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Liebe Leserin, Lieber Leser

Sie glauben, es ist sowieso immer der Gärtner? Dann werden Sie 
unsere Kurzkrimis überraschen! In jeder Geschichte sind ausgewähl-
te Tiere und Pflanzen in die Fälle und ihre Lösung verwickelt. Das ist 
das eigentlich Besondere an den sieben Kurzkrimis.

Mit diesem Büchlein möchten wir zeigen, dass Tiere und 
Pflanzen aus unserer unmittelbaren Umgebung auch Stoff für 
spannende Literatur liefern. Wir freuen uns, Ihnen die bayerischen 
UrEinwohner auf diese Weise näher bringen zu können.

Bayerns UrEinwohner sind heimische Tiere und Pflanzen, die 
selten, geschützt und regionaltypisch sind. 55 Landschaftspflege-
verbände setzen sich in Bayern für die Pflege und den Erhalt arten-
reicher Landschaften ein. Sie wissen, wie die Arten und ihre Lebens-
räume gepflegt werden müssen. 

Mit der Kampagne „Bayerns UrEinwohner“ wollen die Land-
schaftspflegeverbände die Faszination und Einzigartigkeit unserer 
heimischen Natur vermitteln. 

Wir bedanken uns herzlich beim Bayerischen Staatsministerium 
für Umwelt und Gesundheit für die Förderung, bei Dirk Kruse für 
seine Unterstützung und den Autorinnen und Autoren für ihre 
spannenden Geschichten.

Viel Spannung und Freude beim Lesen wünschen

 Josef Göppel (MdB) 
 Vorsitzender 
 des Deutschen Verbands 
 für Landschaftspflege (DVL)

 Klaus Blümlhuber
 Landessprecher 
 der bayerischen 
 Landschaftspflegeverbände
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 Richard Dübell

Zeig mir deinen Schmetterling 

„Die Sammlung ist ungeheuer wertvoll“, sagte mein neuer Klient und fügte 
hinzu: „Ich erwarte nicht, dass Sie davon eine Ahnung haben.“

„Das ist gut“, erwiderte ich. „Ich stelle an mich selbst auch keine hohen 
Erwartungen.“

Er starrte mich an. Ich lächelte mein bestes Kundenlächeln zurück. Ich habe 
es vor Jahren einem Bankberater abgeschaut, der mir ein absolutes Pleitepapier 
als sichere Geldanlage verkauft hatte. Ich hätte damals schwören können, dass 
der Mann nur mein Bestes im Sinn hatte.

Mein Klient griff nach meiner Karte und studierte sie, als habe sich seit 
unserer Begrüßung der Text verändert. Ich setzte ich mich anders zurecht. Es 
nützte nichts. Das Hemd hatte mir schon nach wenigen Minuten unter den 
Achseln zu kleben begonnen. Wir saßen in einer Art Wintergarten, wenn man 
achtzig Quadratmeter Dschungel hinter Glas als Wintergarten bezeichnen 
will. Vermutlich waren hier irgendwo Japaner versteckt, die noch nicht mitge-
kriegt hatten, dass der Zweite Weltkrieg vorüber war. Die Sommersonne hatte 
den Raum unerträglich aufgeheizt. Zudem blies durch mehrere Lüftungs-
schlitze heiße, feuchte Luft herein. Die Temperaturen mussten vergleichbar 
sein mit denen auf der Venus. Russische Raumsonden wären beim Eintritt in 
den Wintergarten verglüht.

„Peter Bernward, Privatermittlungen aller Art“, las er. „Irgendwie hört sich 
das schmierig an.“

„Oh, ich habe mit der Industriespionage für den Jemen aufgehört, wenn Sie 
das beruhigt“, sagte ich. „Der Preis für Kamelmilch war zu unberechenbar.“

„Kamelmilch?“
„Ich wurde immer in Gallonen bezahlt, verstehen Sie?“
Er starrte mich so lange schweigend an, dass ich zu glauben begann, den 

Flügelschlag der Tausende von Schmetterlingen zu hören, die im Wintergar-
ten herumflogen.

