


Das war der Moment, in dem sich Leonie einen Cognac im Kaffee wünschte.
Irgendwie musste sie diesen Tag überstehen.

Dreißig Minuten später standen sie vor Gretas Kleiderschrank. Wenn es auch nicht
ihren Geschmack traf, so war es wenigstens doch modische Kleidung.

»Das hier würde dir stehen.« Greta hielt ihr eine Jeans und einen knallroten Pullover
hin. »Bei mir sitzt die Hose zu eng, dafür wird sie dir zu weit sein. Aber die Länge müsste
stimmen. Hast du Sportschuhe dabei?«

»Sportschuhe?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich war auf eine Beerdigung und einen
Notartermin eingestellt.«

»Ja, und hättest du deine Tante gekannt, wäre deine Kleidung entsprechend
ausgefallen.« Greta drückte ihr die Sachen in die Hand und schloss den Schrank. »Den
Mantel wirst du auch brauchen, wobei eine Windjacke besser wäre.«

»Wozu das denn?«
»Lass dich überraschen«, sagte Greta und fischte nach einem hässlichen dunkelblauen

Ding aus Gore-Tex. »Wir treffen uns in einer Stunde unten.«
Leonie nahm die Kleidung mit auf ihr Zimmer. In diesen legeren Sachen sollte sie ihre

Tante beerdigen? Das ziemte sich nicht. Warum bestanden sie auf farbenfroher
Bekleidung? Wie musste das auf die Einheimischen wirken? Sicher, ihre Tante war
unkonventionell gewesen, und der Tod gehörte zum Leben dazu. Deshalb sollte der letzte
Gang dennoch in Würde erfolgen.

Um sich nicht mit den anderen Hausbewohnern anzulegen, schlüpfte sie in die Jeans,
die ihr sogar tatsächlich passten. Am Bund war sie etwas zu weit, aber der Pullover würde
dieses Manko verdecken, und in der dicken Jacke wirkte sie sowieso wie ein aufgeblasenes
Michelin-Männchen.

Als Leonie in die Küche kam, saßen sie schon alle beisammen. Zwei große Kühlboxen
standen an der Haustür. Und wenn man noch dazu die bunte Kleidung der anderen
betrachtete, könnte man meinen, sie würden zu einem Picknick aufbrechen.

Greta reichte ihr noch ein paar Stricksocken. »Die wirst du brauchen.« Sie zeigte auf
Leonies schwarze Pumps.

Stricksocken und Pumps? Leonie konnte nur noch den Kopf schütteln. Das würde sie
niemals tragen. Dennoch steckte sie die Strümpfe in ihre Handtasche.

»Dann sind wir vollzählig«, sagte Friedrich und erhob sich. »Die anderen treffen wir in
Costa dels Pins.« Er ging auf den Kaminsims zu und holte die geschmacklose Vase. »So,
Elisabeth«, flüsterte er. »Dann treten wir heute deine letzte große Reise an.«

Für einen Moment schloss Leonie die Augen. Das hässliche Objekt war die Urne ihrer
Tante. »Etwas Billigeres konntet ihr wohl nicht finden. Stammt das Ding vom Flohmarkt?«

»Ach Mädchen, kannst du nicht einfach mal die Klappe halten, wenn du keine Ahnung
von nichts hast«, fuhr ihr Hans scharf über den Mund. »Setz dich im Auto auf die
Rückbank, und geh mir aus den Augen.«

Rike warf Hans einen beschwichtigenden Blick zu. Ohne Widerworte stöckelte Leonie
voraus zum Wagen. Diese Leute waren fürchterlich, und sie hoffte, bald wieder zu Hause
unter normalen Menschen sein zu können.



Neben dem Jeep stand noch ein VW-Bulli. Fünf Leute und die ganzen Kisten, wofür
auch immer sie die benötigten, würden unmöglich in den Jeep passen.

»Wir nehmen den VW-Bus«, sagte Greta. »Und versuche dich bitte heute anzupassen,
sonst verdirbst du alles. Es wird nicht so laufen, wie du es gewohnt bist.«

Das hatte sie selbst schon bemerkt. Vielleicht war es wirklich das Beste, diesen Irrsinn
schweigend hinter sich zu bringen.

Leonie kletterte auf eine der beiden Rückbänke und drückte sich in die Ecke. Die
anderen alberten und scherzten, wenn sie auch ein leiser Hauch von Melancholie umgab.

»Wisst ihr noch, als wir alle nackt baden waren?«, fragte Rike.
Hans lachte. »Ja, das war der Moment, in dem mir auffiel, wie knackig ihr alle noch

seid.«
»Ich glaube, die Jungs von der Polizei haben das anders gesehen«, wandte Greta ein.
Friedrich setzte sich auf den Beifahrersitz. Die Urne hielt er fast zärtlich im Arm.

