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KAPITEL 1

GLATZENKRANICH

1.1 „Glatzenkranich“ und Maulbeer Sang waren von der ersten bis 
zur sechsten Klasse Schulkameraden gewesen. Glatzenkranich 

hieß eigentlich „Landkranich“, doch da er überhaupt keine Haare auf dem 
Kopf hatte, nannten ihn die Kinder aus Ölhanffeld „Glatzenkranich“. 

In dem Dorf, in dem Glatzenkranich wohnte, wuchsen viele Ahornbäu-
me. Im Herbst färbten sich ihre Blätter alle rot, so rot, dass man fast nicht 
hinsehen konnte. In diesem Dorf gab es viele Glatzköpfe. Sie waren alle voll-
kommen kahl. Wenn sie unter den schönen Ahornbäumen standen, zogen 
sie die Aufmerksamkeit der Grundschullehrer aus Ölhanffeld auf sich, die 
stehen blieben und stumm herübersahen. Unter den Ahornbäumen beka-
men die kahlen Köpfe einen leicht rötlichen Schimmer. Manchmal gab es in 
dem dichten Blätterdach eine Lücke, und wenn jemand darunter durchging, 
sah man den Lichtreflex auf den Köpfen aufblitzen, so hell, wie Porzellan in 
einer Sandwüste.

Während die Lehrer so standen und schauten, die Hände in den Hosen-
taschen oder vor der Brust verschränkt, lachten die kahlköpfigen Leute, da 
sie nicht recht wussten, was die Blicke sollten. Glatzenkranich hatte dieses 
Lachen schon oft gehört.

In Maulbeer Sangs Erinnerung schien Glatzenkranich seine Glatze bis zur 
dritten Klasse nichts auszumachen. Das lag vielleicht daran, dass er nicht der 
einzige Glatzkopf in seinem Dorf war. Oder er war noch zu klein, um sich 

Es war an einem Augustvormittag im Jahr 1961. Herbstwind war plötzlich 
aufgekommen, die Hitze des Sommers war bereits vorbei. Der vierzehnjäh-
rige Maulbeer Sang kletterte auf den höchsten Punkt des strohgedeckten 
Dachs der Grundschule von Ölhanffeld. Als er so am Dachfirst saß, konnte er 
zum ersten Mal die Grundschule von Ölhanffeld als Ganzes erfassen.  Weiße 
Herbstwolken, sanft wie Baumwollwatte, zogen gemächlich dahin, funkelnd 
schwebten die trockenen Blätter des Parasolbaums zu Boden. Maulbeer Sang 
überkam plötzlich das Gefühl, weinen zu müssen, und er fing an, leise zu 
schluchzen. 

Zeitig am nächsten Morgen, noch in der Dämmerung, sollte ein großes 
Holzboot ihn und seine Familie weit fort von hier bringen, noch ehe Öl-
hanffeld erwachte. Er würde sich für immer von diesem goldenen Schilfhaus 
verabschieden müssen, das bisher Tag für Tag ein Teil seines Lebens gewesen 
war.

Nora Frisch
PROLOG
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Der Fleischhauer aus Ölhanffeld, der Vierte-Ding, bemerkte, wie Glat-
zenkranich das Fleisch auf seinem Schneidbrett begehrlich betrachtete. Er 
säbelte mit seinem Messer ein mindestens zwei Pfund schweres Stück ab, 
durchbohrte es mit der Messerspitze und hängte es an einem Stück Schnur 
auf. An dieser Schnur hielt er das Fleischstück hoch über Glatzenkranichs 
Kopf: „Lass mich deinen Kopf berühren, dann soll dieses Stück Fleisch dir 
gehören!“ Schon streckte er seine schmierige Hand aus, doch Glatzenkranich 
sagte: „Gib mir zuerst das Fleisch!“ Vierter-Ding sagte: „Lass mich zuerst dei-
nen Kopf berühren, dann bekommst du das Fleisch.“ Doch Glatzenkranich 
erwiderte: „Nein, erst gibst du mir das Fleisch.“

Vierter-Ding wartete, bis die paar Leute, die an der Türschwelle standen 
und sich unterhielten, fortgegangen waren, dann gab er Glatzenkranich das 
Fleisch. Dieser betrachtete es – es war wirklich ein gutes Stück Fleisch! Doch 
plötzlich schleuderte Glatzenkranich es durch die Türe auf die staubige Stra-
ße hinaus, dann gab er Fersengeld und rannte davon. Vierter-Ding packte 
sein Schlachtermesser und stürzte ihm hinterher. Nach einer Weile hörte 
Glatzenkranich auf zu rennen. Er hob einen Ziegelstein vom Boden auf und 
drehte sich zähnefletschend zu Vierter-Ding um, der immer noch das scharfe 
Messer umklammert hielt. Vierter-Ding wagte sich schließlich keinen Schritt 
mehr vorwärts. Er fuchtelte zweimal mit dem Messer durch die Luft und 
zischte: „Kleiner Glatzkopf!“ Dann drehte er sich um und ging fort. Doch 
mit Glatzenkranichs Fröhlichkeit war es vorbei.

