Langsam kommt der Verliebte auf den Boden
der Realität zurück. Da sind Erwartungen,
die er nicht erfüllen kann. Die altbekannte
Leere macht sich breit. Bob ertappt sich
des Öftern dabei, wie er zum Kellerschlüssel
schielt. Mit der Krähe wäre sein Leben
weniger kompliziert. Als ob sie es spürte, hört
er sie im Keller rufen. Er holt sie herauf und
öﬀnet den Käﬁg. Sofort ﬂattert sie auf seinen

In dieser Zeit lernt Bob eine nette Frau kennen,
Alice. Der Traum von Liebe und Familie
scheint wahr zu werden. Bob schwebt. Doch er
spürt: Die Krähe dürfte Alice kaum gefallen.
Er befürchtet, dass seine neue Bekanntschaft
ihn deswegen ablehnen könnte. Darum sperrt
Bob die Krähe in einen Käﬁg und stellt ihn
in den Keller. Die Krähe schmollt beleidigt, aber
hält sich still. Zumindest vorläuﬁg.
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Arm. Was für ein Gefühl! Bob pﬂegt
und verwöhnt sie intensiver denn je.
Doch nun hat er ein Problem: Bob muss
die Krähe vor Alice verstecken.
Er wird ein Meister im Spurenverwischen.
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Die Beziehung zur Krähe wird kräfteraubender.
Doch wohin sollte er denn sonst gehen,
wenn die Herausforderungen wieder einmal
zunehmen: der Druck bei der Arbeit, die
Spannungen mit Alice, die Unzufriedenheit mit
sich selbst. All das geht in der Gegenwart der
Krähe wenigstes für einen Augenblick vergessen.
Und doch wächst Bobs Unruhe und Leere.
Und es wächst sein Wunsch, sich irgendwie von
seiner schwarzen Begleiterin zu trennen.
Bob fasst einen Plan. Im Park könnte das gelingen.

Es kommt, wie es kommen muss. Alice spürt,
dass etwas nicht stimmt. Bob zieht sich
immer mehr zurück, wird abweisend.
Schon wegen Kleinigkeiten gibt es Streit.
Eines Tages ertappt Alice Bob mit der Krähe.
Sie ist fassungslos. Ihr Geliebter – ein
Krähenfreund? Sie fordert die sofortige
Trennung von der Krähe. Bob schämt
sich und verspricht es. Doch insgeheim weiss
er schon: Das schaﬀe ich nicht. Vielmehr
muss er in Zukunft einfach besser aufpassen.
Wie kann er die Krähe vor Alice verstecken?
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Bob sitzt resigniert auf der Parkbank.
Die Krähe hat sich längst durch sein ganzes
Leben gefressen. Ihre zerstörerische Wirkung
zieht immer grössere Kreise: Nicht nur er,
sondern auch Alice, die Freunde, die Arbeitskollegen, sie alle stören sich an der Existenz des
Vogels, zumal dieser immer dreister wird.
Bobs Leben dreht sich nur noch um die Krähe.
Für alle anderen bleibt nichts mehr übrig.
Bobs Verzweiﬂung wächst von Woche zu Woche.

Im Park betreibt ein Marroniverkäufer seinen
Stand. Er kennt die Leute, die sich hier
aufhalten. Auch Bob ist ihm nicht unbekannt.
Der Verkäufer beobachtet, wie Bob das
krächzende Federvieh von seiner Schulter
wegscheuchen will: «Verschwinde! Such dir
ein neues Zuhause!» Doch die Krähe ﬂiegt
immer wieder auf Bobs Schulter zurück.
Bob versucht es erneut. Irgendwann gibt er
auf, läuft resigniert weiter, die Krähe fest
auf seiner Schulter. Der Marroniverkäufer ruft
Bob, winkt ihm zu. Doch Bob hört es nicht.
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