„Ich mag Ihre Art nicht“, erklärte er schließlich.
Ich stand auf, was einen Schweißausbruch hervorrief. „Tja“, sagte ich. 
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„Meine Karte lasse ich Ihnen trotzdem da, vielleicht können Sie sie als Tee-
untersetzer verwenden.“

„Setzen Sie sich wieder hin, junger Mann“, grollte er. „Sie sind zu voreilig.“
Ich setzte mich wieder hin. Seyfried Ressier, mein neuer Klient, war ein 

großer, ungeschlachter Mann, der mich mindestens um einen Kopf überragte. 
Was von seinen Haaren noch übrig war, war von einem grau gewordenen 
Blond, seine Augen verschwanden fast hinter Schlupflidern und dicken 
Tränensäcken, seine Wangen hingen herab wie die eines Bernhardiners. Er war 
weit über Achtzig (ich hatte ihn gegoogelt, bevor ich hierhergekommen war). 
Laut Wikipedia war er in seiner aktiven Zeit der bedeutendste Insektenforscher 
Deutschlands gewesen. Die meiste Zeit hatte er sich den Ruhm mit seinem 
Bruder Dankred geteilt, doch der Kerl mit der Sense und der schwarzen Kutte 
hatte vor ein paar Jahren dafür gesorgt, dass Seyfried den Titel jetzt alleine 
halten konnte.

Ein kleiner Schmetterling flatterte auf den Tisch. Er sah wenig spektakulär 
aus, bis er die Flügel aufklappte. Die Unterseiten waren rostbraun mit 
schwarzen Punkten, die Oberseiten von einem intensiven Schwarzblau.

„Hoppla“, sagte ich.
Ressier musterte mich. „Meistens überraschen sie einen“, sagte er beinahe 

sanft. „Das ist ein Bläuling – Maculinea nausithous. Ein Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling, um genau zu sein. Ein Ureinwohner. Es gibt ihn schon seit 
Ewigkeiten und wird ihn wohl noch geben, wenn alle anderen Arten ausgerot-
tet sind. Er ist gefährdet, aber er hat sich Jahrmillionen lang durchgesetzt. Was 
wissen sie über Lepidoptera, junger Mann?“

Ich war versucht zu fragen, ob das eine Krankheit war, aber ich wusste, wo-
von er sprach: Schmetterlinge. „Ich fand den Dokumentarfilm gut, der letztes 
Jahr den Deutschen Filmpreis gewonnen hat.“

Sein Gesicht hellte sich auf. „Ein Meisterwerk. Den Kameramann hätte ich 
gerne kennengelernt. Solche Bildkraft!“

Ich wechselte das Thema, weil ich längere Passagen des Films versäumt hatte. 
Auf dem Sofa im Wohnzimmer neben mir hatte damals eine atemberaubende Frau 
gesessen, die sehr viel für mich übrig gehabt hatte. „Am besten erzählen Sie mir 
das, was mir Ihre Sekretärin am Telefon nicht erzählen wollte, Herr Ressier“, sagte 
ich. „Ist das Mädchen, das Ihre Käfer füttert, mit dem Gärtner durchgebrannt?“

„Es war meine Nichte, die mit Ihnen gesprochen hat, nicht meine Sekre-
tärin“, sagte er, wieder so kalt wie am Anfang. „Und es heißt ‚Herr Professor 
Ressier’.“

„Ich schätze, mit dem Rest meiner Vermutung habe ich mich auch geirrt, oder?“
„Mein Bruder und ich haben ein Projekt begonnen, als wir noch Jungspunde 

waren“, sagte Professor Ressier. „Wir haben jedes Jahr über die Sommermonate 
hinweg in einem bestimmten Gebiet alle Lepidoptera eingefangen und 
konserviert. Jedes Jahr, junger Mann! Und wir waren sehr gründlich, das 
kann ich Ihnen versichern. Unsere Sammlung ist eine Zeugin der Zeit, der 
Evolution, des Niedergangs der Natur, des Aussterbens der Schönheit und des 
Vordringens der Beliebigkeit! Sechzig Jahre, junger Mann! Die Sammlung ist 
unermesslich wertvoll!“