»Elisabeth stand nackt vor den Polizisten und erklärte, jeder müsse das mindestens einmal
im Leben probiert haben.«

»Dann hat sie sich auf die Schenkel geklopft und zu denen gesagt, es sei ja
offensichtlich, dass sie im Moment keine Strafe bezahlen könne«, erzählte Hans die
Geschichte weiter.

»An die Nacht denke ich gerne zurück.« Rike lachte. »Sie hat die Beamten ganz schön
ins Schwitzen gebracht.«

»Nicht nur die«, sagte Friedrich leise. Behutsam strich er über die Urne. »Ja, Elisabeth
war schon etwas ganz Besonderes.«

Da alle vollzählig im Bulli saßen, startete Hans den Motor, fuhr los und drehte die
Musik auf. Ein spanischer Sänger gab eine Ballade zum Besten, und alle im Bus summten
mit. Alle – bis auf Leonie.

Leonie musste das Gehörte erst mal verdauen. Nachts nackt baden in diesem Alter? Die
meisten Menschen konnten es sich einfach nicht leisten, sich öffentlich nackt zu zeigen. Sie
hatte es einmal probiert, weil eine Freundin sie dazu genötigt hatte, mit in die Sauna zu
gehen, und sie hatte es schrecklich gefunden. So viele unästhetische Körper, so viel, was
sie nicht hatte sehen wollen. Und nun erfuhr sie, dass ihre Tante mehr als nur ein wenig
freizügig gewesen war und sich sogar nackt vor zwei Polizisten nicht geschämt hatte?

Leonies Eltern hatten recht. Ihre Tante war nicht ganz zurechnungsfähig gewesen. Und
deren Freunde waren es offensichtlich auch nicht. Zudem beschlich sie das Gefühl, dass
ihre Freunde Lisbeth nur ausgenutzt hatten, um umsonst bei ihr zu wohnen. Warum sonst
hätten sie eine so billige und hässliche Urne ausgewählt?

Die Sonne stand hoch am Himmel, als Leonie das Meer vor sich glitzern sah. Sie
passierten einige Wiesen und Äcker, bevor sie wieder in belebtes Gebiet fuhren. Der Ort
Costa dels Pins wirkte verschlafen, und an den wenigen Straßen reihten sich
mallorquinische Villen aneinander. Eine Kirche konnte Leonie nirgends entdecken. Da sie
sich aber vorgenommen hatte, sich aus der ganzen Beerdigungsplanung herauszuhalten,
setzte sie nur ihre Sonnenbrille auf und wunderte sich weiterhin, als der Bus an einer Mole
hielt. An dem kurzen Anlegestück lagen drei kleinere Segelboote und eine Jacht. Es schien
ein Privathafen zu sein.



Eine Gruppe Menschen stand an der Mole und winkte, als Hans und Friedrich
ausstiegen. Rike und Greta stiegen ebenfalls aus und warteten freundlicherweise auf
Leonie, die ihnen schweigend folgte.

Ein untersetzter Mann in den Sechzigern mit einem eingegipsten Arm fiel ihr auf. Es
musste sich um Joan, den Notar, handeln. Er sah Leonie freundlich an. »Hallo Leonie,
herzlich willkommen auf Mallorca! Du bist also Elisabeths Nichte. Es tut mir leid, dass es
gestern nicht geklappt hat«, sagte er in tadellosem Deutsch und klopfte auf seinen Gipsarm.
»Später holen wir das aber nach. Das war doch dein Wunsch, richtig?« Ohne Leonies
Bestätigung abzuwarten, zeigte er auf eine aparte Spanierin, die um die zehn Jahre jünger
als Joan sein musste. »Das ist meine Frau Elena. Sie spricht bedauerlicherweise kein
Deutsch.«

»Wie geht es Ihnen? Ich hoffe, der Unfall war nicht schlimm«, erkundigte sich Leonie
höflich, nachdem sie auch Elena die Hand geschüttelt hatte.

»Totalschaden«, sagte Joan. Dann zwinkerte er ihr zu. »Aber nur das Auto.«
»Wie schrecklich. Ich bin sehr erleichtert, dass Ihnen nicht mehr passiert ist«, sprach

Leonie weiter.
»Das sagt das Mädchen nur, weil es schnell wieder wegwill«, mischte sich Hans in das

Gespräch ein.
Greta stieß Hans in die Seite und zog Leonie mit sich. »Das hier sind José und Kati, bei

ihnen essen wir oft zu Abend.«
Leonie schüttelte den beiden die Hand. »Freut mich, Sie kennenzulernen.«
»Sie verstehen kaum Deutsch«, entschuldigte Greta das Paar direkt. »Und hier haben

wir Luis und Nanda. Auch Freunde von uns. Sie betreiben in Cala Millor eine Galerie. Dort
stelle ich meine Bilder aus. Und sie sprechen Deutsch, aber auch sehr gut Englisch.«

