
Frau Ptaki und der Distelfink 

 

Frau Ptaki genoss die ersten Sonnenstrahlen an diesem Frühlingsmorgen. Sie war auf die 

Halbinsel Horn am See gekommen um eine Mission zu erfüllen. Grimmig nickte sie vor sich 

hin. Klar, nach diesem langen Winter, war jetzt, wo die Tage wieder länger wurden, das Horn 

am Abend ein beliebter Treffpunkt vor allem der Jugend. Es wurde wieder ausgelassen 

gefeiert, getrunken und gegessen. Und geraucht!! Vor allem wurde viel geraucht! Und 

deshalb war es jetzt auch wichtig, dass sie, Frau Ptaki, jeden morgen früh hier mit Sack und 

Greifzange für Ordnung sorgte. Ein Rundblick über die Wiese und das Ufer zum See zeigte, 

dass sie hier dringend benötigt wurde.  

Die eifrige Frau pickte mit ihrer Zange die weggeworfenen Zigarettenstummel von der Wiese 

und liess sie in den mitgebrachten Abfallsack in ihrer Hand fallen. Sie hatte kürzlich gelesen, 

dass sich in jedem Filter einer Zigarette ein Stücklein Plastik verbarg. Diese ganzen 

Plastikteile landeten irgendwann im Meer und dort in den Fischmägen, las sie entsetzt. Das 

dazugehörige Bildmaterial zu dem Artikel, das das Innere eines plastikverseuchten 

Fischmagens zeigte, überzeugte sie von dieser ungeheuerlichen Tatsache und so war sie 

entschlossen, etwas für das Leben dieser Tiere zu tun. Sie war überzeugt, dass sie mit jedem 

Ziggistummel, den sie in ihren Sack warf, ein Fischleben rettete und deshalb kam sie jeden 

Morgen mit ihrer Greifzange her. 

Heute war ihre Arbeit schnell getan und sie setzte sich auf den Baumstamm der vor dem 

Volleyballfeld am Boden lag, schaute sich träge um, das Gesicht geniesserisch der 

wärmenden Sonne zugewandt. 

Plötzlich reckte sie sich, kniff die Augen zusammen und schaute wie elektrisiert einem 

Jogger, der angerannt kam, entgegen. Das konnte ja wohl nicht sein! Das war ja der Herr 

Dings, wie hiess er, vom Fernsehen. Der in dem Literaturclub dabei war. Dass sie den hier 

traf, das konnte sie kaum glauben. Hatte sie sich doch in Gedanken schon so oft über ihn 

geärgert und vor allem seit der Sendung mit dem Distelfinken. Da hatte er das Buch von 

Donna Tartt als <keine seriöse Literatur> bezeichnet. Der berühmte Dani Levy hatte das Buch 

vorgestellt und enthusiastisch darüber berichtet. Aber Herr Dangler, oder wie er hiess, hatte 

irgendwie behauptet, das Distelfink-Gemälde spiele ja in dem Buch kaum eine Rolle. Sie 

hatte sofort dieses Buch gekauft und die ganzen tausend Seiten gelesen. Und war empört! 

Dieser Herr Diller lag völlig falsch. Er war ja auch sonst immer anderer Meinung als die drei 

anderen Literaturkritiker. Auf die Moderatorin, Frau Steiner, liess unsere Fischretterin 

hingegen gar nichts kommen. So eine schöne und gescheite Frau. Musste sich immer mit 

diesem Philip Dangler herumärgern! Aber beim Distelfinken hatte sie nicht klein beigegeben. 

Sie hatte etwas sehr Gescheites gesagt, nämlich, dass das Schuldgefühl des Jungen, von dem 

das Buch handelt, weil er das Bild «Der Distelfink» aus dem Museum mitgenommen hatte, 

ihn sein ganzes Leben belastet hat. Jawoll. Das zu erkennen war die Meisterleistung von Frau 

Steiner! 

Und jetzt kam dieser Herr Kritiker doch tatsächlich auf sie zugelaufen, hier auf dem Horn, 

morgens früh noch vor sieben. Sie erhob sich halb und winkte dem Herrn, anzuhalten. Er 

blieb schwer atmend stehen und blickte sie fragend an:  

«Guten Morgen, schöne Frau, das ist ja mal eine willkommene Pause bei meinem Training. 

Sie habe ich hier ja noch nie gesehen und so früh am Morgen. Möchten sie auch mit Joggen 

anfangen oder haben Sie einen anderen Wunsch?» 

Bei dem Wort Wunsch zwinkerte er mit einem Auge und es störte es ihn offensichtlich gar 

nicht, dass er sein Rennen unterbrechen musste.   



«Einen Wunsch habe ich allerdings,» trompetete Frau Ptaki nun, «dass ich Sie hier treffe! Wie 

oft habe ich mit Ihnen im Geiste ein Zwiegespräch geführt! Das, was Sie da gesagt haben im 

Literaturklub im Fernsehen, über den Distelfinken, das beschäftigt mich heftig. 

 « Es zeige die tröstende Wirkung der Kunst nicht auf», sagten Sie. Und nein, ich bin nicht 

hier zum Joggen, ich sammle den Abfall auf und rette die Fische. Da sehe ich Sie plötzlich 

leibhaftig vor mir und rege mich grad wieder auf. Ich spreche vom Distelfink! Das Buch, das 

Dani Levy so begeistert hat. Was Sie da gesagt haben….» 