Ich stellte mir vor, wie zwei immer älter werdende Herren jedes Jahr 
über eine Wiese tobten und Hunderte von Schmetterlingen einfingen, 
umbrachten, auf Stecknadeln spießten und in Schaukästen mumifizierten, um 
ein Tagebuch des Aussterbens der Schönheit zu erschaffen, während graziös 
gekrümmte Fühler vertrockneten, schimmernde Facettenaugen blind wurden 
und fantastisch schillernde Farbschuppen von ausgespannten Flügeln auf das 
Mottenpapier auf dem Boden der Sammelkästen rieselten und Staub und 
Moder sich über all die sinnlosen Tode legten. Ich weiß schon, warum ich es 
nie zum Professor gebracht habe.

„Wir sprechen also von sechzig Kästen?“, fragte ich.
„Die Arbeit von zwei ganzen Leben“, sagte er leise.
„Wann ist Ihnen der Verlust aufgefallen?“
„Ich war das letzte Mal am Wochenende im Archiv“, erklärte er. Er wies auf 

seine Beine. Ich verstand, dass er sich nicht mehr viel in seinem Haus herum-
bewegte, wenn es nicht sein musste. „Jede Luftveränderung schadet außerdem 
einer solchen Sammlung. Man lässt sie am besten in Ruhe.“

„Ist sonst noch was gestohlen worden?“
Er grunzte. Es sollte wohl bedeuten, dass das einzig Wertvolle die Schmetterlings-

sammlung gewesen war und der Dieb zumindest schlau genug, es zu erkennen.
„Haben Sie einen Verdacht?“
Er nickte grimmig. „Am Wochenende haben Handwerker die Klimaanlage 

des Wintergartens repariert. Es war ein Notfall – sie versagte plötzlich. Es 
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waren drei Männer, der Meister war ein Pole.“
Oh Gott, dachte ich, jetzt geht das los!
„Ein grundanständiger Mann“, sagte Professor Ressier. „Aber seine Mitar-

beiter – deutsches Prekariat, junger Mann! Tätowierungen und Piercings!“
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Handwerker aus dem deutschen 

Prekariat um den Wert einer Schmetterlingssammlung wusste!“
„Das war natürlich nur ein Auftragsdiebstahl!“, polterte er. „Und mir ist 

auch klar, weshalb – weil vor wenigen Tagen das einzig bedeutende Buch 
der letzten sechzig Jahre über die Schmetterlinge veröffentlicht worden ist. 
Es stützt sich auf meine Sammlung und hat ihren Wert in der ganzen Welt 
bekannt gemacht.“

Ich brauchte nicht zu fragen, welcher Name auf dem Cover stand. Ich 
seufzte innerlich. „Wenn Sie die Handwerker verdächtigen, warum erstatten 
Sie dann keine Anzeige?“

„Weil der Name Ressier nicht mit einem Skandal in Verbindung gebracht 
werden darf. Was glauben Sie, wie sich alle Medien des Landes darauf stürzen 
würden?“

Ich bezweifelte, dass selbst die Zeitung meiner Heimatstadt, die sich sonst 
jedem Kaninchenzuchtvereinstreffen widmet, darauf aufmerksam geworden 
wäre, aber ich schwieg. Jeder Mensch steht im Zentrum seines eigenen Lebens 
und hält es für das allerwichtigste. Außerdem konnte ich einen Auftrag gut 
gebrauchen.

„Lassen Sie sich die Adresse der Handwerkerfirma von Tristan geben“, sagte 
Ressier. „Beschatten Sie die Kerle und verhindern Sie, dass der Sammlung 
Schaden zugefügt wird oder dass sie in irgendeinem Tresor verschwindet.“

„Wer ist Tristan?“
„Mein Adoptivsohn“, sagte er ohne große Wärme.
„Wenn ich tatsächlich einen Diebstahl entdecke, müssen Sie die Polizei 

einschalten, um weitere Schritte zu unternehmen.“
„Lassen Sie das meine Sorge sein, junger Mann. Und sagen Sie meiner 

Nichte, sie soll Ihnen mein Schmetterlingsbuch geben. Zum Lesen, meine ich. 
Wenn Sie es behalten wollen, kaufen Sie es in einem Buchladen. Ich signiere 
es Ihnen kostenlos.“

