


Isabell kauerte auf der obersten Treppenstufe und drehte ein Glas Wasser in den
Händen. Eigentlich hatte sie nur kurz in der Küche etwas zu trinken holen wollen, doch die
aufgebrachte Stimme ihres Vaters hatte sie auf dem Rückweg in ihr Zimmer innehalten
lassen. Seit zehn Minuten hörte sie ihn nun schon bei offener Wohnzimmertüre
telefonieren. Seine Stimme wurde im Laufe des Gesprächs immer wieder laut und
ungehalten. Sie wusste aus Erfahrung, dass es nur einen Menschen gab, der ihn innerhalb
nur weniger Minuten dazu brachte, die Beherrschung zu verlieren: Dagmar Ulbrich. Ihre
Großmutter, die so gar nichts Großmütterliches an sich hatte.

Ihr jüngstes Zusammentreffen lag rund zwei Jahre zurück. Damals war Dagmar Ulbrich
im Allgäu auf Kur gewesen und hatte sie im Café des Hotels empfangen. Isabell, die ihre
Oma damals schon mehrere Jahre nicht gesehen hatte, hätte die hochgewachsene Frau mit
dem auftoupierten Haar und dem vielen Make-up beinahe nicht erkannt. Lediglich die
schrille Stimme weckte ihre Erinnerung an frühere Zusammentreffen.

Michael, muss das Kind mit dem Löffel gegen die Teetasse schlagen? Das Geräusch
nervt allmählich. – Michael, kann eure Tochter nicht einmal fünf Minuten stillsitzen?

Isabell hatte bei diesem Besuch konsequent alles Essen verweigert und kein einziges
Wort gesprochen.

Michael, stimmt etwas mit eurer Tochter nicht? Ist sie ein Kind … wie sagt man das
heutzutage … mit besonderen Bedürfnissen?

»Hör mir doch mal zu!« Ihr Vater schrie nun regelrecht in den Hörer. »Ich verlange
doch wirklich nicht viel! Wenn du maximal drei Wochen hier wärst, das würde mir schon
helfen! – Natürlich bin ich im Moment zu Hause. Ich bin seit Christianes Tod … – Aber
ich kann keinen Umzug in die Wege leiten, wenn ich gleichzeitig auf Isabell aufpassen
muss, das ist doch wohl klar! – Ja. Ja, Mutter. Jan tut sein Bestes, um mich zu unterstützen.
Aber ich kann ihm nicht alles aufbürden, der Junge ist erst achtzehn! – Nein, er ist nicht
erwachsen! Er ist genauso ein Kind, das gerade seine Mutter verloren hat, wie es Isabell
ist!« Pause. Dann ein großer Seufzer. »Komm mir doch etwas entgegen; nur dieses eine
Mal. Ich muss wohl akzeptieren, dass die Kinder nicht zu dir kommen können, weil dein
Lebensgefährte Angst um seine chinesischen Vasen und seine gottverdammte teure
Einrichtung hat, aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass du deine jährliche Mittelmeer-
Kreuzfahrt nicht ein einziges Mal um ein paar Wochen verschieben kannst. Ich bin dein
Sohn. Es ist eigentlich üblich, dass Mütter in so einer Situation helfen.«

Ihr Vater hörte sich müde an.
Dann, nach einer neuerlichen Pause, ein lauter Schlag und ein Klirren. Isabell zuckte

zusammen.
»Nein, ich habe mich nicht gegen dich entschieden, Mutter!« Die Stimme ihres Vaters

war voller Wut. »Ich habe mich verliebt und geheiratet, das ist passiert! – Du konntest
Christiane doch von Anfang an nicht leiden! Du hast auch vorher keine Frau akzeptiert, die
mir etwas bedeutet hat. Weil du eifersüchtig bist, das ist die Wahrheit! Und ich bin
verdammt froh, dass ich es endlich schaffe, dir das ins Gesicht zu sagen!«