»Leonie Maler«, stellte sie sich vor.
Ein junger Mann in den Dreißigern kam auf sie zu. Er trug Jeans, dazu ein

orangefarbenes Hemd, das einen starken Kontrast zu der gebräunten Haut bildete. Sein
dunkler Dreitagebart verlieh ihm etwas Verwegenes. »Wir wären so weit«, sagte er und
blickte in die Runde. »Oh, wir kennen uns ja noch gar nicht«, wandte er sich an Leonie.
»Du musst Leonie, Elisabeths Nichte, sein. Großnichte, um genau zu sein.«

Was fiel diesem Kerl ein, sie einfach zu duzen? Diese informelle Art der Anrede hatte
sie schon bei Joan gestört. Aber durch dessen väterliche Art hatte sie noch darüber
hinwegsehen können. Sie war doch kein kleines Mädchen mehr!

Leonie starrte den Fremden argwöhnisch an. Offensichtlich dachte er sich gar nichts
dabei, denn seine braunen Augen funkelten vergnügt, bis sein Blick auf ihre Schuhe fiel.
»Tut mir leid, aber die wirst du ausziehen müssen.«

»Warum?«, fragte sie.
»Mensch, Leute, habt ihr Leonie gar nichts gesagt?«, fragte er tadelnd in die Runde.

»Ich bin übrigens Niklas. Rikes Sohn.« Er warf seiner Mutter einen fragenden Blick zu,
doch diese wich ihm aus.

»Also los … vamos«, gab er das Kommando.
Der Trupp ging die Mole entlang, bis sie vor einer etwa zwölf Meter langen Jacht

hielten.



»Eine Seebestattung?«, fragte Leonie.
»Genau«, gab Friedrich zu. »Das hat sich deine Tante gewünscht. Ebenso keine

Trauerkleidung, keine Tränen, jede Menge Alkohol und Musik. Ein Abschiedsfest
sozusagen.«

»Ihr seid doch verrückt«, rief Leonie aus.
»Verrückt ist relativ«, wandte Niklas ein, während er allen über den Steg auf die Jacht

half.
Nur Leonie stand noch auf der Mole und zögerte.
»Kommst du?« Niklas hielt ihr die Hand hin. »Du weißt nicht viel über deine Tante,

richtig?«
»Stimmt«, flüsterte sie.
»Dann wird es aber Zeit«, sagte Niklas und nickte. »Schuhe ausziehen und an Bord.«
Allein zurückbleiben wollte sie auf gar keinen Fall, und insgeheim musste sie sich

eingestehen, dass die ungewöhnlichen Wünsche ihrer Tante sie neugierig machten. Sie
schlüpfte aus den Schuhen. Da Niklas sie immer noch anlächelte, ergriff sie seine Hand
und ließ sich von ihm an Bord helfen.

Die Jacht besaß drei Kabinen und einen großzügig geschnittenen Salon. Der Kapitän
stellte sich ihnen vor und sprach von ruhigem Seewetter und idealen Bedingungen. Das
übersetzte zumindest Niklas für sie.

Leonie zog sich Rikes dicke Socken über ihre Nylonstrümpfe, was bedeutend
angenehmer und kuscheliger war.

Friedrich stimmte sich mit Rike über die Musik ab und wenig später erklangen aus den
Lautsprechern spanische Liebeslieder. »Alejandro Sanz, der Lieblingssänger deiner Tante«,
erklärte Rike.

Ein lautes Ploppen ließ Leonie herumfahren. Greta und Hans hatten zwei Flaschen
Cava geöffnet und befüllten Plastikkelche, die auf dem Tisch neben Elisabeths Urne
standen. Niklas verteilte die Gläser. Nur eines, das verblieb gefüllt neben der Urne.

Die Jacht setzte sich in Bewegung, als sie zum ersten Mal auf das Wohl und ein
Wiedersehen mit Elisabeth anstießen. Ungläubig betrachtete Leonie die umstehenden
Personen, und sie musste sich eingestehen, dass sie diese Art, Abschied zu nehmen, als
bedeutend weniger beklemmend empfand als die Beerdigungen oder Trauerfeiern, auf
denen sie bis jetzt gewesen war.

Zwischenzeitlich saßen alle in Grüppchen beisammen und unterhielten sich. Oftmals
sprachen sie Spanisch miteinander, anschließend wurde gelacht, und Leonie fühlte sich
ausgeschlossen. Bei ihrer Ankunft hatte sie noch gedacht, sie würde vor einem einsamen
Grab stehen, um sich von ihrer Tante zu verabschieden. Gründlicher hätte sie sich nicht
täuschen können.

