
Fundbüro 

Sie hatte sich immer noch nicht vom Fleck gerührt. Mit einer hastigen Handbewegung schob 
ein älterer Mann die orange Katze kurzerhand zur Seite und liess sich neben sie auf das 
Fenstersims sinken. Genervt strich er ihr über das nun leicht aufgesträubte Fell und sah sich 
verzweifelt im Zimmer um. Es war noch nie so ordentlich gewesen. Die Fenster waren geputzt, 
so dass man ausnahmsweise nach draussen sah, alle Gegenstände waren nach Kategorie 
aufgereiht worden und es roch sogar angenehm nach dem Vanille-Orangenblüten-
Raumspray, den Aria immer benutzte. Normalerweise wäre Louis jetzt stolz auf seine 
Organisationskünste gewesen, denn schliesslich wollte er seinem Nachfolger eine ordentliche 
Arbeitsatmosphäre hinterlassen. Stattdessen sass er nur frustriert auf dem gepolsterten 
Fensterbord und musterte das lederne Portemonnaie noch einmal. Ein letztes Mal. Zusammen 
mit einer Geige, die neben ihm auf dem Boden lag, war der Geldbeutel vor fast einem Jahr in 
einem Kino gefunden worden und sie hatten noch immer nicht zu ihrem rechtmässigen 
Besitzer zurückgefunden. Noch nie in seiner Laufbahn in diesem Fundbüro – und Louis 
arbeitete hier immerhin schon seit fast 50 Jahren – war ein Gegenstand nicht wieder abgeholt 
worden. Der alte Mann sah es fast schon als seine Pflicht, dafür zu sorgen, dass alle verlorenen 
Objekte auch wieder an ihren Ort zurückfanden. Von Stofftieren bis zu Cartier-Schmuck; Louis 
hatte schon viele Abenteuer auf der Suche nach den Besitzern erlebt. Jetzt würde er in drei 
Wochen in Rente gehen, und er hatte versagt.   

Ihm war nach Heulen zumute, als er das Portemonnaie, das mit 1900 Schweizerfranken gefüllt 
war, aber nicht mal mit einer Adresse versehen, nach irgendeinem Hinweis auf den Besitzer 
absuchte. Gerade wollte er aufgeben, und er hatte das Portemonnaie schon auf seinen Schoss 
sinken lassen, als ihm etwas ins Auge stach. Er hatte es für eine abgewetzte Stelle in dem 
bräunlichen Leder gehalten, aber nun sah er, dass es sich um eine Telefonnummer handelte. 
Er hätte fast aufgeschrien vor Erleichterung.   

Während er die Nummer mit vor Aufregung zittrigen Fingern auf der Drehscheibe wählte, 
schwirrten seine Gedanken. Würde jemand abnehmen? Was, wenn nicht? Bei dem Gedanken 
erschauderte er, doch da hörte er schon die monotone Stimme: «Diese Rufnummer ist 
ungültig.» Louis fluchte laut auf. Bevor er aber wieder verzweifeln konnte, machte ihm Aria, 
seine Schwester, die immer alles mitbekam, einen Vorschlag. Er könne doch im Telefonbuch 
nachschauen, vielleicht sei die Nummer zwar nicht mehr gültig, aber in einem der älteren 
Telefonbücher stünde sie bestimmt. Und so machten sie sich an die Arbeit.  

Das Ganze erwies sich als weniger aufwendig als gedacht; zumal sie ja hunderte Nummern 
hätten durchgehen müssen. Aber das Glück war wohl auf ihrer Seite, denn bereits auf der 
fünften Seite; direkt nach «Altstetter Amelie» wurden sie fündig. Seine Brille zurecht 
schiebend murmelte Louis leise vor sich hin: «Anastasia Auerhahn, Rosenhain 42».   

Und so stattete er ihr einen Besuch ab.   