Es knackte – ein Zeichen, dass ihr Vater aufgelegt hatte.
»Wer braucht diese Zicke schon? – Das hat sich zum Glück wohl erledigt. Wir schaffen



das auch allein.«
Isabell hob den Kopf.
Jan stand hinter ihr. Offenbar hatte auch er das Telefongespräch mitverfolgt.
Er setzte sich zu ihr auf die Treppenstufe. Isabell stellte das Wasserglas neben sich ab.
»Werden wir wirklich umziehen?«
»Willst du denn hier wohnen bleiben, Bella?«
Sie hob die Schultern und ließ sie wieder sinken. Er deutete ihre Reaktion auf seine

Weise.
»Na also. Das Haus hat durch Mama gelebt, das weißt du. Wir fühlen uns hier doch alle

nicht mehr wohl.« Er legte ihr den Arm um die Schultern und drückte sie an sich. »Wir
werden ein schönes neues Zuhause finden mit einem Badezimmer, in dem du keine Angst
mehr haben musst.«

»Packt die Koffer, wir werden in spätestens einer Stunde abfahren!« Ihr Vater stand
nun vor ihnen im Hausflur, die Hände in die Hüften gestemmt und mit kleinen
Schweißperlen auf der Stirn. Er blickte hektisch von Jan zu Isabell.

Jan runzelte die Stirn.
»Wohin?«
»Weg.«
Einen Moment hatte Isabell den Eindruck, ihr Vater wollte es bei dieser rudimentären

Auskunft belassen, doch er schien sich plötzlich anders zu besinnen.
»Ich bringe euch zu euren Großeltern. Es hat keinen Sinn, wenn wir hier so

weitermachen. Bella wird immer dünner und du immer blasser.«
Isabells Magen zog sich zusammen. Sie sah ihre blondierte Großmutter vor sich, die

nicht Oma genannt werden wollte, weil sie sich dafür mit ihren fünfundsechzig Jahren zu
jung fühlte. Sie war noch nie in ihrem Haus in der Nähe von Hamburg gewesen, aber die
Vorstellung, dort mit ihr und ihrem Lebensgefährten, der ganz sicher auch nicht Opa
genannt werden wollte, für eine Weile zu leben, behagte ihr ganz und gar nicht.

»Was? – Das kommt wohl überhaupt nicht in Frage!« Jan schien ähnlich zu denken wie
sie. »Ich fahre überhaupt nirgendwohin, ich bin doch kein Kind mehr!«

»Jan, bitte keine Diskussion, mein Entschluss steht fest.«
»Was heißt überhaupt Großeltern? – Diesen Lackaffen als unseren Großvater zu

bezeichnen, nur weil deine Mutter zufällig seit ein paar Jahren mit ihm zusammen ist!«
»Ich rede nicht von diesen Großeltern.«
Isabell starrte ihren Vater mit weit aufgerissenen Augen an. Sie konnte nicht glauben,

was sie da eben gehört hatte.
»Zu diesen Leuten? – Das ist nicht dein Ernst!«, brach es aus Jan hervor. »Wir kennen

die überhaupt nicht! Und ich will die auch überhaupt nicht kennenlernen, nach dem, wie sie
Mama fallen gelassen haben!«

Seitdem sie das erste Mal nach ihren Großeltern mütterlicherseits gefragt hatten,
kannten sie diese Geschichte, die mit wenigen Sätzen erzählt war: Die Eltern ihrer Mutter
waren nicht einverstanden gewesen, dass ihre Tochter mit sechzehn von zu Hause



ausziehen wollte, um in einem Hotel in Frankfurt zu arbeiten. Sie tat es trotzdem, und
seither gab es keinen Kontakt mehr. Ihre Eltern hatten ihr ihre Entscheidung anscheinend
nie verziehen.

Je älter Isabell wurde, desto mehr hatte sie sich über ihre Großeltern und das, was ihre
Mutter erlebt hatte, den Kopf zerbrochen.

Wenn ich einmal etwas mache, was du nicht willst, wirst du dann auch nie wieder mit
mir reden?, hatte sie ihre Mutter erst vor einigen Wochen gefragt.

Niemals würde ich das tun, hatte ihre Mutter ohne zu zögern geantwortet und sie in den
Arm genommen.

Wenn Isabell seitdem an ihren Hexengeschichten schrieb, sah sie in der grausamsten
Hexe, die sie in ihrer Phantasie schuf, stets ihre unbekannte Großmutter.