»Du wirkst nachdenklich«, unterbrach Niklas ihre Gedanken. Sie hatte gar nicht
bemerkt, dass er sich neben sie gesetzt hatte.

»Ich hatte anderes erwartet«, gab Leonie zu. »Sie hatte wohl viele Freunde.«
»Viele?«, meinte Niklas lachend. »Heute sind nur die engsten Freunde eingeladen,

sonst hätten wir vermutlich ein Kreuzfahrtschiff chartern müssen. Nein, in Spanien ist es
Sitte, dass man sich im Haus der verstorbenen Person versammelt und sich dort von der



Toten verabschiedet. Eine Beerdigungsfeier, wie man sie in Deutschland kennt, ist hier
nicht üblich. Man trifft sich anschließend in der Kirche und geht danach wieder nach
Hause. Einen Leichenschmaus gibt es nicht.« Niklas leerte sein Glas. »Zudem hatte deine
Tante genaue Vorstellungen von ihrem Abgang.« Seine Augen glänzten schwärmerisch,
und wenn sie nicht gerade strumpfsockig zwischen Althippies auf einem Boot bei der
Beerdigung ihrer Tante gewesen wäre, hätte Leonie diesen Mann äußerst attraktiv
gefunden. Sein vom Wind zerzaustes Haar, die lässige Kleidung, der Dreitagebart und die
funkelnden Augen. Alles an ihm wirkte so lebendig. »Sie war eine tolle Frau, und ich
werde sie sehr vermissen.«

Leonie hielt sich an ihrem Sektglas fest und nickte leicht. »Ich habe sie als Kind sehr
gemocht, doch dann hat sie sich mit meinen Eltern zerstritten. Ich kenne den Grund dafür
nicht. Aber meine Ferien auf Mallorca waren damit vorbei.« Leonie überlegte. »An meinen
letzten Aufenthalt erinnere ich mich im Grunde gar nicht.«

»Und dennoch hat sie manchmal von dir gesprochen. Sie war stolz auf dich, wenn sie
sich auch von Herzen gewünscht hat, du würdest sie mal wieder besuchen kommen.«
Niklas stand auf und holte die Flasche Cava zum Nachschenken.

Leonie hielt ihm ihr Glas entgegen. »Die Chance habe ich wohl verpasst.«
»Bleibst du länger hier?« Niklas füllte erst ihr Sektglas und anschließend seins.
Er blickte sie aufmerksam an, fast so, als hoffte er, sie würde noch etwas bleiben.

Leonie sah zu Boden. »Ich kann nicht. Es gibt zwei Firmen, denen ich helfen muss.«
Leonie kam die Ausrede leicht über die Lippen. Ihre Arbeit war ihr Leben, mit dieser Insel
dagegen verband sie nicht viel, sie war ein kleiner, unbedeutender Teil ihrer
Vergangenheit.

Niklas sah sie einen Moment fragend an, wandte dann aber den Blick ab. »Ich fülle mal
bei den anderen nach. Wir sehen uns.«

Hatte sie es sich bei ihm jetzt auch verscherzt? Dabei hatte sie sich doch bemüht, nett
zu sein. Sie hatte nicht überheblich klingen wollen. Leonie sah ihm nach. Wie Niklas mit
allen an Bord Späße machte, schwatzte und sich umarmen ließ, zeigte ihr deutlich, wie
offen und herzlich diese Gruppe miteinander umging. Ein solches Verhalten war ihr fremd.
Sicherlich ging sie mit ihren Bekannten auch lockerer um als mit Geschäftskollegen,
dennoch hielt sie auch dort einen gewissen Abstand. Selbst ihren Eltern gab Leonie zur
Begrüßung nur die Hand. Leistung war stets wichtiger gewesen als ein liebevoller Umgang.
Nur mit Erfolgen konnte sie sich die Anerkennung ihrer Eltern verdienen. Es schien, als
wäre sie in einer anderen Welt gelandet. In einer, die sie nicht verstand, und in der sie sich
wie ein Fremdkörper vorkam.

Sie beobachtete, wie Friedrich sich an den Tisch setzte und die Urne tätschelte. »Bald
sehen wir uns wieder.« Dann stieß er an das Glas, das immer noch gefüllt neben der Urne
stand, und lächelte, obwohl Leonie deutlich die Tränen in seinen Augen erkennen konnte.
In dem Moment wurde ihr klar, dass Friedrich und ihre Tante ein Verhältnis miteinander
gehabt haben mussten.

»Hemos llegado«, sagte der Kapitän über den Bordfunk.
Friedrich stand auf, legte sich die Urne in den Arm und nickte. »Es ist also so weit.«


