


»Gute Idee«, musste Marie zugeben. »Aber wieso sollen wir ihn dann den ganzen
Vormittag nehmen?«

»Weil das der Preis ist«, sagte Janna.
»Das ist unfair!«, protestierte Marie.
»So ist das Leben.«
»Stimmt«, seufzte Marie. »Und wie willst du das jetzt anstellen?«
»Emily, wann soll der Segeltörn losgehen?«, fragte Janna.
»Am Freitag um acht geht das Flugzeug.«
»Ist deine Mutter im Moment zu Hause?«
Emily schaute auf ihre Armbanduhr. »Müsste schon. Sie arbeitet in der Bibliothek, aber

die hat heute geschlossen.«
»Die Nummer?«
Emily nannte sie ihr und Janna ging ins Haus. Neugierig folgten ihr die beiden

Freundinnen. Im engen Flur lagen ein paar Jacken auf dem Fußboden, Emily bückte sich
automatisch und hängte sie an den Garderobenhaken. Janna war schon in der Küche
verschwunden. Das Geschirr stapelte sich in der Spüle, aber ansonsten verriet nichts in dem
weiß gestrichenen Raum mit den hellen Vorhängen, dass die Weyer-Geschwister hier ohne
Erwachsenen lebten.

Janna schnappte sich das Telefon. »Ihr setzt euch hin und haltet die Klappe«, ordnete sie
an.

Die beiden gehorchten. Janna wählte die Nummer, man hörte es tuten, dann meldete sich
Frau Schütz.

»Guten Tag, Frau Schütz, hier spricht Frau Holtkamp. Ich bin die Großmutter von...ah,
Sie wissen, wer ich bin. Schön. Dann wissen Sie ja auch, worum es geht.«

Emily traute ihren Ohren nicht. Es war geradezu unheimlich. Aus dem Mund dieses
jungen Mädchens kam die knarzende, brüchige Stimme einer alten Frau. Es war nicht die
Stimme von Frau Holtkamp, die hatte gar nicht so alt geklungen, aber da Emilys Mutter
vorher noch nie mit der Frau gesprochen hatte, war das egal. Janna klang jedenfalls wie
eine alte Frau, als sie Emilys Mutter nun erklärte: »Ich schlage vor, dass wir uns bei einer
Tasse Kaffee darüber unterhalten. Ich bin noch bis Freitag bei meiner Schwester in
Hamburg, sie hatte einen Bandscheibenvorfall, ich musste ihr etwas zur Hand gehen, aber
am Freitagnachmittag würde ich Sie gerne zu einem Stück Kuchen... ach, das ist aber
schade. Schon am Morgen, zu dumm...und ich habe einen Fahrschein mit Zugbindung, ich
kann auch nicht früher hier weg.«

Emily und Marie sahen sich mit angehaltenem Atem an. Ob das gut gehen würde, fragte
sich Emily. Aber sie musste zugeben, dass Janna, besonders wenn man die Augen schloss,
sehr überzeugend klang. In den letzten Tagen überraschte Maries ältere Schwester sie
immer wieder von Neuem.

»Nein, aber gar nicht. Ihre Tochter macht sich hier sehr nützlich. Sie spielt auch so gerne
mit dem kleinen Moritz, und wenn sie da ist, dann beschäftigt sich Marie viel sinnvoller.
Wissen Sie, Janna, die Große, die ist ja schon sehr vernünftig und erwachsen, die ist mir
eine große Hilfe. Aber Marie – wenn die alleine ist, ist die den ganzen Tag nur am
Chillen...äh, ich meine ...am Faulenzen. Nicht wahr, man gewöhnt sich langsam selber



diese schreckliche Sprache an, geht es Ihnen nicht auch so?«
Marie und Emily atmeten im Hintergrund synchron aus. Leider konnten sie nicht hören,

was Emilys Mutter am anderen Ende der Leitung dazu sagte. Offenbar folgte ein längerer
Sermon von Frau Schütz, ehe »Frau Holtkamp« in den Hörer krächzte: »Gut, meinetwegen,
wenn Ihnen dann wohler ist, geben Sie ihr halt in Gottes Namen ein bisschen Kostgeld
mit.«

Marie schüttelte empört den Kopf, Emily unterdrückte ein Kichern.
»Ja. Ja, natürlich können Sie jederzeit hier anrufen. Emily wird sich bei Ihnen auch

regelmäßig melden, das muss sie mir versprechen. – Aber ja. – Nein, nichts zu danken. Auf
Wiederhören, Frau Schütz! Und eine schöne Reise!«

Mit knallroten Wangen legte Janna den Hörer hin. Offenbar hatte das Gespräch ihre
Stimmbänder strapaziert, sie musste husten und stürzte an den Wasserhahn.