Der kühle, weiträumige Flur des Hauses wirkte nach dem Dschungelbesuch 
wie vom Nordpol hierher verfrachtet. Ich machte Anstalten, meine Hose 
aus dem Schritt zu zupfen, da ließ mich ein höfliches Räuspern innehalten. 
Ein nicht mehr ganz junger Mann mit dunklem Anzug beobachtete mich 
lächelnd. Er trug ein Tablett und darauf ein großes Wasserglas, dessen eisge-
kühlter Inhalt die Außenwand des Glases beschlagen ließ. Ich starrte das Glas 
an wie ein Sünder den Schlüssel zur Himmelspforte.

„Ich habe Sie hoffentlich nicht erschreckt“, sagte er. „Aber ich dachte, ich 
mache mich bemerkbar, bevor ich Sie noch in Verlegenheit bringe.“ Er schaffte 
es, nicht dorthin zu blicken, wo ich meine zwickende nassgeschwitzte Hose 
hatte herauszupfen wollen. „Es gehört sich nicht, die Leute zu überraschen.“

„Wenn Sie mal kurz wegschauen, kann ich dafür sorgen, dass ich nicht beim 
nächsten Schritt irreparable Schäden anrichte.“

Er lächelte und blickte betont zur Decke, während ich zugange war. „Wir 
haben schon Besucher dort raustragen müssen“, sagte er.

„Mich werden Sie reintragen müssen, wenn ich jemals wieder einen Fuß 
in diesen Urwald setzen soll.“ Ich trank das Glas aus und gab es ihm zurück. 
„Herr Professor Ressier leistet sich also einen Butler.“

„Heutzutage sagt man dazu ‚persönlicher Assistent‘. “ 
„Lohnt es sich?“
Er zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung. Meine Cousine macht die 

Buchhaltung. Der Butler hat derzeit Urlaub. Ich bin Tristan Ressier. Oh, jetzt 
habe ich Sie doch in Verlegenheit gebracht.“

Wir schüttelten uns die Hände. Ich verbiss mir die Frage, auf welchen 
Namen ich mich bei der Nichte des Professors gefasst machen musste. 
Kriemhild?

„Sie können mir die Adresse der verdächtigen Handwerker geben, oder?“
Er zog einen zweimal gefalteten Zettel aus der Sakkotasche. Die Adresse 

war die einer kleinen Elektrofirma auf dem Land. Ich steckte sie ein. „Und?“, 
fragte ich. „Waren’s die Handwerker?“

„Mein Vater möchte es gerne glauben, seit er die Gesellen gesehen hat. Hat 
er Ihnen sein Buch ans Herz gelegt?“

„Das Buch über die Schmetterlinge?“
„Lepidoptera Invenite‘“, sagte Tristan. „Er bestand auf dem lateinischen 
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Titel. Und dem Imperativ. Wenn Sie es kaufen, wird der Buchhändler Sie für 
verrückt halten.“

Ich deutete auf den Pin, den er im Revers trug. „Ihr Vater trägt auch so 
einen. Ein Familienlogo?“

„Besser als ein Brandzeichen, finden Sie nicht? Außerdem irren Sie sich; 
mein Vater trägt nicht so einen. Er trägt einen Apollofalter.“

Ich ging näher heran. „Stimmt. Sein Pin sieht anders aus.“
„Der Apollofalter ist Deutschlands größter und seltenster und daher 

kostbarster Schmetterling“, sagte Tristan. „Jeder, der für den Professor 
arbeitet, bekommt so einen Pin angefertigt. Die Schmetterlingsart kann 
man sich aussuchen. Mein Vater lebt nach dem Grundsatz ‚Zeig mir deinen 
Schmetterling, und ich sage dir, wer du bist‘. Und bezahlen darf man auch 
selber.“

„Sieht täuschend echt aus. Und ganz neu.“
„Gold und Emaille und ein schweineteurer Juwelier“, erklärte Tristan. „Ich 

habe den alten Pin verloren. Verdammte Schande. Sagte ich schon, dass man das 
Ding selber bezahlen muss?“ Er wies auf meine Sakkotasche, wo ich die Hand-
werkeradresse verstaut hatte. „Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie was rausgefun-
den haben. Und vergessen Sie nicht, bei meiner Cousine vorbeizuschauen.“

