


Mutter ihrem Mann regelmäßig verzieh,
wenn er mit einem neuen Schmuckstück
wedelte.

Wie immer erschauerte Carmen vor
dem kalten Zug, als sie die Wohnungstür
passierte. Ein schönes altes Stück mit
Fensterchen aus zartfarbigem Glas, aber
keinerlei Hindernis für die Kälte im
Treppenhaus. Damit musste man leben.

Wie mit den wiederkehrenden
Kriegszuständen in der Ehe ihrer Eltern.
Zum Glück waren sie weit weg, hatten
schon vor langer Zeit ihren Wohnsitz nach
Teneriffa verlegt, wo Vaters Geschäfte
blühten. Ein Hotel nach dem anderen hatte
er hochgezogen, und immer noch wollte er
mehr. Die kleine Carmen hatten sie bei
abuela gelassen, was ihnen beide nicht



übel nahmen.
Warum fragte Mutter nicht Pedro? Er

stand ihrem Herzen viel näher als Carmen.
Von Madrid aus konnte ihr Brüderchen
doch mal schnell auf die Insel f liegen.
Bestimmt musste er bedeutsame
Vorlesungen halten, was viel wichtiger
war als Carmens »Wühlerei im Dreck«,
wie er ihre Gärtnerei nannte. Sie hatte vor
Kurzem die Meisterprüfung bestanden,
aber das würde ihn wie immer wenig
interessieren.

Mit einem kleinen, gleich unterdrückten
Seufzer betrat sie die Küche mit den
übereck liegenden Fenstern, davor grauer
Himmel über grauen Häusern. In Puerto
schien jetzt wohl die Sonne …



Abuela saß am Küchentisch und legte die
Karten. »Zwei schwarze Buben und eine
Reise über den kurzen Weg«, murmelte
sie, als Carmen hinter ihr stand. »Du
solltest hierbleiben, chica.«

War das so dringlich gewesen?
Carmen holte sich ein Glas Orangensaft

und setzte sich ihr gegenüber. »Ein
schwarzer Bube wäre gar nicht so übel.«

Sie trank und sah einer dunklen Wolke
nach, die hinüber in den Osten zog. Seit
Florians unrühmlichem Abgang hatte sie
keinen Freund mehr gehabt. Vor allem
wegen der Lehrgänge, der Lernerei für die
Meisterprüfung, viel Freizeit war da nicht
geblieben. Das konnte jetzt anders
werden …

Wie zur Bestätigung bahnte sich ein



Abendsonnenstrahl seinen Weg durch die
Häuser, fiel auf gelbe Küchenwände und
weiße Einbauten und brachte die
orangefarbenen Stuhlkissen zum Leuchten.
Hatte es in dieser Wohnung je etwas
Dunkles gegeben? Daran erinnern konnte
Carmen sich nicht.

Bis auf das finstere Schicksal, das ihre
nana in den Karten las. »Spotte nicht, chica.
Schwarze Buben bringen Unglück.« Es
schien sich bereits in ihren schwarzen
Augen zu spiegeln. Abuelas Aberglaube
biss sich keineswegs mit der katholischen
Religion, der sie nach all den Jahren unter
den Ungläubigen Berlins unverbrüchlich
anhing.

»Mutter hat den Flug schon gebucht,
nanoya. Ich muss da hin.« Sogar einen



teuren Nonstopf lug mit einer
renommierten Linie. Die Namen von
Billigf liegern wären Maria Inés
Winkelhoff nicht mal über die Lippen
gekommen. Mutter hatte merkwürdige
Todesfälle auf der Insel erwähnt, aber das
sollte abuela besser nicht erfahren. Es hatte
sich sowieso nach Tratsch angehört – Vater
war doch nicht deshalb nervös? Der
Sonnenstrahl hatte sich verf lüchtigt, aber
hell war es geblieben.

»Nur weil deine Mutter keinen Schritt
allein gehen kann.« Abuela schüttelte den
Kopf. Immer noch färbte sie ihr Haar
tiefschwarz und schlang es jeden Morgen
zu einem Nackenknoten. Eine spanische
señora mit scharf geschnittenem, schmalem
Gesicht und energisch vorgeschobenem
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