Eines Tages, als es in Strömen regnete, erschien Glatzenkranich in der 
Schule ohne Regenschirm. Trotz des Regens war der Tag nicht düster, und in 
dem silbrigen Licht des Regenvorhangs erschien Glatzenkranichs Kopf ganz 
besonders glatt. 

Papiermond und Zeder, zwei Mädchen, die gemeinsam unter einem mit 
rotem Ölpapier bespannten Schirm steckten, machten Platz und ließen Glat-
zenkranich vorbei. Dieser fühlte, wie die Blicke der beiden Mädchen unter 
dem roten Ölpapierschirm seinen Kopf fixierten, als er an ihnen vorüber-
ging. Als er sich nach ihnen umwandte, sah er, wie sie sich die Hände vor den 
Mund hielten, um ihr Lachen zu verbergen.

Glatzenkranich ging mit gesenktem Kopf in Richtung Schule. Doch statt 
in das Schulhaus einzutreten, lief er in das Bambuswäldchen am Flussufer. 

Der Regen prasselte auf die Bambusblätter, und durch die Zwischenräu-
me tröpfelte es auf seinen kahlen Kopf. Mit der Hand wischte er das Wasser 

über seine Glatze Gedanken zu machen. Glatzenkranich lebte sorglos in den 
Tag hinein, und wenn ihn jemand „Glatzenkranich“ rief, antwortete er fröh-
lich, als ob er schon immer Glatzenkranich und nicht Landkranich geheißen 
hätte. 

Glatzenkranichs Glatze war von einer ganz besonderen Glätte. Auf sei-
nem langen, anmutigen Hals saß dieser spiegelglatte Schädel makellos und 
so ebenmäßig glänzend, als wäre er mit Wachs poliert. Unwillkürlich fragten 
sich seine Mitschüler bei seinem Anblick, ob er wohl im Dunkeln leuchtete. 
Diese vollkommene Glätte verleitete die Kinder oft dazu, den Schädel ge-
dankenverloren zu betrachten und sich insgeheim zu wünschen, mit leicht 
befeuchteter Fingerspitze darüber zu streichen. Und tatsächlich wurde Glat-
zenkranichs Kopf auch häufig von Menschen berührt. Als Glatzenkranich 
merkte, wie gerne die Kinder seinen Kopf berühren wollten, begann er, ihn 
als etwas besonders Wertvolles zu betrachten, und erlaubte nicht mehr, dass 
ihn jeder einfach anfasste, wenn er Lust dazu verspürte. Berührte jemand sei-
ne Glatze, ohne zu fragen, wandte er sich blitzschnell um, um festzustellen, 
wer es war. Handelte es sich um jemanden, der schwächer war als er, lief er 
ihm nach und boxte ihn in den Rücken. War es aber jemand, der ihm kräfte-
mäßig überlegen war, dann schimpfte er bloß. Wenn jemand unbedingt seine 
Glatze berühren wollte, ließ er es zu, doch musste der Betreffende Glatzen-
kranich eine Kleinigkeit dafür geben, etwa ein Stück Zucker, oder er musste 
ihn seinen Radiergummi oder seinen Bleistift einen halben Tag lang benut-
zen lassen.

Maulbeer Sang tauschte einmal ein abgebrochenes Lineal gegen zweimal 
Glatzestreicheln. Dann neigte Glatzenkranich artig seinen Kopf direkt vor 
Maulbeer Sangs Augen. Maulbeer Sang streckte die Hand aus, und Glatzen-
kranich zählte laut: „Ein Mal, zwei Mal...“ Maulbeer Sang fand, dass sich 
Glatzenkranichs Kopf fast genau so anfühlte wie ein durch unzählige Jahre 
vom Wasser glattgescheuerter Kieselstein, den er einmal am Fluss gefunden 
hatte.

