


Allein die Buchrücken zu betrachten, die Titel und Namen der Schriftsteller zu lesen,
bescherte ihr ein ungewohntes Glücksgefühl. Die unfassbare Menge alter Bücher
faszinierte sie. Langsam ging sie über die knarrenden Dielen zu den Fenstern und warf
einen Blick hinaus auf die Wiese vor dem Haus, wo das Stubenmädchen die Laken
ausbreitete, um sie in der Sonne bleichen zu lassen. Frau Hoffmann stand ebenfalls auf dem
Weg, der zum Wohnhaus führte, und unterhielt sich angeregt mit dem Hausdiener. Aus
dem Fenster der Küche stieg der köstliche Duft des bevorstehenden Mittagessens auf, was
die Anwesenheit der Köchin in der Küche vermuten ließ. Kein anderer Bediensteter würde
sich in die oberen Stockwerke des Hauses vorwagen, was bedeutete, dass sie sich selbst
überlassen war.

Erna umrundete den kleinen Tisch in der Mitte des Raumes, den Blick auf die Bücher
geheftet. Die Vorstellung, auch nur eines davon aus dem Regal zu nehmen, trieb ihr die
Röte ins Gesicht. Sie wusste nicht mehr, welcher Teufel sie geritten hatte, als sie sich
wenige Minuten später mit einem Buch in der Hand wiederfand. Behutsam glitt sie mit den
Fingern über die Seiten und atmete den Geruch der Druckerschwärze ein. Nur ein einziges
Buch wollte sie mitnehmen – niemand würde es bemerken, sie könnte es unter ihrer
Schürze verstecken und zurückbringen, wenn sie es gelesen hätte. Wie könnte jemand in
dieser unglaublichen Fülle ein einzelnes Buch vermissen?

Erna lag auf dem Bauch, der Kopf hing über den Rand des Bettes, das Buch auf dem
Holzboden, während ihre Augen über den Text flogen. Sie verschlang in jeder freien
Minute einige Seiten des Romans, der sie vollends in seinen Bann zog. Sie lebte mit den
Personen der Geschichte, litt und weinte mit ihnen – sie boten ihr Trost und Ablenkung.
Erna hatte einen Weg gefunden, ihre Trauer für einige Augenblicke zu verdrängen. Sie
wusste, es war spät und an der Zeit, die Kerze zu löschen.

Das Haus war vor einiger Zeit an das Elektrizitätsnetz angeschlossen worden, doch
Erna fürchtete den Strom und hasste das grelle Licht der Glühbirnen. Sie zog die
flackernde Kerze näher an das Buch heran und las die letzten Worte des Aktes. Das Buch
hieß Romeo und Julia. Es war ein Theaterstück und in einer außergewöhnlich schwierigen
Sprache geschrieben. Erna mühte sich mit dem Text ab, versuchte zu verstehen, was der
Verfasser, dessen Namen sie nicht einmal aussprechen konnte, mit manchen Wörtern
ausdrücken wollte, bis sie irgendwann in die Sprache hineinfand und die Welt rund um sich
vergaß. Die Charaktere besiedelten Ernas Gedanken und Träume, unterhielten sich in jener
Sprache, die ihr zu Beginn so fremd erschienen war, und nahmen sie mit in eine Welt, die
sich so sehr von der ihren unterschied, dass es eine Wohltat war, dort zu verweilen. Sie
schloss das Buch und las erneut den Namen des Verfassers. William Shakespeare – sie war
sich sicher, dass er nicht aus Deutschland stammte.

Ole wusste gewiss, wer dieser Autor war. Sie würde ihn fragen. Vor einigen Wochen
hatte sie ihn wieder getroffen, und er schien ebenso erfreut über die zufällige Begegnung
wie sie. Seither trafen sie sich öfter auf Ernas Weg ins Dorf, plauderten und erzählten sich
gegenseitig voneinander. Ole gab ihr Trost in ihrem eintönigen, harten Arbeitsalltag. Er
war für sie wie ein Sonnenstrahl, der durch eine Nebelwand drang, und in ihrer
jugendlichen Verklärung sah sie ihn als stolzen Ritter, der sie irgendwann aus ihrem
trostlosen Dasein erlösen würde. Die beiden schlenderten meist den Weg vom Markt bis



