
Es war einmal…Es war einmal…

… in einem fernen  … in einem fernen  
Gebirge…Gebirge…



O Jakob, O Jakob, 
ich hätte ich hätte 

so gern ein so gern ein 
Kind!Kind!

lch weiß, lch weiß, 
aber…aber…

Woran  Woran  
mag es wohl mag es wohl 

liegen?liegen?

Ob der  Ob der  
Teufel dahin-Teufel dahin-
ter steckt?ter steckt?

Nein, Anja.  Nein, Anja.  
Sorge dich nicht,  Sorge dich nicht,  
alles wird gut.alles wird gut.

lch liebe lch liebe 
dich.dich.

lch dich lch dich 
auch.auch.

ln jener Nacht…ln jener Nacht…

Bitte,  Bitte,  
Universum,  Universum,  
hör mich hör mich 

an…an… Schenke  Schenke  
mir ein  mir ein  
Kind.Kind.



AU!AU!

Oh!Oh!
Es soll  Es soll  

weiß sein wie weiß sein wie 
Schnee…Schnee…

… und rot … und rot 
wie Blut.wie Blut.



Der Winter verging.Der Winter verging.

Dann der Frühling.Dann der Frühling.

Dann der Sommer.Dann der Sommer.

Und endlich empfing Und endlich empfing 
Anja ein Kind.Anja ein Kind.

mjammjam

mjammjam

mjammjam



Aber Anja,  Aber Anja,  
warum hast du warum hast du 

Beeren vom Wa-Beeren vom Wa-
cholder im Gar-cholder im Gar-
ten gegessen?ten gegessen?

Die sind  Die sind  
ungenießbar, ungenießbar, 
das weißt du das weißt du 

doch!doch!

Es tut Es tut 
mir leid, mir leid, 
Jakob.Jakob.

lch war  lch war  
hungrig… und so hungrig… und so 
glücklich. Hab mir glücklich. Hab mir 
nichts dabei ge- nichts dabei ge- 

dacht.dacht.

Versprich Versprich 
mir eins, mir eins, 
Jakob…Jakob…

Wenn ich  Wenn ich  
sterbe, dann  sterbe, dann  
begrabe mich begrabe mich 
unter dem Wa-unter dem Wa-

cholder.cholder.

Er hat Er hat 
immer für immer für 
mich ge-mich ge-
sorgt.sorgt.

Ein Ein 
Junge!Junge!

Endlich.Endlich.



Ach Ach 
Jakob.Jakob.

lch könnte lch könnte 
sterben vor sterben vor 

Freude!Freude!

Guten Guten 
Abend!Abend!

Mein Mein 
Gott!Gott!

Du, gute Du, gute 
Nacht!Nacht!

Hallo.Hallo. Bin ich Bin ich 
tot?tot?

Jawohl, Jawohl, 
Anja, das Anja, das 
bist du…bist du…

Beim Anblick Beim Anblick 
deines Kindes deines Kindes 
bist du vor  bist du vor  
Freude ge- Freude ge- 
storben.storben.

Ach Ach 
so.so.

Na Na 
dann.dann.

ANJA!ANJA!

WACH AUF, WACH AUF, 
ANJA!ANJA!





Ach Anja, was Ach Anja, was 
mach ich nur mach ich nur 
ohne dich?ohne dich?

Schau  Schau  
her, Will, so her, Will, so 
hackt man hackt man 

Holz!Holz!

Die Monate vergingen…Die Monate vergingen…

… und die Jahre.… und die Jahre.

Bis bald, Bis bald, 
Gabriele!Gabriele!

lch lch 
liebe liebe 
dich.dich. lch dich lch dich 

auch.auch.



O Gabi!  O Gabi!  
Was sind wir Was sind wir 
vom Glück  vom Glück  
gesegnet!gesegnet!

lch spüre,  lch spüre,  
dass es wieder dass es wieder 

ein Junge ein Junge 
wird.wird.

Du Du 
süßes süßes 
Ding…Ding…

Darf ich Darf ich 
auch mal auch mal 
gucken?gucken?

NElN!NElN!

Geh!Geh!

Aber Aber 
ich…ich…

lch weiß  lch weiß  
nicht, Gabi, das nicht, Gabi, das 
täte mir leid täte mir leid 

für Will.für Will.

Es ist  Es ist  
auch sein auch sein 

Erbe.Erbe.

Er hat es  Er hat es  
nicht so nötig nicht so nötig 
wie Marlen- wie Marlen- 

chen.chen.

Außerdem Außerdem 
ist dein Sohn ist dein Sohn 
so komisch, so komisch, 

Jakob.Jakob.
Seine Haut  Seine Haut  

ist so weiß und  ist so weiß und  
er ist immer  er ist immer  

so still…so still…

Und diese  Und diese  
Augen, so rot Augen, so rot 

wie Blut!wie Blut! Glaub mir,  Glaub mir,  
er wird es er wird es 
nicht weit nicht weit 
bringen.bringen.



Hallo?Hallo?

Hallo,  Hallo,  
Gabriele!Gabriele!

Wie Wie 
geht’s?geht’s?

Wer bist Wer bist 
du?du?

Was willst Was willst 
du?du?



lch bin  lch bin  
gekommen, um gekommen, um 
dir böse Ge-dir böse Ge-
danken einzu-danken einzu-

geben.geben.

Wilhelm ist Wilhelm ist 
ein Kind mit ein Kind mit 
düsterem düsterem 
Wesen.Wesen.

Du wirst Du wirst 
ihn nicht ihn nicht 
lieben.lieben.

Missgunst  Missgunst  
sollst du gegen sollst du gegen 

ihn hegen.ihn hegen.

Das ist Das ist 
mein Be-mein Be-

fehl.fehl.

Gehorchst du Gehorchst du 
mir nicht, wird mir nicht, wird 
Marlenchen Marlenchen 

leiden.leiden.

Okay,  Okay,  
ja, wie du ja, wie du 

willst.willst.