„Wegen des Buchs?“
„Nein, wegen Ihrer Rechnung. Wenn Sie Ihre Daten nicht vorab aufgenom-

men hat, können Sie auf die Bezahlung warten, bis Sie schwarz sind. Was das 
Buch angeht – lesen Sie es nicht. Es sei denn, Sie hätten Einschlafprobleme.“

Ressiers Nichte hieß nicht Kriemhild, sondern Vanessa. In jeder Familie gibt 
es einen, der irgendwie nicht ins Schema passt und der sich umso mehr be-
müht, sich anzupassen. Um Vanessa Ressiers Lippen herum waren die kleinen 
Falten eingegraben, die von fehlender körperlicher und seelischer Befriedi-
gung künden. Abgesehen davon war sie auf leicht verblasste Weise hübsch 
und deutlich jünger als ihr Cousin. Dankred Ressier musste ein sehr spätes 
Vaterglück erlebt haben.

Ich deutete auf den Schmetterlings-Pin an ihrem Rollkragen. „Lassen Sie 
mich raten: ein Admiral?“, fragte ich.

Ihre Mund war ein Strich in ihrem Gesicht. „Ein Trauermantel“, sagte sie eisig.

Ich räusperte mich und gab ihr meine Karte. Sie nahm sie mit spitzen Fin-
gern. „Für meine Lieferantendaten“, erklärte ich.

„Steuernummer?“
„Keine Ahnung.“ Entgegen aller Instinkte versuchte ich noch einen Scherz. 

„Ich kann mir nur die Telefonnummern schöner Frauen merken. Wie lautet 
Ihre?“

Sie starrte mich ohne zu blinzeln an. „Steuernummer?“, wiederholte sie.
Ich gab es auf. „Ich sende sie Ihnen zu.“
„Bevor Sie die Rechnung ausstellen, bitte.“ Sie zog ein schwarz eingebunde-

nes Buch unter ihrem Schreibtisch hervor, mit dem man einen Elefanten hätte 
erschlagen können. „Der Professor sagte, Sie möchten sein Werk studieren.“

Wie sie an diese Information gekommen war, war mir ein Rätsel. Ihr 
Büro war gleich hinter der Haustür; wenn Ressier aus seinem Wintergarten 
gekommen und es ihr gesagt hätte, hätte ich es sehen müssen. Aber er 
konnte natürlich eine hausinterne Telefonanlage benutzt haben. Oder seine 
Schmetterlinge transportierten Botschaften.

Ich blätterte es auf. „Es hat ja keine Bilder“, sagte ich unwillkürlich.
„Natürlich nicht. Der Professor hat für jede Art ausreichende textliche 

Beschreibungen geliefert.“
„Ich leg es mir auf den Nachttisch.“
„Dieses Buch darf das Haus nicht verlassen“, schnarrte sie.
„Dann suche ich mir wohl besser ein ruhiges Klo, um es zu lesen.“
Ihr Mund wurde noch dünner. „Ich muss sie missverstanden haben“, sagte 

sie mit einer Stimme, die einen Vulkan hätte vereisen können.
„Mit Sicherheit“, sagte ich. „Es gibt so viele Missverständnisse in der Welt.“
Ich zog ab, bevor sie auf den Gedanken kam, mich vor Benutzung des Buchs 

zu desinfizieren. Draußen angekommen sah ich, dass ich tatsächlich Finger-
spuren auf dem glänzend schwarzen Schutzumschlag hinterlassen hatte. Als 
ich sie mit dem Hemdsärmel wegpolieren wollte, fiel mir auf, dass die Abdrü-
cke schillerten. Als hätte ich Tausende mikroskopisch kleiner Flitterteilchen 
angefasst, die nun in allen Regenbogenfarben oszillierten.

Tristan Ressier war in einer Garage, die größer war als das Einfamilienhaus, in 
dem ich aufgewachsen bin. Er trug noch immer seinen schwarzen Anzug und 
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polierte am Chrom eines Motorrads herum, das mir den Atem nahm. Als er 
mich sah, lächelte er und legte den Lappen weg.