»Es klappt?«, fragte Emily gespannt.
»Ja«, sagte Janna wieder mit ihrer normalen Stimme. Sie grinste. »Das war Mutter

Courage, meine Rolle bei der letzten Schulaufführung. Gut, was?«
Statt einer Antwort führten Emily und Marie einen Freuden-tanz auf. Aber kaum hatten

sie sich beruhigt, nörgelte Marie: »Das mit dem Geld finde ich unmöglich von dir!«
Aber Emily widersprach: »Das finde ich überhaupt nicht. Das hat Janna super gemacht.«

Damit war das Thema erledigt und Emily verbrachte die folgenden Tage auf Wolke sieben.
»Ist deine Großmutter denn einverstanden damit, dass ich ihren Wagen fahre?«, fragte
Axel.

»Klar«, versicherte Janna.
»Was hat sie eigentlich?«
»Ach, irgendwas mit dem Herzen«, antwortete Janna, während sich ihr neuer Freund

hinter das Steuer von Frau Holtkamps betagtem Ford Fiesta klemmte. Sie wollten
gemeinsam in den Baumarkt fahren und anschließend Lebensmittel einkaufen.

Axel war ein hoch aufgeschossener, kräftiger Kerl mit Sommersprossen. Seine kurzen
blonden Haare berührten die Decke des Kleinwagens.

»Bring mir was Süßes mit!«, verlangte Moritz und dann sahen Marie, Emily und Moritz
zu, wie sich der Wagen in einer Staubwolke entfernte.

»Wenigstens kann dieser Lulatsch die Decke ohne Leiter streichen«, lautete Maries
Kommentar zu Jannas Eroberung.

»Immerhin macht er sich Gedanken, ob das mit dem Wagen in Ordnung geht«, meinte
Emily zu seiner Verteidigung.

»Ja, und er wird sich mit der Zeit noch mehr Gedanken machen«, orakelte Marie düster.
Sie ließen Moritz im Garten, wo er sich selbstvergessen in den Sandkasten setzte und

seinen Gameboy hervorzog. Er würde eine Weile beschäftigt sein.
Gemeinsam gingen sie ins Haus. Für heute hatten sie sich das ehemalige Zimmer von

Maries Großmutter vorgenommen.
Über die knarzende Holztreppe stiegen sie in den ersten Stock. Die Räume hier oben

waren klein und schmal geschnitten, nur Jannas und Maries Zimmer war ein bisschen
geräumiger.

Emily sah sich in Frau Holtkamps Schlafzimmer um. Auch hier stützten Holzbalken die



niedrige Decke, die kleinen Fenster gaben den Blick frei auf die leuchtenden Rapsfelder
hinter der Bahnlinie.

Genau wie das Wohnzimmer und die Küche war der Raum schlicht, aber gemütlich
eingerichtet. Ein bunter Webteppich lag vor dem Bett – Emily hatte einen ganz ähnlichen
zu Hause – und nur wenige Möbelstücke erinnerten daran, dass eine alte Frau hier gewohnt
hatte. Auf der alten Kommode stand lediglich ein Bild von Janna, Marie und Moritz,
ansonsten gab es keine Familienfotos – weder von Maries Mutter noch von ihrem
Großvater.

»Wo fangen wir an?«
Marie blickte sich unschlüssig um. »Den Schrank will Janna behalten, der ist gerade erst

zwei Jahre alt«, sagte sie. »Aber das Bett müssen wir demontieren, Janna ist es zu schmal.«
Sie seufzte. »Am besten fange ich mit den Kleidern an.«

Emily nickte. »Was ist mit dem Nachtschränkchen?«, erkundigte sie sich.
»Das nehme ich«, entschied Marie.
Während Marie den Kleiderschrank öffnete, machte sich Emily daran, das Schränkchen

auszuräumen, und stieß auf ein paar Tablettenschachteln. »Ich glaube, deine Großmutter
hatte wirklich was mit dem Herzen.« Sie zeigte Marie den Inhalt der Schublade. »Diese
Medikamente kenne ich von meinem Opa. Der ist auch an einem Herzinfarkt gestorben.
Wo soll ich das hintun?«

»Ach, schmeiß sie weg«, sagte Marie.
Etwas in ihrer Stimme ließ Emily aufhorchen. Marie strich vorsichtig über den blauen

Stoff des Kleides, das sie gerade in einen Koffer einpackte, den sie am Morgen vom
Dachboden geholt hatten. »Schau mal, das war ihr Lieblingskleid. – Und das ihre
Sommerjacke. – Den Mantel hat sie immer ›Übergangsmantel‹ genannt. – Das schwarze
Kostüm hat sie nie gemocht, aber sie hat gesagt, es wäre zu schade zum Wegschmeißen. –
Die Hose war schon so schäbig, aber die hat sie am liebsten getragen...« Fast jedes
Kleidungsstück wurde von Marie liebevoll kommentiert, ehe es im Koffer verschwand.