Als Glatzenkranich in der dritten Klasse war, wurde er sich eines Morgens 
seiner Kahlköpfigkeit mit einem Schlag bewusst. Von nun an erlaubte er nie-
mandem mehr, seinen Kopf zu berühren. Wer es dennoch tat, dem nahm er 
es ernsthaft übel. Wer ihn weiterhin „Glatzenkranich“ rief, bekam von nun 
an keine Antwort mehr und konnte auch keine Gegenstände mehr gegen das 
Berühren der Glatze tauschen.
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weg und blickte unglücklich auf den Fluss hinaus. Auf der Wasseroberfläche 
schwammen zwei, drei fette Enten durch den Regen – ein Bild der Zufrie-
denheit!

Glatzenkranich hob das abgebrochene Stück eines Ziegelsteins vom Bo-
den auf und schleuderte es in Richtung der Enten. Erschrocken schlugen sie 
mit den Flügeln und flatterten davon. Glatzenkranich schleuderte den Enten 
hintereinander noch sechs, sieben weitere Ziegelstücke nach. Erst als sie diese 
nicht mehr beachteten, gab er auf.

Ihm war kalt und er zitterte, doch er betrat das Klassenzimmer erst, als die 
Unterrichtsstunde zu Ende war.

Als er an diesem Abend nach Hause kam, sagte er zu seinem Vater: „Ich 
will nicht mehr in die Schule gehen.“

„Hat dich jemand geärgert?“
„Nein, niemand hat mich geärgert.“
„Warum sagst du dann, dass du nicht mehr in die Schule gehen willst?“
„Ich mag einfach nicht mehr.“
„Blödsinn!“ Der Vater gab Glatzenkranich einen Klaps auf den Kopf.
Glatzenkranich warf dem Vater einen Blick zu, dann senkte er den Kopf 

und weinte. Und plötzlich schien der Vater zu verstehen. Er drehte sich um 
und setzte sich auf einen Schemel, der außerhalb des Lampenscheins stand. 
Auf Glatzenkranichs kahlem Kopf spiegelte sich die flackernde Glut der Zi-
garette, die der Vater rauchte.

Am nächsten Tag zwang der Vater Glatzenkranich nicht, in die Schule zu 
gehen. Er ging in die Stadt und kaufte ein paar Pfund frischen Ingwers, denn 
jemand hatte ihm ein geheimes Rezept verraten: Angeblich würden einem 
nach sieben mal sieben Tagen Haare wachsen, wenn man die Kopfhaut mit 
frischem Ingwer einrieb. Das teilte er seinem Sohn mit. Dieser setzte sich auf 
den Schemel und ließ es geschehen, dass der Vater den frisch geschnittenen 
Ingwer auf seinem Kopf verrieb. Der Vater tat dies so gewissenhaft wie ein 
Kupferschmied, der seine Kunden durch besonders schön polierte Ware be-
eindrucken möchte.

Bald verspürte Glatzenkranich einen brennenden Schmerz. Doch er blieb 
unbeweglich sitzen, egal wie sehr der Vater seinen Kopf mit Ingwer bearbeitete. 
Als Maulbeer Sang und die anderen Glatzenkranich das nächste Mal sahen, 
war er noch immer kahl, doch sein kahler Schädel war scharlachrot, als hätte 
er Wein getrunken.
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Ob es nun Papiermond oder Zeder war – als Glatzenkranich den Raum 
betrat, flüsterte eines der beiden Mädchen: „Hier riecht es nach Ingwer!“ 

Zu diesem Zeitpunkt waren sämtliche Schüler der Klasse anwesend. 
Alle begannen gleichzeitig, mit erhobener Nase in der Luft zu schnuppern. 
Rundum war leises Geschnüffel zu vernehmen. Dann kamen sie überein, 
dass es tatsächlich nach Ingwer rieche. Sie begannen, sich gegenseitig zu be-
schnüffeln. Plötzlich schien jeder von ihnen Ingwergeruch an sich zu haben –  
und auch wieder nicht. Glatzenkranich saß reglos da. Als er merkte, dass die 
eine oder andere Nase knapp davor war, ihn als den Ursprung des Ingwer-
geruchs zu auszumachen und an seinem Kopf zu riechen, rief er: „Ich muss 
aufs Klo!“ und lief aus dem Klassenzimmer, als könnte er es kaum mehr aus-
halten.

Er lief zum Fluss, nahm eine Handvoll Schlamm und schmierte sich damit 
den Kopf ein. Dann spülte er ihn mit klarem Wasser ab und wiederholte 
diese Prozedur einige Male. Erst als er das Gefühl hatte, den Ingwergeruch 
vollständig abgewaschen zu haben, kehrte er in sein Klassenzimmer zurück.

