


lassen«, scherzte sie lachend, bevor sie sich wieder die Stirn damit
betupfte. »Die Luftfeuchtigkeit ist schon wieder da. Es wird ein heißer
Sommer werden, das kann ich jetzt schon sagen.«

Joseph tat so, als wäre er ein Ventilator, und fächelte seiner Frau mit
wedelnden Armen Luft zu.

»Das wird auch nichts bringen«, lachte sie.
Joseph ging hinüber zu einem Liegestuhl auf der Terrasse und setzte

sich, während seine Tochter ihre Ostereierjagd fortsetzte.
»Wir sollten über ein Sommerhaus nachdenken«, meinte er. »Einen

Ort, wohin wir vor dieser Hitze fliehen können.«
»Wirklich?« Mary Ellen strahlte erwartungsvoll.
Sie sieht genauso aus wie Doris Day, dachte Joseph. Und Mattie sieht

aus wie eine Mini-Doris. Beide blonde, fröhliche Bündel Sonnenschein.
»Das könnten wir tun, besonders mit dem zusätzlichen Geld durch

meine Gehaltserhöhung«, sagte Joseph. Er arbeitete in der Buchhaltung
bei Anheuser-Busch. »All die Jungs in der Brauerei kaufen sich etwas in
Wisconsin und Michigan. Und ich habe jetzt fast einen Monat frei. Wir
könnten es schaffen.«

Matties glückliches Jauchzen schallte durch den Garten, und die
Zehnjährige sauste am Vogelbad vorbei auf ihre Eltern zu, was ein
fettes Drosselpärchen aufgeschreckt in den Himmel flattern ließ.

»Zu viel Schokolade.« Mary Ellen zog ein weiteres Taschentuch aus
ihrem Kleid und wischte ihrer Tochter das Gesicht ab. »Du bist
überdreht.«

»Es ist Ostern!«, rief Mattie. »Ich liebe meine Schokolade!«
»Nun, wir haben heute noch eine Überraschung für dich … wenn du

dich ein wenig beruhigst«, sagte ihre Mom, ohne sich ein Lächeln
verkneifen zu können. »Komm mit uns mit.«

Als Mary Ellen und Joseph ihre Tochter ins Wohnzimmer des
weitläufigen Ranch-style-Hauses aus rotem Ziegel führten, schnappte
Mattie nach Luft: Am Nierentisch, dem Amoeba-Clubsessel und der
Ottomane in gebranntem Orange vorbei wand sich ein Pfad aus Jelly
Beans.

»Wo führt der hin?«, fragte Mattie kichernd.
»Folge ihm und finde es heraus«, erwiderte Joseph.
»Folge dem gelben Steinweg«, sang Mattie das Lied aus dem



Zauberer von Oz, bevor sie den Text abänderte. »Folge dem Jelly-Bean-
Weg!«

Wie der Blitz sauste sie los – das Osterkörbchen immer noch in der
Armbeuge –, und ihre Eltern mussten laufen, um mit ihr Schritt zu
halten. Der Pfad aus Jelly Beans führte über das Küchenlinoleum vorbei
an Herd und Kühlschrank ins zweite, formellere Wohnzimmer, wo –
 genau in der Mitte – ein riesiges, in buntes Zellophan gewickeltes
Paket stand.

»Das ist aber ein großes Osternest«, staunte Mattie, die
haselnussbraunen Augen weit aufgerissen.

Lachend fuhr sich Joseph mit der Hand durch sein dichtes schwarzes
Haar, das glatt nach hinten gekämmt und seitlich gescheitelt war.
»Mach es auf«, sagte er und kniete sich vor seine Tochter. »Ich helfe
dir dabei.«

Die beiden begannen, die Schichten aus Zellophan zu entfernen, und
das laute Knistern ließ Mattie nur noch mehr kichern.

»Was ist das?«, fragte sie mit offenem Mund, nachdem das Geschenk
enthüllt war.

»Das ist eine Aussteuertruhe«, antwortete Mary Ellen. Sie setzte sich
neben ihre Tochter auf den Teppich.

»Eine was, Mommy?«
»Eine Aussteuertruhe«, wiederholte sie. »Oder auch Hochzeitstruhe.

