


nun, stellt euch alles Gute und Nette,
Liebe, Sanfte und Verständnisvolle vor,
das euch einfällt: Da habt ihr Mama.
Besser kann ich es nicht sagen.

Papa und Mama haben keine
sogenannten tragenden Rollen in dieser
Geschichte, denn in der Zeit, von der ich
erzählen werde — das Jahr, das wir bei
den Onkels verbrachten —, waren die
beiden in England, und Mama war in
Obhut eines berühmten Doktors, der sie
wiederherstellen sollte. Mama war
schon so lange nicht wiederhergestellt
gewesen, dass wir uns derart an den
Anblick gewöhnt hatten, wie sie auf dem
Sofa lag, dass uns gar nicht aufgefallen
war, dass sie immer dünner und dünner
und täglich schwächer und schwächer
wurde. Aber als Papa uns dann mitteilte,



er werde Mama heim nach England
bringen, da haben wir, glaube ich, alle
sofort erkannt, dass, wenn Mama nicht
fahren würde …

Aber darüber mag ich nicht sprechen.
Nicht mal denken mag ich an diese
letzten Wochen, als alle packten und
rumrannten und nichts lief, wie es sollte,
sondern alles schief …

In diesen Tagen steckte Kathie ihre
Haare hoch und zog los, um Kinder zu
suchen, die eine Gouvernante brauchten.
Und Papa suchte in den Zeitungen nach
einer Schule, die Jan, Jock, Pipi und
mich aufnehmen würde, ohne dass die
Gebühren im Voraus bezahlt werden
mussten.

Rob sollte zu den Onkels gehen. Ich
finde ja eigentlich, dass Papa etwas hart



war gegen Rob. Möglicherweise hat er
die Sache einfach nicht ganz richtig
verstanden … Wisst ihr, es gab ein paar
große Prügeleien an Robs Schule, und
irgendwie ist Rob da hineingeraten.
Eines Tages schrieb der Direktor einen
Brief. Das war gerade, als Papa sich
entschlossen hatte, Mama nach Hause
zu bringen — nur dass wir davon noch
nichts wussten —, und daher sehr
besorgt und ängstlich war. Pipi sagt,
schrecklich gereizt würde der Wahrheit
näher kommen. Der Brief und die
Prügeleien brachten ihn vollends
durcheinander und er wollte Rob nicht
mehr auf die Schule gehen lassen. Die
Onkels waren einverstanden, ihn für ein
Jahr aufzunehmen, und Papa sagte, Rob
werde auf Kamahi gehen und die



Schafzucht erlernen, ob er wolle oder
nicht. Rob wollte kein bisschen. Rob
wollte Anwalt werden, müsst ihr wissen,
und das lernt man nicht auf dem Land,
wenn man ständig auf Schafe und
Rinder aufpassen und Getreide wachsen
lassen muss.

Die Nacht ist am dunkelsten vor dem
Morgengrauen, sagt Mama. Und genau
in dem Moment, als keiner mehr weiter
wusste, kam der Brief von den Onkels. Er
kam wirklich zur rechten Zeit, denn die
Falten um Mamas Mund, die vom
Schmerz kamen, waren schon ganz tief
geworden. Papa schimpfte uns ständig
aus und steckte uns im nächsten
Moment dann Geldstücke zu, die er
eigentlich nicht entbehren konnte. Und
Kathie weinte nachts in ihr Kissen, weil



sie keine Stelle als Gouvernante fand und
gleichzeitig fürchtete, sie könnte doch
noch eine finden.

Papa las diesen Brief und die
Sorgenfalten verschwanden von seiner
Stirn. Mama las ihn und Tränen traten
ihr in die Augen. Dann lasen sie ihn uns
vor, und die anderen wussten nicht
recht, ob sie sich freuen oder traurig sein
sollten. Aber Kathie und Rob und ich
freuten uns. Kein bisschen Traurigkeit
bei uns.

Kathie konnte nun Gouvernante sein,
aber sie musste nur Jan, Pipi, Jock und
mich unterrichten. Und wir waren nicht
schwierig, selbst wenn sie nicht
besonders viel wusste und die Lösungen
hinten im Mathebuch nachschlagen
musste. Außerdem hatte sie keine Angst
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