laubsänger sind schon weg. Tags darauf noch einer:
Die Mauersegler auch. Anna dreht den Zettel um und
schreibt: Wer bist du?
Als sie von der Schule kommt, löscht sie das Licht in
ihrem Zimmer und schaut nach draußen.
Aus dem Wald löst sich ein Schatten, der langsam über
den Acker läuft. Ist es der Zettelschreiber?

m nächsten Morgen macht sich Anna früher
als üblich auf den Weg zur Schule. Die
Eiskristalle glitzern, und die Stoppeln auf
dem Acker sind vom Frost wie behaart. Heute
liegt ein neuer Zettel da. Annas Zeigefinger folgt
den Buchstaben, die sich in alle Richtungen
biegen und strecken: Morkel.
Morkel, sagt Anna leise. Morkel, der fast nie zur
Schule kommt. Versteckt er sich im Wald?
Ich habe dich gesehen, schreibt Anna auf die Rückseite
des Zettels und legt ihn zurück.

V

or dem Einschlafen denkt Anna an
Morkel. Sind seine Zettel nur für sie?
Wartet morgen auf dem Acker eine weitere Bot
schaft? Eine Botschaft, die man laut hinaus
schreien oder leise in sich hineinflüstern oder
vielleicht in der Schuhspitze verstecken kann?
Morgen, hofft Anna. Oder übermorgen.
Sie legt Morkels Zettel unter die Matratze.
Nachts träumt sie, die Vögel seien Buchstaben
und der Acker ein riesiges Blatt Papier, das
sich zusammenfalten lässt.

euschnee ist Spurenschnee. In den Ackerfurchen
entdeckt Anna Morkels Spuren und folgt seinen
Fußabdrücken bis zum Waldrand. Das weiße Licht
am Himmel malt hinter den Kiefern Striche in den
Schnee. Anna schaut hoch und fragt sich, wohin die
weiße Farbe wohl verschwindet, wenn die Schnee
flocken auf ihrer Haut zu Wassertropfen werden.
Anna bleibt stehen und lauscht. Dann folgt sie den
Spuren hinein in den Wald.

II

ch habe dich längst gehört. Eine Horde Elefanten
bewegt sich leiser als du«, kommt eine Stimme vom
Himmel. »Bist du allein?«

Anna zuckt zusammen. Selbst im Winter ist das Baum
haus im Wald kaum zu erkennen. Ein wunderbares
Versteck. Sobald das Laub sprießt, kann man es nicht
mehr sehen. Eine Strickleiter wird heruntergelassen,
und Anna klettert hinauf.

n die Rinde sind Wörter, Buchstaben und kleine
Zeichnungen eingeritzt. Das hat bestimmt viel Zeit
gekostet, denkt Anna. Ihr gefällt alles, was lange
braucht. Ihre Finger folgen den Buchstaben auf dem Baum.
»Sammelst du Wörter?«, fragt Anna.
Morkel nickt.
»Moschusochse, Gänsehaut und Ackerland«, sagt Anna,
»die sind für dich.«
Morkel lächelt.

W

as kannst du gut?«, fragt Anna am nächsten
Tag. »Nichts«, antwortet Morkel.
»Was noch?«, fragt Anna. Morkel denkt
lange nach.

»Ich weiß, wo der Fischadler sein Nest hat und wo die
Bachstelzen im Frühjahr landen. Sie kommen als Erste
zurück. Die Vögel, die am schnellsten heimfliegen,
sichern sich die besten Nistplätze.«
»Ich frage mich, welche Richtung für die Zugvögel der
Heimweg ist«, sagt Anna.
»Hörst du das Trommeln?«, fragt Morkel. »Ein Grün
specht. Er hat gestern angefangen. Im Winter ernährt er
sich von Ameisen, die er im Ameisenhaufen findet.
Und das Gurren? Das sind die Hohltauben, die sind wie
Frauen im Café.« Anna muss lachen. Morkel auch.
»Ich muss jetzt heim«, sagt Anna, »wollen wir zusammen
zur Schule gehen?«
Morkel schüttelt den Kopf.
»Dann sehen wir uns morgen hier«, lächelt Anna und
hüpft vom Ast.

nna rennt den ganzen Weg zurück. »M!«, schreit
sie so laut sie kann. Ihre Schritte knirschen auf
dem gefrorenen Boden. »O!« Über ihr knistern
die Hochspannungsleitungen. Sie legt die
Hand auf die Brust und zählt ihre Herzschläge. »R!«
Sie folgt den Hasenspuren ein Stück durch den
Buchenwald, vorbei an der Trafostation und über die
Grabhügel. »K!« Das letzte Stück geht sie rückwärts.
Auf dem Acker bleibt sie stehen und denkt sich, dass das
Gewächshaus wie ein Raumschiff wirkt. »E!« Mit
einem Satz erklimmt sie die Treppe, stürmt durch die
Tür, vorbei an Papas Schuhen im Flur, hinein in die
Küche. Dort stürzt sie ein Glas Milch hinunter, so
schnell, dass es hinter den Augen brennt, dabei überlegt sie, was für ein Vogel ihr neuer Freund ist. »L!«,
sagt sie so leise, dass es sonst niemand hört.

