


du mich die Schokolade nicht abwischen
lässt, wird Miss Wentworth dich für einen
Schokoladenkuchen halten und in dich
hineinbeißen wollen.«

Die Drohung hatte den erwünschten
Erfolg. Das Grüppchen setzte sich in
Bewegung. Imogen nahm ihren Mantel und
die Wollmütze vom Haken.

Sie war ein wenig nervös. Zwar hatte ihr
kleiner Chor in der letzten Stunde ganz gute
Fortschritte gemacht, doch perfekt waren die
Damen noch lange nicht. Außerdem missfiel
ihr der Gedanke, das Weihnachtsfest Tür an
Tür mit der Dorfhexe verbringen zu müssen.
Andererseits war sie gespannt, diese offenbar
eindrucksvolle Frau kennenzulernen, die eine
neue Tradition geschaffen hatte.

Vor Miss Wentworths Haus stellten sie
sich im Halbkreis auf. Das Haus im
viktorianischen Stil war groß, weiß getüncht



und sah tatsächlich ein wenig verwunschen
aus, wie Imogen fand, doch vielleicht war
dieser Eindruck auch nur ihrer lebhaften
Fantasie geschuldet. Ringsherum stand eine
wild wuchernde Lorbeerhecke, die es trotz
der weißen Farbe düster wirken ließ.

Es überraschte niemanden, dass ihr
fröhlicher Gesang zunächst nicht beachtet
wurde. Der Chor hatte sein gesamtes
Repertoire von Kling, Glöckchen über Zu
Bethlehem geboren bis hin zu Stille Nacht
(auf Deutsch mit starkem englischem Akzent,
weil Miss Wentworth es auf Deutsch
bevorzugte) zum Besten gegeben, ehe endlich
die Tür geöffnet wurde und Imogen zum
ersten Mal ihre neue Nachbarin zu Gesicht
bekam.

Hm, dachte sie. Interessant! Sie verstand
sofort, warum man ihr die alte Dame als
Hexe beschrieben hatte. Miss W. war sehr



dünn und früher sicher einmal recht groß
gewesen, ging jetzt aber gebückt. Ihr weißes
Haar war zu einem von Haarnadeln gehaltenen
Knoten geschlungen. Über einer
hochgeschlossenen Bluse trug sie eine
Strickjacke, über die sie einen Umhang
gelegt hatte, und ihr Rock reichte beinahe bis
zum Boden. Imogen verstand sofort, warum
die Dorfbewohner etwas nervös auf Miss
Wentworth reagierten, denn sie schien aus
einem vergangenen Jahrhundert zu stammen.
Außerdem ertappte sie sich bei einer
gewissen Erleichterung, dass ihr neues Leben
als Musiklehrerin an der örtlichen
Grundschule und hoffentlich auch mit ein
paar Privatschülern ihr wenig Zeit für die
betagte Nachbarin lassen würde.

Fenella räusperte sich. »Frohe
Weihnachten, Miss Wentworth!«, sagte sie.



»Wir sind gekommen, um für Sie zu
singen«, fügte Susie hinzu und presste dabei
ihr Kleinkind an sich wie einen Schutzschild.

»Bummelt nicht rum, kommt endlich
rein!«, sagte Miss Wentworth. Ihre Stimme
klang knapp und befehlsgewohnt. Sie betraten
den großen, aber tristen Flur. Auf einem
Tisch stand eine Vase mit Trockenblumen, an
den Wänden hingen ungezählte kleine Bilder.
Trotzdem herrschte hier ein
Museumsambiente, das allen aufs Gemüt
schlug.

Endlich standen die Sängerinnen so, wie
Miss Wentworth es wollte, ihnen gegenüber
Imogen mit ihrer Flöte in der Hand. Sie
hoffte, dass sie ihren Chor mit ihrem
Gesichtsausdruck leiten konnte. Da die
Mamis aber nicht an einen Dirigenten
gewöhnt waren, konnte es ebenso gut
schiefgehen.



Schnell spulten sie ihr Programm
herunter, dann blickten sie Miss Wentworth
hoffnungsvoll an. Imogen war klar, dass sie
weder auf Glühwein noch auf
Weihnachtsplätzchen warteten, noch nicht
einmal auf eine Zuwendung für einen guten
Zweck, sondern lediglich darauf, endlich
entlassen zu werden.

»Ihr seid in diesem Jahr nicht gerade
zahlreich«, stellte Miss Wentworth fest.

»Ich weiß«, entschuldigte sich Fenella,
»aber unsere besten Sänger sind über
Weihnachten verreist. Deshalb sind nur wir
gekommen.«

»Und wer sind Sie?«, wandte sich Miss
Wentworth an Imogen.

Imogen hatte sich zwar gleich zu Beginn
kurz vorgestellt, wiederholte aber geduldig:
»Ich bin Ihre neue unmittelbare
Nachbarin …«