Manche nennen sie auch Hoffnungstruhe. Sie ist so etwas Ähnliches
wie ein Schmuckkästchen, nur in groß, für deine Hoffnungen und
Träume.«

Mary Ellen kniete sich neben Mattie und strich ihr über das kurze
blonde Haar.

»Diese hier hat mir gehört, als ich ein kleines Mädchen war, und dein
Dad und ich dachten, es wäre der perfekte Zeitpunkt, sie an dich
weiterzugeben.«

»Warum?«
»Weil ich dir helfen will, sie zu füllen, bevor du erwachsen bist.«
»Womit denn?«, fragte Mattie.
»Nun, in so einer Truhe werden alle möglichen Dinge gesammelt«,

antwortete Mary Ellen, während sie ihrer Tochter weiter übers Haar
strich. »Sie wird mit Decken und Bettwäsche gefüllt, um dich warm zu



halten. Mit Haushaltsgegenständen, zum Beispiel Gläsern, Geschirr,
Küchenhandtüchern und Backutensilien, damit dein zukünftiges Haus
ein richtiges Zuhause wird. Mit Erinnerungen, mit Poesiealben und
Familienfotos, Teddybären und Puppen, damit du sie einmal
weitergeben kannst, wenn du verheiratet bist und selbst Kinder hast.
Sie ist eine Möglichkeit, deine Vergangenheit mit deiner Zukunft zu
verbinden.«

Mary Ellen hielt inne und schaute zu ihrem Mann. »Aber
hauptsächlich wird eine Hochzeitstruhe mit Liebe gefüllt und mit den
Hoffnungen und Träumen, die Eltern für ihre Töchter haben und die
wir für dich haben.«

»Sie ist so hübsch«, rief Mattie aus. Sie strich über den Deckel der
Truhe, deren poliertes Holz vom häufigen Gebrauch golden glänzte.

»Dein Vater wollte auch etwas dazu beitragen«, fuhr Mary Ellen fort,
»also hat er diese schönen Frühlingsblumen in die Vorderseite
geschnitzt.«

»Es sind deine Lieblingsblumen: Tulpen, Narzissen und
Hartriegelblüten«, sagte Joseph. »Ich dachte, das würde dir gefallen,
da wir so gern zusammen im Garten arbeiten. Und diese Blumen
repräsentieren den Frühling, die Jahreszeit ewiger Hoffnung.«

»Danke, Daddy!« Mattie stand auf, um ihn fest zu umarmen.
»Mach sie auf«, drängte Mary Ellen sanft. »Ich habe auch etwas für

dich hineingetan.«
Mattie versuchte den Deckel anzuheben, aber er bewegte sich keinen

Millimeter. »Ich glaube, sie klemmt«, meinte sie und drehte sich um,
um ihre Eltern anzusehen. »Oder sie ist kaputt.«

»Ach, das hatte ich vergessen«, sagte Mary Ellen. »Siehst du das
Schloss? Dazu gibt es einen besonderen Schlüssel – den einzigen auf
der ganzen Welt, der dazu passt und den nur du hast. Also musst du ihn
gut an einem geheimen Ort aufbewahren, okay?«

»Und wo ist er?«, fragte Mattie.
»Würdest du mir helfen?«, wandte sich Mary Ellen an ihren Mann.
»Ich weiß auch nicht, wo der Schlüssel ist«, entgegnete Joseph.
»An dem Ort, an dem jeder zu allerletzt danach suchen würde.« Sie

nahm ein Ende der Truhe und bedeutete ihrem Mann, das andere Ende
zu nehmen. Die beiden kippten die Truhe hoch – und an der Unterseite



klebte der Schlüssel. »Direkt vor der Nase.«
Mattie kicherte.
»Nimm ihn, Schätzchen«, forderte Mary Ellen sie auf.
Mattie nahm den Schlüssel, ihre Eltern ließen die Truhe wieder zu

Boden, und dann steckte Mattie den Schlüssel vorsichtig in das alte
Schloss.