«Ah, wir kommen direkt zum Thema, vom Vögeln reden Sie, höhö, das kann mir gefallen.» 

 Der Läufer setzte sich nun neben Frau Ptaki auf den Baumstamm und streckte die Beine aus. 

«Quatsch, ich rette hier die Fische, vom Vögeln rede ich hier gar nicht, sondern vom Buch: 

Der Distelfink! Sie haben doch im Literaturclub gesagt, dass das Bild vom Distelfinken in 

dem ganzen Buch über hunderte von Seiten gar nicht vorkomme und deshalb der Titel nicht 

passend wäre. Auch sonst waren Sie so gegen dieses Buch, Herr Diller oder Daller, was ja 

klar war. Sie haben ja gar nicht erkannt, was für eine Belastung das Bild, das der Junge aus 

dem Museum mitgenommen hatte, darstellte. Ein halbes Leben ist er damit beschäftigt, das 

Bild zu verstecken, die andere Hälfte des Lebens, das Bild zu suchen. Alle, alle drei Kritiker 

haben das Buch gelobt und fanden sogar, es habe das Potenzial für einen Klassiker. Aber Sie 

waren mal wieder dagegen, Sie!» 

«Es scheint eine längere Rede zu werden und irgendwie nichts mit Vögeln. Hallo Jasmin», 

winkt er jetzt einer jungen Joggerin zu, «Guet zwäg heute, hä…wohlgeformtes Shirt,» grinste 

er und machte mit den Händen eine halbrunde Bewegung vor seiner Brust. Dann wendete er 

sich wieder seiner Angreiferin zu:  

«So, schöne Frau, Sie ereifern sich also über einen Herrn Daller, haben Sie denn mit dem 

etwas am Laufen? Eigentlich schade, ich dachte, wir zwei….» 

 Er konnte den Satz nicht vollenden, fiel ihm Frau Ptaki ins Wort: 

»Ja, ja, mokieren Sie sich nur darüber, dass ich grad Ihren Namen falsch ausspreche. Sie, 

Sie…» 

«Sagen Sie mal, wie ist denn eigentlich Ihr Name? Also ich heisse Karl Bä…» 

«Pah, was tut mein Name hier zur Sache. Sie wollen ja nur vom Thema ablenken. Weil Sie 

den Distelfinken so madig gemacht haben. Zehn Jahre hat Donna Tartt an dem Roman 

gearbeitet, und da kommen Sie ihr so! Ach, jetzt weiss ich wieder Ihren Namen: Tingler!»  

Sie schaute ihn triumphierend an. «Stimmt doch, oder?   Philip Tingler!» 

«Absolut nicht, ich wollte ja meinen Namen sagen, Sie lassen mich ja gar nicht zu Wort 

kommen!« wehrte sich nun der Beschimpfte. 

Doch schon fuhr die eifrige Distelfink-Verteidigerin fort: 

«Ja, so ist das mit Ihnen. Auch im Literaturclub lassen Sie die andern kaum zu Wort kommen 

und hören nicht zu. Oder schauen so distanziert und kritisch, dass man gleich weiss, was Sie 

denken. « 

« Hallo, Kari, hattest du eine anstrengende Nacht, dass du da herumsitzt und nicht rennen 

magst? » fragte eine junge Frau, die ihre Ohrstöpsel jetzt auszog und bei den zwei 

stehenblieb.  

Frau Ptaki schaute erstaunt hoch zu der Joggerin und dann zum Angesprochenen an ihrer 

Seite.  

«Wie, Sie sind nicht Herr Tingler? Philipp Tingler, vom Literaturclub im Fernsehen? « 

Fassungslos besah sie sich den Herrn nun nochmals. Sie ahnte Schlimmes. Stimmt, genau 

betrachtet hatte er sogar wenig Ähnlichkeit mit dem Literaturkritiker. Das hätte ihr gleich 

auffallen müssen. Hitze wallte in ihr auf. Wie konnte sie sich so blamieren! Das Loch, in das 

Frau Ptaki nun gerne versunken wäre, war leider weit und breit nicht zu finden. 



Der zu Unrecht Verdächtigte stand jetzt auf:  

« Ich verabschiede mich, war eine höchst spannende Unterhaltung. Ich habe viel gelernt über 

Fische und Vögel,» grinste er und hob die Hand zum Abschied. «Ich hoffe, dass Sie mit dem 

Distelfinken und diesem Tingler noch ins Reine kommen. Ich heisse übrigens Kari Bärtsch 

und bin aus Wilen. Falls Sie morgen früh wieder hier sind, können wir gerne weiterreden.  

Meinetwegen auch über andere Vögel als die Finken.» 

Ein letztes Zwinkern und er hastete hinter der jungen Frau her, die bereits weitergerannt war. 

Frau Ptaki schaute ihnen nach und hörte noch: »….hat wohl einen Vogel.» 

Dann waren die zwei hinter den Bäumen verschwunden.  

Frau Ptaki nahm ihre Greifzange wieder zur Hand und pickte einen letzten Zigarettenstummel 

auf, sammelte ihn in ihren Sack und dachte: 

»Schon wieder einen Vogel, äh, Fisch gerettet!» 

*** 

Kleiner Nachtrag: Das Wort «Ptaki» bedeutet im Polnischen: Die Vögel. Eigentlich hätte Frau 

Ptaki Frau Ryba heissen sollen, denn das bedeutet Fisch. 

 

 