»Ich habe darüber nachgedacht, Jan. Es ist besser so.« Ihr Vater strich sich durch sein
volles, dunkles Haar. »Sie wohnen hinter Passau, mitten auf dem Land. Es wird euch
beiden gut tun, etwas anderes zu sehen als das hier. Und wenn ihr nach den Sommerferien
wiederkommt, wohnen wir bereits in einem anderen Stadtteil, in einer anderen Wohnung
oder einem anderen Haus, in dem keine schlimmen Erinnerungen herumspuken.«

»Ich muss in den Sommerferien meine Facharbeit schreiben«, begehrte Jan auf. »Ich
brauche eine Bibliothek. Ich lasse mich nicht ins Nirgendwo verfrachten, ich bin
erwachsen! – Mama hätte das sicher nicht gewollt!«

»Deine Mutter hätte so einiges nicht gewollt!« Auch ihr Vater hatte nun die Stimme
erhoben. »Sie hätte auch nicht gewollt, dass hier alles im Chaos versinkt, dass deine
Schwester immer magerer wird und sich immer mehr zurückzieht! Sie hätte auch nicht
gewollt, dass uns ständig die mitleidsvollen Blicke aller Nachbarn begleiten, sobald wir nur
einen Schritt aus der Haustür machen! Und sie hätte schon gar nicht gewollt, dass andere
Leute für uns entscheiden, was gut und richtig für uns ist!«

Er schüttelte den Kopf. Isabell fiel auf, dass seine Schläfen leicht grau waren. Wann
war ihr Vater so alt geworden?

Er sah nur Jan an, als er fortfuhr.
»Diese Psychologin, sie meint, dass Bella derzeit … anderswo besser aufgehoben wäre.

Sie hat an dieses Zentrum gedacht, für traumatisierte Kinder, irgendwo im Berchtesgadener
Land. Sie sind spezialisiert auf Kinder, die … Schlimmes erlebt haben.«

Isabells Herz begann zu flattern. Zentrum. Das klang wie Krankenhaus. Sie wollte nicht
mehr ins Krankenhaus, niemals!

»Nur Bella?«, fragte Jan vorsichtig.
»Du bist, wie du selbst gesagt hast, erwachsen. Sie zahlen dir Therapie, wenn du es

weiterhin willst, aber das Zentrum ist nur für Kinder.«
»Nein!« Isabell sprang auf. Dabei stieß sie gegen das abgestellte Glas, das über die

Kante auf die nächste Treppenstufe fiel und in zahllose kleine Stücke zersprang. Sie
begann zu weinen. Ihr Vater stieß einen Fluch aus.

»Nicht bewegen!«, rief Jan, doch seine Worte erreichten sie nicht. Sie wollte weg, die
Treppe hinunter, sie wollte nicht in dieses Zentrum, sie wollte nicht …



Ein stechender Schmerz schoss durch ihren Körper. In ihrer Fußsohle steckte ein spitzer
Glassplitter. Als sie das Blut sah, dass seitlich aus der Wunde tropfte, wurde ihr
schwindlig. Ihre Beine knickten ein.

Sie fühlte die Arme ihres Vaters, die sie umschlangen. Er trug sie die restlichen Stufen
hinunter ins Wohnzimmer und bettete sie auf die Couch.

»Ich hole Jod«, sagte er.
Jan setzte sich zu ihr auf das Sofa und griff nach ihrer Hand. Sie umklammerte sie wie

einen Rettungsring, während ihr Tränen der Verzweiflung über das Gesicht liefen.
»Lass mich nicht allein«, schluchzte sie. »Bitte, Jan. Bitte!«
Ihr Vater zog mit einer Pinzette den Glassplitter aus der Wunde. Als er sie mit Jod

betupfte, brannte es höllisch. Isabell weinte noch mehr.
»Komm, das kann doch nicht so weh tun, Puppi.«
Ihr Vater strich ihr tröstend über das offene Haar.
»Bella wird nicht in dieses Zentrum gehen«, sagte Jan, der Einzige, der sie in diesem

Moment zu verstehen schien. »Das würde alles bloß noch schlimmer machen!«
»Natürlich wird sie das nicht.« Die Bestimmtheit in den Worten ihres Vaters brachte