»Denkst du oft an sie?«, fragte Emily.
Marie nickte. »Natürlich.«
»Hast du ein schlechtes Gewissen wegen...du weißt schon?«
»Nein, das nicht«, antwortete Marie traurig. »Das war schon okay. Nein, ich denke

einfach so an sie. Irgendwie vermisse ich sie halt. Sie war so eine feste Größe, man konnte
sich auf sie verlassen, auch wenn sie mich oft genervt hat. Nicht wie Mama, die...« Marie
unterbrach sich und wischte sich eine Träne von der Wange. Emily tat, als hätte sie es nicht
gesehen. Sie wagte nicht, Marie nach der Krankheit ihrer Mutter zu fragen, obwohl sie das
Thema brennend interessierte. Aber instinktiv spürte sie, dass Marie noch nicht so weit
war, mit ihr darüber zu sprechen. Dazu war ihre Freundschaft noch zu frisch.

»Was soll ich mit dem Foto da machen?«, fragte Emily. Es war ein einzelnes Foto, das
ganz hinten in der Schublade in einem Briefumschlag gelegen hatte. Es war eine
Farbaufnahme, die aber bereits einen Rotstich hatte. Es zeigte ein Gemälde, darauf war ein
Mann in verschwommenen Blautönen zu sehen, von dem etwas Tristes ausging. Das Foto
trug keinen Vermerk, auch die Rückseite war leer.

Marie würdigte das Foto eines kurzen Blicks und zuckte die Schultern. »Keine Ahnung.«



Emily ließ es in der Schublade liegen. Sie wollte Marie nicht noch weiter verstören. Was
musste es für sie für ein Gefühl sein, die Besitztümer ihrer Oma zu sortieren? Sogar für
Emily war es merkwürdig, die Maries Großmutter kaum gekannt hatte.

Endlich waren sie fertig. Ehe Janna Besitzansprüche auf das Möbel anmelden konnte,
schleppten sie das Nachtschränkchen in das Nachbarzimmer, das nach der Renovierung nur
noch Marie gehören sollte. Emily würde es die nächsten Wochen mit ihrer Freundin teilen.

»Ich bin froh, dass du da bist«, sagte Marie. »Ohne dich würde ich mich noch viel mehr
mit Janna streiten.«

»Warum streitet ihr eigentlich dauernd?«
»Weil sie so grottendämlich ist.«
Emily, die von Jannas Telefonaktion nachhaltig beeindruckt war, widersprach: »Sie ist

anders als du, aber nicht dämlich.«
»Du kennst sie nicht so gut wie ich«, erwiderte Marie und Emily verzichtete auf eine

Antwort. Sie hatte keine Lust, sich wegen Janna mit Marie in die Haare zu bekommen. Um
das Thema zu wechseln, fragte sie: »Hast du eigentlich deinen Großvater gekannt?«

»Nein. Der ist lange vor meiner Geburt gestorben. Er war ein ganzes Stück älter als meine
Oma, ich glaube, er wäre jetzt schon über neunzig. Oma hat nie was von ihm erzählt.«

»Wirklich?«, wunderte sich Emily. Auch ihr Großvater war bereits tot, aber ihre Mutter
und Großmutter sprachen oft von ihm.

»Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern.« Marie ging in Frau Holtkamps Zimmer zurück,
klappte den Koffer mit den Kleidern zu und ließ die Schlösser einschnappen.

»Und was ist mit eurem Vater?«
»Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich erst fünf. Er ist bei einem

Autounfall ums Leben gekommen.«
»Mein Gott, wie furchtbar!«
»Ach, ich glaube, zu der Zeit hatte er uns schon so gut wie vergessen. Also, nicht gerade

vergessen, aber die Besuche bei ihm wurden immer seltener, nur noch Weihnachten und
mal in den Sommerferien. Angeblich hatte er immer so viel zu tun.«

»Das tut mir leid«, sagte Emily mitfühlend. Wie ungerecht doch das Schicksal mit
manchen Menschen umging. Warum musste jetzt ausgerechnet auch noch Frau Holtkamp
sterben?