Sie war nicht da. Stattdessen öffnete ein rothaariger, sommersprossiger junger Mann die Türe, 
vielleicht anfangs zwanzig. Er beäugte zuerst leicht perplex Louis, dann wanderte sein Blick zu 
der Geige, die er unterm Arm trug. Der alte Mann musste einen lustigen Anblick abgegeben 
haben; mit seinen runden Brillengläsern, den krausen, grauen Haaren und seiner übergrossen 
Windjacke sah er wohl am ehesten aus wie eine leicht ausgehungerte Eule. Zielstrebig streckte 



Louis seine Hand aus. «Louis Durand, mein Name.» Der Junge erwiderte den Handschlag 
zögerlich. «Ich suche Anastasia. Wohnt sie hier?»   

Sein Gegenüber musterte ihn verdutzt. «Das ist meine Vermieterin, sie wohnt aber schon seit 
vier Jahren nicht mehr hier. Wieso?»  

Louis hielt es für besser, ihm nicht die ganze Geschichte zu erzählen. Womöglich hätte der 
Junge die Geige und das Portemonnaie dann selbst der Besitzerin zurückgeben wollen, und 
Louis hätte dies doch gerne selbst getan. Und so stellte er sich als einen alten Freund aus der 
Primarschule vor und fand sich schon bald im Tram Richtung Waldsee, mit einem Zettel in 
seiner Hand, auf dem in krakeliger Handschrift Anastasias neue Adresse geschrieben war.   

Er stieg aus, und marschierte beschwingt Richtung Strassenkreuzung. Erst als er beim Rotlicht 
wartete, wurde ihm mit einem Schlag bewusst: Er hatte den Geldbeutel im Tram vergessen. 
Er eilte zurück, stieg gerade noch rechtzeitig ein und fand das Portemonnaie zu seinem 
Schrecken unter einem Sitz liegen, und zwar mitten auf dem mit Fanta (zumindest hoffte er, 
dass es bloss Fanta war) beschmutzen Boden.   

Louis hob es angeekelt hoch, es tropfte sogar leicht. Zum Glück war aber noch alles drin. Ihm 
blieb nichts anderes übrig: Er musste die Geldscheine aus dem Portemonnaie nehmen. 
Schweren Herzens tat er dies und stopfte sie kurzerhand unter das Futter des Geigenkoffers.   

 Als er dann vor dem Haus der Anastasia Auerhahn stand, schämte er sich, wie schon lange 
nicht mehr. Louis hatte ein schrecklich schlechtes Gewissen, denn schliesslich hatte er das 
Portemonnaie einer Kundin ruiniert.  Er wollte dieser Dame auf keinen Fall unter die Augen 
treten.   

Ein offenes Fenster stach ihm ins Auge, wie er da deprimiert stand, und ihm kam eine Idee. Er 
blickte sich hektisch um und lief dann, ängstlich, über den Rasen und hielt vor dem offenen 
Fenster an.  

Der Radio lief anscheinend noch, er konnte Dire Straits hören, und dann legte er die Geige auf 
das an der Wand stehende olivgrüne Sofa.  

Zwei Wochen später ging Louis zufrieden in Rente. Noch Jahre später dachte er manchmal 
darüber nach, was Anastasia wohl gedacht habe, als sie ihre geliebte Geige wiederfand. Er 
konnte nicht wissen, dass er sich an der Hausnummer geirrt hatte. Er konnte nicht wissen, 
dass eine Lehrerin der Kantonsschule Küsnacht sie mit einem Aufschrei kurz danach auf ihrem 
Sofa liegen fand. Er erfuhr nie, dass sie beschloss, die mysteriöse Geige, obwohl sie ihr nicht 
gehörte, der Schule zu spenden und dass Schüler sie die nächsten dreissig Jahre lang brauchen 
würden. Ohne zu wissen, wieviel Geld sich in dem Geigenkoffer befand. Ohne zu wissen, oder 
sich überhaupt dafür zu interessieren, wem sie gehört hatte.  

Manche Dinge werden wir wohl nie erfahren.   

 