s ist herrlich, die Nachmittage gemeinsam in der Hütte zu
verbringen. Die Wangen werden im Wind ganz steif, die
Nasenlöcher kleben zusammen. An den Bäumen funkeln
die Eiskristalle. An manchen Tagen glitzert und glüht der ganze
Wald: Die blaue Flamme des Primuskochers, die vielen Farben in
Morkels Augen und der Lichtstreifen, den Anna sieht, wenn sie
die Augen schließt.
Alles wirkt größer, wenn sie mit Morkel zusammen ist.
»Alphabet, Affe, Abmachung, Arktis und Anna«, flüstert Morkel.
»Morkel, Mond, Makrele, Milch und Mut«, lächelt Anna.

edenfalls glaube ich nichts von dem, was die Leute
über deinen Vater sagen. Was muss passieren,
damit man zum Dieb wird?«, fragt Anna.
»Fast nichts«, antwortet Morkel.
Er dreht die Petroleumzufuhr auf und zündet den
Kocher mit einem Streichholz an. »Du darfst
nicht alles glauben, was du hörst. Stare können
Geräusche nachahmen. Sie können bellen wie
ein Hund oder plärren wie ein Baby, das habe ich
schon gehört.«

ieh mal! Die Gänse im Winkelflug«, sagt Morkel.
»Sie sind die Letzten, die wegfliegen. Ich frage mich,
wie sie den Weg ohne Karte finden.«
»Erkennst du den Buchstaben?«, fragt Anna. »U oder V?«
»U«, antwortet Morkel und holt tief Luft:
»Unheil, Unglück, unhöflich, undankbar, Untergang!«
»Erzähl mir mehr über Vögel«, lacht Anna.
»Ihre Knochen enthalten Luft«, sagt Morkel.
»Und weißt du, warum die Bachstelzen mit dem Schwanz
wippen?«

oder S?«, fragt Anna am nächsten Tag.
»R«, antwortet Morkel.
»Rotdrossel, Rehkitz, Rattenschwanz, Rüssel und Raubkatze!«
Anna berührt Morkel mit der Schulter. Sie kann spüren,
wie er atmet.
Alle haben ihr eigenes Alphabet, denkt Anna.
Es kann lange dauern, bis man die Buchstaben versteht.
»Siehst du den Fuchs?«, flüstert Morkel.
»Der Fuchs ist ein Hund, der sich wie eine Katze
benimmt.«

A

m nächsten Tag ist die Hütte leer.

Schon so etwas Geringes macht Anna Angst.
Heute weint sie. Ihr ist klar, dass Morkel weg ist.
Die Wände und der Boden in der Hütte sind nichts
als Bretter.
Die Schatten nichts als Schatten.
Die Wolken nichts als Wolken.
Nichts wirkt mehr wie etwas anderes.
Anna ist nur noch Anna, es fühlt sich nach ganz
wenig an.

I

n der Nacht findet Anna keinen Schlaf. Sie
klettert aus dem Fenster und rennt über den
harschen Schnee in den Wald. Aber Morkel ist
auch nachts nicht da.

Jeden Morgen sucht Anna auf dem Acker nach Zetteln.
Doch es liegen keine Botschaften mehr für sie aus.

nna versucht Morkel zu vergessen.
Jeden Tag und jede Nacht ein
Stückchen mehr.
Den Schal, die Mütze, die Finger, die Augen,
die Muttermale auf der Wange und die
Härchen im Nacken.
Doch wenn sie endlich einschläft, kehrt er
in ihren Träumen zurück.

ines Morgens – die Träume hängen noch in der
Luft – wird Anna von Vogelgezwitscher geweckt.
So singen nur die Amseln. Der Wind bildet
kleine Wellen in den grünen Pflänzchen
auf dem Feld. Es ist Mitte April, und Anna weiß, was sie
zu tun hat.

nna wartet auf Antwort.

Einen Tag,

zwei Tage,

drei Tage.

ndlich liegt auf dem Acker ein Zettel
unter einem Stein. Anna faltet ihn auseinander.
Sie erkennt die Buchstaben auf der Rückseite.
Anna lässt die Schultasche fallen und rennt los.
Sie denkt an Morkels Wörter, während ihr
Zeigefinger den Strichen auf der Karte folgt,
bis zu dem blauen Kreuz.

ort ist Morkel.
»Hallo!«, sagt Anna.
»Pst!«, flüstert Morkel. »Siehst du sie?«