»Und sonst habt ihr keine Verwandten?«
»Papa hat eine Schwester, aber die wohnt in der Schweiz. Die hat uns schon Jahre nicht

mehr gesehen. Sonst ist da niemand, nein.« Marie hob ihre Schultern. »Ach, was soll’s«,
sagte sie trotzig. »Oma hat immer gesagt: Jammern hilft nicht. Man muss
vorwärtsschauen.«

In diesem Moment begannen die Türen des Kleiderschranks zu beben, der gläserne
Lampenschirm vibrierte in seinem Gestell und ein Rumpeln und Rauschen setzte ein, das
rasch zu einer beachtlichen Lautstärke anschwoll.

»Ach, der Elfuhrzug.« Inzwischen war Emily schon abgebrüht. Beim ersten Güterzug,
den sie hier erlebt hatte, hatte sie noch an ein Erdbeben geglaubt. Ohne sich durch den
Lärm stören zu lassen, öffnete sie eine Kommode. Ein zarter Lavendelduft ging von den
weißen, bestickten Wäschestücken aus, die in säuberlichen Stapeln darin lagen. »Die



Bettwäsche bleibt da drin?«, fragte Emily, als der Zug vorbei war.
»Ja«, antwortete Marie. »Nimm nur die Nachthemden raus, die wird Janna nicht anziehen

wollen.« Emily beugte sich vor, um nach den Nachthemden zu suchen. Plötzlich stieß sie
einen Schrei aus.

»Was ist?«, fragte Marie.
Emily streckte Marie mit spitzen Fingern eine Schachtel entgegen.
»Iiih! Ein Gebiss!« Marie schüttelte sich wie ein nasser Hund. Dann überlegte sie laut:

»Das muss noch von meinem Großvater sein. Meine Oma hatte ihre eigenen Zähne. Wieso
hat sie so was aufgehoben?«

»Keine Ahnung. Vielleicht ein Andenken an seine Küsse«, kicherte Emily und Marie
musste zum ersten Mal seit dem Tod ihrer Großmutter herzhaft lachen.

»Tu das eklige Ding weg«, bat sie. »Oder warte! Vielleicht kann ich damit mal Janna
erschrecken und es ihr unter die Bettdecke legen!« Marie nahm Emily die Schachtel aus
der Hand und brachte sie in ihr Zimmer.

In diesem Moment polterte Moritz die Treppe hinauf. Emily sah hoch. Sie hatte sich
schon gewundert, wo der Knirps blieb. Normalerweise war ihm schon nach einer halben
Stunde allein sterbenslangweilig.

Aber halt – irgendetwas stimmte nicht mit ihm. Er hatte einen knallroten Kopf und
stotterte vor Aufregung, als er Marie zurief: »Da war...dawar...der Mann. Der...der böse
schwarze Mann.«

»Was für ein Mann?«, fragte Marie.
»Der Mann halt!«, wiederholte Moritz und stampfte ungeduldig mit dem Fuß auf.
»Der Mann, der angeblich neulich in der Nacht auch da war?«, erkundigte sich Marie.
Die Augen von Moritz leuchteten auf. »Ja.«
»War’s vielleicht der Kaminkehrer?«, fragte Marie ihren Bruder mit verhaltenem Spott,

was Moritz jedoch entging. Er schüttelte heftig den Kopf.
»Wo war der Mann?«, fragte Emily.
»Am Zaun.«
»Hast du mit ihm gesprochen?«
Moritz sah verlegen von Emily zu Marie. Offenbar fiel ihm gerade ein, dass man nicht

mit fremden Männern sprechen sollte.
»Du kannst es ruhig sagen«, meinte Marie. »Was wollte der?«
»Der wollte zu meiner Oma. Marie, wann kommt Oma wieder zurück?«
»Ach, Moritz...«
»Hat er wörtlich gesagt: deine Oma?«, mischte sich Emily ein.
Moritz schien zu überlegen, dann sagte er: »Nein.«
»Hat er gesagt: Frau Holtkamp?«, versuchte es Emily.
Moritz nickte unsicher.
»Und was hast du geantwortet?«, fragte Marie.
»Ich bin weggelaufen«, gestand Moritz mit gesenktem Blick.
»Das war gut so«, lobte ihn Marie und seine Miene hellte sich wieder auf.
»Wenn der Mann wiederkommt, rufst du mich oder Janna oder Emily. Und das gilt auch

für andere Leute, die hier herumlungern, klar?«