zur Biegung vor dem Landhaus gemeinsam, bis sich ihre Wege trennten. Erna fühlte ein
seltsames Flattern in ihrem Bauch, wenn sie an den jungen Schweden dachte. Bei jedem
Gedanken an ihn schoss ihr die Röte ins Gesicht, und sie badete in einem Gefühlsgemisch
aus Glück und Nervosität. Dann wieder schämte sie sich, weil sie immer noch um ihre
verstorbene Mutter trauerte und alle anderen Regungen des Herzens keinen Platz in ihrer
Brust finden sollten. Morgen würde sie ihn wiedersehen und ihm von Romeo und Julia
erzählen und der verbotenen Liebschaft zwischen den beiden. Sie blies die Kerze aus,
schob das Buch unter ihr Kissen und schloss die Augen. Auf ihren Lippen lag das erste Mal
seit Wochen ein schwaches Lächeln.
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Inga stützte ihre Hände im Rücken ab und schüttelte keuchend den Kopf. Die weißen
Massen hatten sich über die Landschaft gelegt wie eine dicke, widerspenstige Decke. Der
Schnee war zwar pulvrig, trotzdem verlangte ihr das Freischaufeln der Einfahrt einige
Anstrengung ab. Eine Woche war seit Großvaters Offenbarung vergangen. Ereignislose
sieben Tage, die rein dazu gedient hatten, das Gehörte sacken zu lassen und sich im Geiste
mit dem bevorstehenden Verlust abzufinden. Ihr Bruder Magnus hatte für dieses
Wochenende sein Kommen angekündigt. Er kam mit dem Auto aus Göteborg und sollte
gegen Mittag auf Lidingö ankommen. Pernilla stand am anderen Ende der Hauseinfahrt,
ebenfalls eine Schaufel in den Händen, und warf mit Schwung die Schneeladungen über
den Gartenzaun.

Pernilla nahm die Nachricht vom bevorstehenden Tod ihres Vaters besser auf als Inga.
Zwar hatte sie das Wissen um Kalles schwere Krankheit traurig gestimmt, sie konnte sie
allerdings mit einer Portion Realismus betrachten. Es war für sie keine Überraschung
gewesen, dass ihr Vater mit über neunzig Jahren voller Ruhe und mit einer fast schon an
Gleichgültigkeit grenzenden Gefasstheit seinem Tod entgegenblickte. Sie bemühte sich, für
ihre Tochter Inga da zu sein und mit dem notwendigen Abstand über die Verwaltung des
bevorstehenden Erbes nachzudenken.

»Hast du Opa gefragt?«, rief Pernilla ihrer Tochter zu, die in Gedanken versunken am
Gartenzaun lehnte.

Sie hob den Kopf und kam auf sie zu. »Er möchte, dass sein Haus in Familienbesitz
bleibt.«

Pernilla nickte. »Hm, hab ich mir fast gedacht.« Sie wandte sich ihrem Elternhaus zu.
Der Tag war klar und ließ das Holzhäuschen, das sich in die verschneite Umgebung
einfügte, in der Wintersonne glitzern, als wollte es sich von seiner besten Seite
präsentieren.

»Ich kann das verstehen, Mama. Du bist hier geboren und aufgewachsen. Opa hat hier
sein halbes Leben lang gelebt.«

»Das Haus ist alt. Man müsste richtig viel Geld reinstecken, um daraus wieder etwas zu
machen. Aber das Grundstück ist wertvoll. Man könnte es für eine Menge Geld
verkaufen.«



Inga wich dem Blick ihrer Mutter aus, um ihre aufkeimende Wut in ihren Augen zu
verbergen. »Hier geht’s nicht nur um Geld. Ich liebe dieses Haus. Vielleicht finden wir ja
irgendeine andere Lösung. Wir könnten für die Renovierungen einen Kredit aufnehmen
und uns die Kosten teilen.«

»Was soll das denn jetzt heißen? Du lebst in der Stadt, hast noch keine Familie, bist
jung und ungebunden. Du solltest dich auf keinen Fall mit so einem alten Haus belasten,
und ich möchte mich auch nicht verschulden.«

Inga schüttelte wortlos den Kopf.
»Inga, bitte. Allein das Grundstück hier auf Lidingö ist ein Vermögen wert. Ich sollte

vernünftig sein und das Haus verkaufen. Von dem Geld könnt ihr auch einen Anteil
haben.«

Inga schnaubte, packte die Schaufel und ging auf das Haus zu. »Ich brauche kein Geld,
Mama. Mir wäre es lieber, das Haus würde in Familienbesitz bleiben. Aber Schluss jetzt
mit der Diskussion. Opa ist noch nicht unter der Erde, und ich weigere mich, so zu reden,
als gäbe es ihn nicht mehr.«

Pernilla blieb ratlos auf der halb frei geschaufelten Ausfahrt zurück und blickte ihr
hinterher. Ein Wagen bog um die Ecke und hupte. Pernilla lächelte, winkte ihrem Sohn zu
und ging dem Auto entgegen.

»Das Haus übernehmen?«, sagte Magnus. »Tut mir leid. Also ein Umzug von Göteborg
nach Stockholm kommt für mich nicht infrage, Opa.«

»Das hab ich erwartet«, antwortete Kalle nüchtern.
Er wandte sich seiner Tochter zu. Das Sprechen strengte ihn mehr an als noch vor einer

Woche. Er holte Luft, bevor er zur nächsten Frage ansetzte. »Und ihr, Pernilla, Inga? Habt
ihr darüber nachgedacht?«

Pernilla seufzte. »Ich habe das Geld nicht, Papa. Ich müsste einiges in das Haus
investieren. Das Angesparte habe ich in meine Wohnung gesteckt.«

Kalle nickte und versuchte, sich seine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen.
Inga seufzte. »Wir finden sicher noch eine Lösung, Opa. Reden wir jetzt nicht davon.