„Eine Hollister Classic“, sagte er. „Jedes Staubkorn darauf ist eine Sünde.“
„Ihre?“
Er nickte.
„Kann man damit auf der Straße fahren, ohne an der Ampel überfallen zu 

werden?“
„Ich fahre nicht damit. Ich habe keinen Motorradführerschein.“
Diesmal nickte ich. So idiotisch ich es finde, ein Motorrad zu besitzen, für 

dessen Preis man einen ganz netten Wagen der Oberklasse bekommt, ohne es 
fahren zu können, so sehr konnte ich ihn dennoch verstehen. Die Maschine 
war eine Schönheit. Sie war, wenn man so wollte, ein Apollofalter mit zwei 
Rädern und der Eleganz eines Haifischs – groß, selten und überaus kostbar.

Ich trat heran und fuhr mit einem Finger über den glänzenden Tank. „Hier 
ist noch was“, sagte ich.

„Oh“, sagte er und zückte seinen Lappen.
„Warten Sie!“ Ich blies auf meine Fingerspitze. Kurz schillerte es im Licht 

in allen Regenbogenfarben auf. Ich packte sein Handgelenk und drehte seine 
Hand um.

„Na hören Sie mal …“
Ich deutete auf seine Handfläche. „Sie gehen leicht ab“, erklärte ich. „Sie 

sind so schön wie kaum etwas anderes, das die Natur geschaffen hat, der 
Schmetterling braucht sie zum Fliegen, und sie lassen sich so leicht abreiben 
wie der Kuss einer verflossenen Liebe.“

„Sie hätten das Buch meines Vaters lektorieren sollen.“
„Wo sind die Kästen?“, fragte ich ihn.
Er musterte mich lange und ohne eine Spur von Nervosität. Ich musste 

seine Chuzpe bewundern. Schließlich wandte er sich ab und zog eine Plane 
von etwas, das im Halbdunkel im hinteren Teil der Garage wie ein niedriger 
zugedeckter Stapel Holz ausgesehen hatte. Es waren die Schmetterlingskästen. 
Ich trat neben ihn. Er hatte sie fein säuberlich neben- und übereinander 
aufgeschlichtet. Ich war nicht überrascht zu sehen, dass sie leer waren. Nur in 
einem Kasten lag, einen Flügel abgerissen, ein einziger mumifizierter Falter. 
Mittlerweile kannte ich ihn. Ein Apollofalter.

„Wo sind die anderen?“, fragte ich.
Zur Antwort öffnete er den Kasten, holte den toten Falter mit spitzen 

Fingern heraus, legte ihn auf seine Handfläche – und zerquetschte ihn. Staub-
trockenes Chitin und Millionen von schillernden Regenbogenschuppen rie-
selten aus seiner Faust. Als er die Hand wieder öffnete, hatte sich bunter Staub 
auf seiner Haut verteilt. Er blies darauf, und eine Wolke aus Farbglitzer schim-
merte auf. In seinen Hautfalten waren immer noch Tausende von den kleinen 
Wunderwerken. „Den“, sagte er, „hab ich mir bis zum Schluss aufgehoben.“

„Warum?“, fragte ich.
„Zuerst sind Sie dran“, entgegnete er. „Wie?“
„Wie ich draufgekommen bin? Da waren zum einen die Flügelschuppen, die 

ich an meiner Hand hatte, nachdem ich die ihre geschüttelt hatte. Ich konnte 
sie nur von ihnen haben, denn ihrem Vater und ihrer Cousine habe ich die 
Hand nicht gegeben, und von den Viechern, die im Wintergarten herumflat-
tern, habe ich keines angefasst. Ich habe mal gelernt, dass die Schmetterlinge 
nicht mehr fliegen können, wenn sie ihre Schuppen verlieren.“

„Mein Vater würde jetzt sagen: ein verbreiteter Irrglaube. In seinem Buch 
gibt es ein ganzes Kapitel darüber.“

„Ich weiß“, sagte ich.
Er legte den Kopf schief und musterte mich nun zum ersten Mal nicht 

amüsiert, sondern mit wahrem Interesse. „Ich hab mich selber verraten, oder?“
Ich pflückte den Pin von seinem Revers. Er wehrte sich nicht dagegen. 