Als sie den Deckel öffnete, fragte sie: »Was ist das für ein Geruch? Es
ist, als wären wir im Wald.«

»Das ist Zedernholz«, antwortete Mary Ellen. »Der Geruch geht
niemals ganz weg. Sie riecht noch genauso wie damals, als ich ein
kleines Mädchen war. Diesen Geruch wirst du nie vergessen. Hast du
schon etwas darin gefunden?«

Mattie beugte sich über die tiefe Truhe. Ihr Deckel hatte eine
ausgekleidete Schublade mit Fächern, die über die gesamte Breite
ging. Auf dem Boden lag ein einzelner Gegenstand: eine hölzerne Tafel.

Vorsichtig hob Mattie sie heraus.
»Es ist eine Spruchtafel für dein zukünftiges Heim«, sagte Mary

Ellen. »Ich habe das Gedicht darauf nur für dich geschrieben, und dein
Vater hat es in die Tafel geschnitzt.«

Mary Ellen nahm sie ihrer Tochter aus den Händen und hielt die
Tafel hoch, damit Mattie sie lesen konnte.

Hoffnung und Heim liegen nah beieinander,
Erfüllt sich Hoffnung,
wird daraus Liebe.
Erfüllt sich Liebe,
wird daraus Familie.
Erfüllt Familie ein Haus mit Erinnerung,
dann wird aus einem Haus ein Heim.

Während Mattie las, wurden Mary Ellens Augen feucht, und Joseph
legte ihr tröstend eine Hand auf die Schulter.

»Und, siehst du«, fuhr Mary Ellen mit zitternder Stimme fort, »auf
der anderen Seite der Tafel hat dein Vater das Wort ›Heim‹ eingraviert
und deinen Namen vom M ausgehend nach unten.«

»Danke, Mommy!«, sagte Mattie. »Ich finde die Truhe großartig!
Wann können wir damit anfangen, sie zu füllen?«



»Wir haben alle Zeit der Welt, mein Engel«, antwortete Mary Ellen,
während sie die Tafel wieder zurück in die Truhe legte. »Sie wird
überquellen, bis du den Mann deiner Träume triffst und dein erstes
kleines Mädchen bekommst.«

Mary Ellen hielt inne und zog ihre Tochter eng an sich. »Soll ich dir
etwas Wichtiges sagen?«

»Natürlich!«, nickte Mattie.
»Denk immer daran, dass Hoffnung etwas ist, das du für immer mit

dir trägst, nicht nur in dieser Truhe, sondern auch in deinem Herzen.
Also schau in die Truhe und in dich selbst hinein, wenn du Hoffnung am
nötigsten brauchst.«

Mattie sah ihre Mutter an und dachte über deren Worte nach. Dann
nickte sie und ließ den Schlüssel in ihr Osterkörbchen fallen, bevor sie
wieder hineinlangte und ein kleines Schokoladenei herausnahm. Sie
wickelte die Süßigkeit aus und steckte sie in den Mund.

»Okay!«, sagte sie. »Aber ich glaube nicht, dass es je eine Zeit geben
wird, wo ich traurig bin. Ich hab haufenweise Hoffnung!«

Mattie steckte sich noch ein weiteres Stück Schokolade in den Mund,
umarmte ihre Eltern und hüpfte mit ihrem Osterkörbchen aus dem
Zimmer.

»See you later, alligator!«, kicherte sie. Dabei hinterließ sie fünf
Schokoladenfingerabdrücke an der Innenseite des weißen Türrahmens,
direkt unter den Bleistiftstrichen, die ihre zunehmende Größe
markierten.

 
»Das hier hätten wir beinahe vergessen!«

Die Rufe der Möbelpacker ließen Mattie aufschrecken.
»Wir haben es auf dem Dachboden gefunden«, sagte einer der

Männer. »Was ist das für ein altes Ding?«
Mattie hörte einen dumpfen Laut, als sie es hinter ihr abstellten. Sie

drehte ihren Rollstuhl herum, um zu sehen, was sie entdeckt hatten. Ihr
blieb fast das Herz stehen.

»Das ist meine Hoffnung»–«, keuchte Mattie mit erstickter Stimme,
doch bevor sie das Wort vervollständigen konnte, versuchten die
jungen Möbelpacker bereits, die Truhe zu öffnen.

»Das Ding klemmt«, sagte einer von ihnen. Er wandte sich zu Mattie.
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