Du solltest dich ausruhen.«
In seinen Augen lag ein wehmütiger, aber gefasster Ausdruck. Inga stand auf, nahm die

Teller und brachte sie in die Küche. Am Tisch herrschte bedrückendes Schweigen. Jeder
wusste, dass dieses Haus Kalles Lebenswerk war, sein ganzer Stolz und der Ort, an dem er
die glücklichsten Jahre verbracht hatte. Er hatte immer gehofft, seine Tochter oder eines
der Enkelkinder würden das Häuschen übernehmen.

»Ich räume die Dachkammer auf, Opa«, sagte Inga, um vom Thema abzulenken.
»Heute Vormittag habe ich mal reingesehen. Da liegt richtig viel Gerümpel herum. Ich
bringe alles runter, und du entscheidest, was wegkommt und was wir aufheben, in
Ordnung?«

Der alte Mann nickte, wandte seiner Enkeltochter aber nicht den Blick zu. Magnus half
seinem geschwächten Großvater ins Schlafzimmer, wo er, wie immer nach dem Essen, eine
Weile ruhte.

Während der Rest der Familie emsig in der Küche ans Werk ging, stieg Inga die enge
Holztreppe ins Obergeschoss hinauf. In ihren Augen schimmerten Tränen, und sie war



erleichtert, jedem weiteren Gespräch entkommen zu sein. Wehmütig ließ sie den Blick über
das einst so belebte Spielzimmer schweifen, das Mutters altes Kinderzimmer mit dem
ehemaligen Arbeitszimmer ihrer Großmutter verband. Rechts von der Treppe lag der kleine
Raum, in dem Pernilla aufgewachsen war. An der Wand stand immer noch ihr altes Bett,
das auch als Schlafstätte für Inga während manches Ferienaufenthaltes gedient hatte. Die
einst rosa gestrichenen Wände leuchteten in einem frischen Gelbton, und die Poster von
Popstars und Filmikonen waren lange verschwunden.

Inga ging auf das doppelglasige Fenster zu und öffnete den alten Holzflügel, hakte das
Innenfenster mit dem Eisenhaken ein und schob die Außenscheibe auf. Sie strich über das
kalte, eisbeschichtete Glas und ließ frische, frostige Luft ins Zimmer strömen.
Nachdenklich lehnte sie sich aus dem Fenster und spähte über die Baumwipfel des
Nachbargartens. Von hier oben konnte man die großen Fähren beobachten, die täglich nach
Helsinki und Tallin aufbrachen. Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Noch war es zu
früh, um die Schiffe vorbeiziehen zu sehen. Inga schaute noch einen Moment hinaus, mit
den Gedanken in den Tagen ihrer Kindheit, in denen sie viele Stunden auf einer Truhe vor
der Fensterbank gesessen hatte, den Blick auf die Baumwipfel geheftet. Bald fröstelte sie
und schloss das Fenster wieder.

Das ehemalige Kinderzimmer war eine Mansarde, weshalb es für einen Erwachsenen
erforderlich war, sich zu bücken, um das etwa 1,20 Meter hohe Türchen neben dem Bett zu
öffnen. Die Dachkammer dahinter war nicht beheizt und dunkel. Am Vormittag hatte
Magnus auf Ingas Bitte hin alle ausgebrannten Glühbirnen ausgetauscht. Gespannt
betätigte sie den Lichtschalter und blinzelte, als der verstaubte Raum in gleißendes Licht
getaucht wurde. Sie schritt langsam und mit gebeugter Haltung voran.

»Kann ich dir helfen?« Inga zuckte vor Schreck zurück und stieß einen kurzen Schrei
aus.

Magnus lachte zufrieden. »Entschuldige, ich bin’s nur.«
Sie wandte sich ihrem Bruder zu und boxte ihn unsanft gegen die Schulter. »Muss das

sein? Lass das doch. Hier ist es unheimlich genug.«
Magnus hockte sich auf den Boden, da ihn die gebeugte Haltung anstrengte. »Als Kind

fandest du es hier nie unheimlich. Verdammt niedrig … und, meine Güte, so viel
Gerümpel. Am besten gleich weg mit allem.«

»Magnus!« Inga schüttelte heftig den Kopf. »Erst schauen wir uns alles an, dann
entscheiden wir.«

Der Bruder seufzte im Hinblick auf einen arbeitsreichen Nachmittag und kroch an Inga
vorbei in die hinterste Ecke der Kammer, die sich über die gesamte Längsseite des Hauses
zog. »Ich hoffe nur, wir finden keine Mäuse und Spinnen.« Belustigt registrierte er den
angewiderten Blick seiner Schwester, reichte ihr ein Paar Arbeitshandschuhe und machte
sich ans Werk.

Kalle lag in seinem Bett und lauschte dem Rumoren und Lachen seiner Enkelkinder auf
dem Dachboden, das bis in sein Schlafzimmer drang. Er schloss die Augen und blies
beunruhigt die Luft aus der Nase. Seine Gedanken rasten, und ein unbehagliches Gefühl
rumorte in seinem Bauch. Bald würden sie die Kiste finden – es war nur eine Frage der