„Sie überraschen die Leute nicht gerne“, sagte ich. „Maculinea nausithous. 
Ein Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Den haben Sie für Ihren Pin 
gewählt. Sehr geschickt. Ihr Vater denkt, es ist nur eine trotzige Geste, und an 
der Oberfläche sieht es auch so aus – der Ureinwohner, den es schon immer 
gab, den es noch geben wird, wenn alle anderen Falter ausgestorben sind, und 
der Apollofalter erst recht… Aber in Wahrheit symbolisiert Ihr Pin etwas ganz 
anderes. Die Raupe des Bläulings lässt sich von Ameisen in ihr Nest tragen. 
Sie wird nicht gefressen, weil sie den Nestgeruch der Ameisen imitieren kann. 
Deshalb nehmen die Ameisen sie als ihre eigene Brut an. Und die Raupe frisst 
derweil die Eier und Larven der Ameisen. Wenn man sich mal drauf eingelas-
sen hat, gibt es in dem Buch Ihres Vaters durchaus spannende Passagen.“

„Wer hätte gedacht, dass einer wie Sie das Buch wirklich liest?“
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Ich schnippte einen Schmetterling von meinem Ärmel. Ich fühlte mich 
müde. Und keineswegs überrascht. „Wo sind die echten Kästen?“, fragte ich.

„Mein Sohn hat die echten Kästen. Nur der Inhalt wurde vertauscht. Gegen 
eine wertlose Sammlung, die ich vor einiger Zeit erstanden habe.“

„Die angeblichen Klimatechniker?“
„Richtig. Der Defekt war nur vorgeschoben. Absolute Profis im Übrigen, 

trotz ihres Aussehens. Merken Sie sich das, junger Mann: beurteilen Sie die 
Menschen nie nach ihrem Äußeren!“

„Ich wiederhole mich, aber was soll’s: Warum?“
„Hat Tristan versucht, sie zu verkaufen?“
„Er hat sie alle vernichtet.“
Daran kaute er ein bisschen. „Tristan sollte mein Vermächtnis übernehmen. 

Ich bin nicht mehr lange auf dieser Welt. Da Sie den Wert der echten Samm-
lung kennen, werden Sie verstehen, dass ich ihn auf die Probe stellen musste.“

„Sie hätten ihm einfach vertrauen können.“
„Sie sehen ja, dass er mein Vertrauen nicht wert war. Wie sind Sie ihm auf 

die Schliche gekommen?“
Ich warf den Pin auf den Tisch. „Er hat seine Absichten angekündigt.“
Ressier musterte den Schmetterling. „Ich verstehe nicht.“
„Maculinea nausithous. Seine Raupen lassen sich …“
„Das ist nicht der Ameisenbläuling. Der Juwelier, der die Pins für mich 

macht, arbeitet extrem genau. Das ist der Eichenzipfelfalter.“
„Ich will verdammt sein“, sagte ich. Von draußen drang das Geknatter eines 

schweren Motorrads herein, das jemand ohne viel Sachverstand zum Tor hin-
aus zu fahren versucht. Der Motor starb dauernd ab.

„Die Arten werde gerne verwechselt“, erklärte der Professor. „Man kann 
von einem Laien wie Ihnen nicht mehr erwarten.“

Das Motorrad heulte plötzlich auf, als es mehrere Sekunden lang mit Voll-
gas vorangetrieben wurde. Das Kreischen einer Notbremsung ertönte von der 
Straße außerhalb des Zufahrtstores, dann der dumpfe splitternde Knall eines 
Zusammenstoßes.

Ressier starrte mich an. Seine Augen waren plötzlich große runde Löcher 
in seinem fahlen Gesicht.

„Rufen Sie den Rettungsdienst“, sagte ich und rannte hinaus.

