


natürlich nicht. Vor uns war nichts
sicher, egal, ob sie es auf dem
Dachboden, im Keller oder in ihrem
Schlafzimmer versteckt hatte. Einmal«,
ich gluckste albern in mich hinein,
während die Erinnerungen in mir
lebendig wurden, »hat sie alles in eine
Tüte gepackt und in der
Waschmaschine verstaut. Darauf
würden wir nie kommen, meinte sie,
womit sie natürlich recht behielt.
Allerdings war das Versteck so gut,
dass selbst sie es vergaß – bis zum
nächsten Waschtag.«

Katharina schaute mich mit großen
Augen an, und ich nickte mit gespielt
trübsinniger Miene. »Sechzig Grad
Buntwäsche. Ich war dabei, als sie die



Maschine öffnete und fassungslos auf
die fleckige Wäsche starrte. Die
Gummibärchen waren zu riesigen
glitschigen Gebilden aufgequollen,
überall klebten Papier- und
Kekskrümel, Bonbons und Lutscher. Es
war eine wahre Pracht.«

»Und dann?«
»Ich bin schreiend vor Lachen

rausgerannt – und sie hinterher. Sie hat
mich durch den ganzen Garten gejagt.
Ich bin davon überzeugt, dass sie mich
zum ersten Mal in meinem Leben
verprügelt hätte, wenn es ihr gelungen
wäre, mich einzufangen.«

»Aber das ist nicht passiert?«
»Nein, ich bin bis in die Krone des

Birnbaums geklettert, und dahin wollte



sie mir dann doch nicht mehr folgen,
obwohl sie es anfangs angedroht hatte.
Ich saß da oben und hielt mir den
Bauch vor Lachen, insbesondere als
ich mir ausmalte, sie würde sich
wirklich an den Aufstieg machen.
Elisabeth – meine strenge, unterkühlte
Mutter, die selbst bei der Hausarbeit so
korrekt gekleidet ist, dass sie jederzeit
Mandanten aus der Anwaltskanzlei
meines Vaters empfangen kann –
schwingt sich wie Jane von Ast zu Ast,
um ihrer Tochter den Hosenboden zu
versohlen.«

»Das kann ich mir in der Tat nicht
vorstellen«, gab Katharina kichernd zu.
»Und wie ist die Geschichte
ausgegangen?«



»Mein Vater hat mich gerettet. Er
kam eine halbe Stunde später nach
Hause und holte mich vom Baum
herunter, nachdem er meine Mutter
beruhigt hatte. Ich höre noch heute
sein Gelächter. Danach wurden keine
Süßigkeiten mehr versteckt. Claudia
und ich bekamen unsere
wöchentlichen Rationen, und das
war’s.«

Katharina zog mich so unvermittelt
in ihre Arme, dass ich den zweiten
Trüffel, den ich mir gerade in den
Mund schieben wollte, fallenließ.

»Du schmeckst ganz süß«,
murmelte sie, als sie mit ihrer Zunge
über meine Lippen gefahren war.

»Du auch«, gab ich zurück.



»Ich will mit dir schlafen.«
»Es gibt Momente, da hast du

einfach wundervolle Ideen«, stellte ich
fest und biss sie zart in den Nacken.

Wir waren albern und ausgelassen,
verstreuten unsere Kleider im ganzen
Wohnzimmer und liebten uns dann auf
dem Fußboden. Vor langer Zeit hatte
ich Katharina mal erzählt, dass mich
die Vorstellung, unter einen Tisch zu
kriechen und dort wie in einer engen
Höhle auf ihr zu liegen, oder auch
unter ihr, unwahrscheinlich erregte.
Unser niedriger Wohnzimmertisch war
aber gänzlich ungeeignet für das
Ausleben solcher Phantasien, und
nachdem ich mir zwei Mal heftig den
Kopf gestoßen hatte, robbten wir
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