Nach 49 Tagen tat sich auf Glatzenkranichs Kopf nach wie vor gar nichts. 
Der Sommer kam, und die Menschen setzten freudig ihre Kopfbedeckungen 
ab. Glatzenkranich hingegen trug noch immer eine dünne Mütze, die sein 
Vater ihm eigens in der Stadt gekauft hatte. So zeigte er sich den Bewohnern 
von Ölhanffeld.

1.2 Maulbeer Sang war der Sohn des Schuldirektors Baum Sang. 
Die Familie lebte auf dem Gelände der Grundschule von Öl-

hanffeld in einem mit Schilf gedeckten Haus. Alle Gebäude auf dem Schul-
gelände hatten Schilfdächer. Es gab mehr als zehn dieser schilfgedeckten 
Häuser, die in regelmäßiger und unregelmäßiger Reihe nebeneinander stan-
den. Sie wurden als Klassenzimmer, Büros, als Wohnräume für die Lehrer, 
als Turnhalle oder als Stauraum genutzt.

Vor, hinter und zwischen den Häusern gab es jeweils verschiedene An-
lagen zur Verschönerung des Geländes, etwa ein oder zwei Bambusbüsche, 
zwei, drei Rosensträucher, eine Stelle mit farbenprächtig blühender Canna 
oder schlicht ein Grasstück mit kleinen Wiesenblumen.
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Diese Anlagen wiesen keinerlei Spuren menschlichen Tuns auf, als wären 
sie schon immer in dieser Form auf dem Schulhof vorhanden gewesen.

Die Schilfhäuser waren zwar nicht groß, hatten aber breite Dächer und wa-
ren im Inneren sehr geräumig. Tatsächlich war diese Art von Häusern gar nicht 
billig. Sie waren nicht mit einfachem Reis- oder Weizenstroh gedeckt, son-
dern mit Cogongras, das an einem 300 Li entfernten Meeresstrand geschnit-
ten wurde. Dieses Schilfgras wuchs üppig am Strand, wo es Wind und Sonne 
schutzlos ausgesetzt war. Jedes einzelne Blatt war voller  Widerstandskraft.

Im Sonnenlicht schimmerte es wie Kupferblech und raschelte im Meeres-
wind mit metallischem Klang. Diese schilfgedeckten Dächer waren wie für 
die Ewigkeit gemacht. Alle reichen Leute vor Ort sparten, um sich ihr Haus 
mit diesem Schilfgras zu decken.

Für die schilfgedeckten Schulgebäude von Ölhanffeld hatte man sich mit 
der Auswahl der Schilfblätter besonders große Mühe gegeben – mehr als für 
alle anderen Häuser des Ortes. Auch war das Dach der Schule weitaus dicker 
gedeckt. Deshalb war die Grundschule Ölhanffelds im Winter schön warm, 
im Sommer hingegen angenehm kühl. Unter dem reinen, ländlichen Himmel 
sahen die Häuser schlicht und natürlich aus. Doch wenn das Licht der hoch-
stehenden Sonne darauf fiel, erstrahlten die Dächer in märchenhaftem Glanz.

Maulbeer Sang liebte diese Schilfhäuser. Nicht nur ging er in einem schilf-
gedeckten Haus zur Schule, er wohnte auch in einem solchen. Jeden – ob er 
sich nun im Haus, davor, dahinter oder sonstwo in dessen Umkreis befand –  
ließ er wissen: „Ich bin Maulbeer Sang“. 

Er war anders als die anderen Kinder; nicht, weil er der Sohn des Schullei-
ters war, sondern einfach weil er Maulbeer Sang war. Maulbeer Sang hatte 
eine blühende Fantasie. Er benahm sich stets sonderbar und tat Dinge, mit 
denen keiner gerechnet hatte. 

So empfand Maulbeer Sang zum Beispiel Mitleid mit seinen Tauben, die 
kein so schönes Zuhause hatten wie er. Diese mussten die Nacht in Löchern 
in den Hauswänden verbringen und dort ihren Nachwuchs ausbrüten. Da-
her beschloss er, ihre Wohnsituation zu verbessern.

Als seine Eltern eines Tages nicht zu Hause waren, rief er seine Freunde 
Nachsicht Ah, Kleine-Trommel Gu und noch ein paar andere Jungen zu 
sich. Gemeinsam räumten sie das gesamte Geschirr aus dem Schrank und 
stellten es in eine Ecke. Dann trugen sie den Schrank hinaus und bauten 
daraus nach Maulbeer Sangs Vorstellungen ein luxuriöses Taubenhaus.  