„Ich überrasche mich manchmal selbst.“
„Sie können mir gar nichts anhaben“, erklärte er. „Mehr als Sachbeschädi-

gung ist das nicht, was ich getan habe. Und mein Vater wird mich nie anzeigen, 
damit es keinen Skandal gibt.“

„Warum?“, fragte ich zum zweiten Mal. „Warum erst jetzt?“
„Wegen des Buchs“, sagte er. „Er hat darin ausschließlich die Schmetterlin-

ge beschrieben, die in der Sammlung waren. Außer der Sammlung gab es für 
ihn nichts auf der Welt. Das Buch ist sein Schwanengesang, seine gedruckte 
Glorifizierung  …“, er wies mit einer so angewiderten Geste auf die Kästen, 
dass er beinahe einen heruntergestoßen hätte, „ … hiervon! Ich wollte, dass er 
sich, wann immer er das Buch aufschlug oder darüber geredet würde, daran 
erinnerte, dass er den eigentlichen Kern seines Werks, die Sammlung, verloren 
hatte. Ich wollte, dass er sich so an den Verlust erinnert wie ich an den Verlust 
der Kindheit, die ich nie hatte, weil mein Vater nur für seine toten Lepido-
ptera lebte und mich erst akzeptierte, als ich mit Chloroform, Stecknadeln 
und einem Bestimmungsbuch umgehen konnte. Wozu hat er mich adoptiert, 
wenn er nichts von mir wollte? Die Veröffentlichung des Buchs gab mir die 
Idee ein …“

„Weil Ihnen die Demütigung Ihres Vaters, dass sein Buch niemals jemand 
kaufen wird, noch nicht genug ist. Und die Demütigung, dass das Buch, mit 
dem er sein Lebenswerk beschreiben wollte, so grottenschlecht wie nur ir-
gendwas ist. Ihr Vater mag ein beschissener Autor sein, aber er ist als Forscher 
gut genug, um zu wissen, dass er das einzige Buch, das er jemals geschrieben 
haben wird, versaut hat. Er hat Ihnen die Kindheit genommen? Sie haben ihm 
alles genommen!“

„Ich …“, begann Tristan.
„Genau“, sagte ich „Ich“. Damit fangen in dieser Familie alle Denkvorgänge 

an.“ Ich trat aus der Garage hinaus. Um einen Sommerfliederstrauch neben 
dem Hauseingang flatterten Dutzende von Schmetterlingen herum. Auf ein-
mal war es mir zuwider, ihnen zuzusehen.

„Tristan?“, fragte Professor Ressier. 
„Er ist nicht der erste dieses Namens, der die Erwartungen enttäuscht, die 

in ihn gesetzt wurden.“
„Dagegen haben Sie mehr als meine Erwartungen erfüllt.“
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Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 
(Maculinea nausithous)

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-
bläuling ist ein hochspezialisierter Bewohner von 
Feuchtwiesen. Er ist auf den Wiesenknopf als 
Futterpflanze der Raupen und auf die Knotenameise 
als „Gastgeber“ für die Überwinterung der Raupe 
angewiesen. Im Ameisenbau tarnt er sich, indem 
er ein zuckerhaltiges Sekret abgibt. Er ernährt 
sich jedoch von den Ameiseneiern. Noch im Bau 
verpuppt er sich und muss nach dem Schlüpfen 
schnell das Ameisennest verlassen. Denn als 
Schmetterling ist er nicht mehr getarnt und die 
Ameisen erkennen ihn als Feind und Beute. 

Richard Dübell

Geboren 1962, Industriefachwirt, 
lebt in Ergolding bei Landshut und ist seit 1997 
Buchautor. Seine erste Romanveröffentlichung Der 
Tuchhändler ist bereits in 14 Sprachen übersetzt 
und über eine Million Mal verkauft. Zahlreiche Ro-
mane folgten, darunter die Teufelsbibel-Trilogie und 
historische Erzählungen wie Die Pforten der Ewig-
keit. Er ist Kulturpreisträger der Stadt Landshut und 
nicht nur Autor, sondern auch Dozent, Stadtführer 
und Drehbuchdoktor. Neu erschienen ist sein Ju-
gendroman Löwenherz – im Auftrag des Königs. Als 
Amateurfotograf war sein meistverkauftes Bild ein 
Bläuling mit geöffneten Flügeln in einem goldgel-
ben Getreidefeld.
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