»Danke, Ma.« Ich greife nach Kais Hand
und ziehe ihn durch die offen stehende
Terrassentür nach drinnen.
Unser Haus ist ein einstöckiges, über
hundert Jahre altes Fachwerkhaus in Form
eines rechten Winkels, mit weißem Putz,
schwarzen Balken und einem roten
Ziegeldach. Es hat Frieda und August Schwarz
gehört, den Eltern meines Vaters, und als ich
klein war, haben wir alle zusammen darin
gewohnt.
Opa August starb vor ein paar Jahren an
einem Herzinfarkt und Oma Frieda zog zu
ihrer Schwester in die Nähe von Hamburg.
Inzwischen hat sie Alzheimer und lebt in
einem Pflegeheim. Ich sehe sie nur noch einoder zweimal im Jahr und sie erkennt mich
nicht mehr. Sie erkennt nicht einmal ihren
eigenen Sohn.
Mein Vater hat das Haus nach und nach

umgebaut und modernisiert und meine Mutter
hat es mit warmen Farben und einer
Mischung aus alten Bauernmöbeln, hellen
Regalen und schönen Stoffen zu einem
gemütlichen Zuhause gemacht. Sie hat
wirklich ein Händchen für so was.
Wir durchqueren das Wohnzimmer mit
dem Kamin und dem auffällig gemaserten
Holzfußboden. Schon in der großen Diele
duftet es nach frisch gebackenem Kuchen und
mir läuft das Wasser im Mund zusammen.
In der Küche stürzen wir uns auf den
Streuselkuchen und essen jeder ein Stück –
gleich vom Blech. Ich hole Gläser und wir
trinken kalte Milch aus dem Kühlschrank.
Lachen über unsere Milchbärte, wie wir es
seit Jahren tun. Paul, mein grau getigerter
Kater, der schlafend auf seinem Kissen in der
Fensterbank gelegen hat, macht einen Buckel,
springt auf den Boden und streicht maunzend

um meine Beine. Ich berühre sein glänzendes
Fell, das unter meinen Fingern leise knistert.
Paul bekommt auch ein Schälchen verdünnter
Milch, genüsslich beginnt er zu schlecken.
Verstohlen beobachte ich Kai. Er schaut
mich an wie ein liebeskranker Kater und ich
tue so, als würde ich es nicht merken, denn es
macht mich verlegen.
Was siehst du, Kai?
Pa nennt mich manchmal »meine Schöne«,
doch es gibt weitaus hübschere Mädchen als
mich. Mein Gesicht ist zu breit und meine
hellgrauen Augen stehen weit auseinander.
Ich mag den dunklen Kupferton meiner
Haare, aber sie locken sich störrisch und sind
nur schwer zu bändigen, weshalb ich sie meist
zu einem Zopf binde. Wenn ich sie offen
trage, was zu Kais Bedauern viel zu selten
vorkommt (im Wald ist ein Zopf einfach
praktischer), fallen sie mir bis auf die

Schultern.
Ich habe nie versucht, nach außen etwas
anderes zu sein, als ich wirklich bin, und Kai
hat sich nie beschwert. Aber was sieht er?
Und was wünscht er sich?
»Lass uns nach oben gehen, okay?« Ich
muss mal und will mich umziehen, denn mein
T-Shirt ist völlig verschwitzt. Zwei Stufen auf
einmal nehmend, setze ich die Holztreppe in
die obere Etage hinauf und Kai folgt mir.
Die Treppe mündet in einen Flur und alle
Räume, die von ihm abgehen, haben
Dachschrägen. Linker Hand hat meine Mutter
ihr Arbeitszimmer mit Blick auf die
Dorfstraße. Die nächsten beiden Türen
führen in ein kleines Gästezimmer und in ein
Bad mit Dusche und Toilette, das ich so gut
wie allein benutze. Außerdem gibt es zwei
kleine Abstellkammern. Am Ende des
rechtwinkligen Ganges liegt mein Zimmer

mit zwei Dachfenstern und einer breiten
Glasfront, deren Tür auf meinen überdachten
Balkon führt.
Vor der Glasfront ein großer Schreibtisch,
ein Bett unter dem Dachfenster, niedrige
Bücherregale entlang der Wände unter der
Dachschräge, ein Kleiderschrank neben der
Tür – bei zwei schrägen Wänden bleibt nicht
viel Platz für Möbel.
Ich schnappe mir ein frisches T-Shirt aus
dem Schrank und verschwinde im Bad, um
mich umzuziehen. Arme, Beine und
Halsausschnitt sind schon sonnenbraun, der
Rest ist noch winterbleich. Ich trage keinen
BH, meine Brüste sind zu klein, als dass einer
notwendig wäre.
Im Spiegel begutachte ich, was die
Schlehendornen in meinem Gesicht
angerichtet haben. Zwei feine rote Risse in
meiner rechten Wange, ein paar