Isabells Tränen zum Versiegen. »Aber der Psychologische Dienst besteht darauf, dass sie
nicht hier bleibt. Sie glauben, dass sie eher über alles hinwegkommt, wenn sie eine
Zeitlang in ein anderes Umfeld gebracht wird. Und ich glaube das auch. Aber Bella wird
nicht alleine bei Fremden bleiben, das wissen wir beide. Sie braucht dich, Jan. Ich habe der
Psychologin versprochen, euch wegzubringen zu euren Großeltern. Sie war mit diesem
Kompromiss vorerst zufrieden. – Nur für die ersten Wochen, Jan! Wenn Bella sich
eingewöhnt und es ihr besser geht, kannst du zurückkehren.«

Isabell hielt die Hand ihres Bruders noch immer umklammert. Sie ließ sie erst los, als
Jan die erlösenden Worte sprach.

»Okay. Ich werde mitgehen.«



Nizza, April 2011

Das brummende Geräusch der Motoren war selbst im siebten Stock noch zu hören. Jan
stand in Unterhose und T-Shirt auf dem Balkon des Hotels und betrachtete stirnrunzelnd
die Blechlawine, die sich im Schritttempo in Richtung Innenstadt schob. Wie alle
Referenten des Kongresses hatte auch er ein Zimmer mit Meeresblick bekommen. Das
Wasser schimmerte im Licht der Morgensonne an manchen Stellen bereits so türkis wie auf
der Postkarte, die dem Begrüßungsbrief mit seinem Eintrittsband zum Kongressgelände
beigelegt gewesen war.

Wer war nur auf die Idee gekommen, zwischen Strand und Hotelzeile eine sechsspurige
Zufahrtsstraße zuzulassen! Eine wunderbare Bucht, eine schöne Stadt, ein Hotel, in dem es
sich leben ließ, aber die Straße und der Lärm zerstörten alles. Nicht einmal die doppelt
verglaste Balkontüre hatte er über Nacht offen lassen können. Es war einfach zu laut.

Nun gut, er war hier schließlich nicht auf Urlaub. Auf den Dienstreisen der
vergangenen Jahre hatte er schon weit schlechtere Orte besucht als Nizza.

»Hej, was machst du so lange da draußen? – Komm doch zurück ins Bett …«
Er mochte den drängenden Unterton in dieser Stimme nicht. Als er ins Zimmer

zurückkam, hatte die Frau, zu der sie gehörte, die Bettdecke zurückgeschlagen und
präsentierte sich ihm splitternackt, in aufreizender Pose. Sie lächelte ihn an.

Er lächelte zurück, obgleich ihm nicht danach zumute war.
Die Frau in seinem Bett war überhaupt nicht sein Typ, wie er jetzt feststellte. Sie hatte

einen tollen Körper, trainiert, mit gerade so viel an Muskeln, um zwar sportlich, aber
dennoch feminin zu wirken. Ihr Busen war fest und kompakt, wie er wusste, seit er ihn in
der Nacht in seinen Händen geknetet hatte. Gestern, auf der Pressekonferenz, auf der sie
ihm zum ersten Mal aufgefallen war, und später am Abend dann an der Bar hatte er sie
durchaus attraktiv gefunden. Jetzt aber, im hellen Licht der Morgensonne, entdeckte er
Falten in ihrem Gesicht. Mit ihren schmalen Lippen wirkte sie fast etwas verhärmt und
Anspannung lag um ihre Mundwinkel, die bei jedem Lächeln bereitwillig nach oben
zuckten. In einem Stadium, als ihr Flirt schon so weit fortgeschritten war, dass beide sich
über den weiteren Verlauf der Nacht im Klaren waren, hatte sie ihm ihr Alter verraten. Sie
war achtundvierzig – zehn Jahre älter als er selbst.

Er fragte sich, wie er das nur eine Sekunde lang für einen Scherz hatte halten können.
Außerdem, das wurde ihm jetzt erst richtig bewusst, war sie bei Tageslicht bei Weitem

nicht so blond, wie es ihm gestern im Konferenzraum und dann in der Bar erschienen war.
Mit gutem Willen konnte man sie allenfalls als dunkelblond bezeichnen. Kurzum, sie war
nicht sein Typ.

»Komm schon«, schnurrte sie und reckte ihm ihren Busen entgegen. Seine Festigkeit
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