
angefahren«, erkläre ich behutsam.

Sie schüttelt den Kopf, dass Blutstropfen in alle Richtungen

spritzen. »Das ist nicht wahr. Ich bin ausgerutscht. Aber nur, weil Sie

mich erschreckt haben«, fügt sie anklagend hinzu. Und wiederholt

dann: »Die Straße ist nur für Forstfahrzeuge.«

Der Hinweis scheint ihr wichtig zu sein. »Das wusste ich nicht. Und

es tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe. Soll ich mir mal deine

Nase ansehen?«

»Fassen Sie mich nicht an!«

»Natürlich nicht, wenn du nicht möchtest, aber …« Ich bin ein

wenig ratlos. Ihre Reaktion ist eigentlich vernünftig, auch ich habe

Joelle wieder und wieder eingebläut, sich nicht von fremden Männern

ansprechen zu lassen. Die Nase sieht jedoch nicht aus, als würde die

Blutung von allein stoppen. »Dann lass mich dir wenigstens ein

Taschentuch geben.« Ich greife in meine Hosentasche, doch sie

wartet nicht ab.

»Brauch ich nicht.« Sie wischt mit dem sonnengelben Ärmel ihres

Sweatshirts über ihre Nase, dann rennt sie über den Waldweg davon.

Ich blicke ihr nach. Ein seltsames Kind. Allein mitten im Wald. Und

woher das Nasenbluten und die aufgeschürften Knie? Ich sehe mich

um. Mein Blick fällt auf ein Holzkreuz, das am Wegesrand steht. Eine

frische, leicht zerdrückte Tulpe liegt davor. Laut Inschrift ist das

Marterl einer Renata gewidmet, die vor einem Jahr im April

gestorben ist. Eine Verwandte des Mädchens?

Ich setze mich wieder in den Wagen und fahre weiter, langsam,

damit die Kleine nicht denkt, ich verfolge sie.

Zwei Wochen später stehe ich an der Kasse der Buchhandlung Brandl

am Neukirchener Marktplatz und versuche einer älteren Dame mit

unordentlichem grauem Haarknoten zu erklären, dass ich ihr auf ein

Hardcover keinen Rabatt geben kann, nur weil die Folie, in die das

Buch eingeschweißt ist, angerissen ist. Ich habe die Frau noch nie



gesehen, vermute jedoch, dass ich Marga Grandauer vor mir habe,

vor der Georg Brandl mich gewarnt hat.

Georg Brandl und ich sind uns bereits bei unserem ersten Tre�en

handelseinig geworden. Ich werde seine Buchhandlung am ersten

April übernehmen, doch schon im März mitarbeiten, so dass er mich

einweisen und den Kunden vorstellen kann. Letzteres ist mir

wichtiger als Ersteres. Ich habe in den letzten Jahren in der

Buchhandlung meiner Eltern mitgearbeitet, ich weiß, wie der Hase

läuft. Doch in einer Zehntausend-Seelen-Gemeinde wie dieser ist ein

guter Draht zu den Menschen vor Ort für jeden Geschäftsinhaber

überlebensentscheidend. Und wenn Georg Brandl vielleicht auch

nicht jeden Neukirchener persönlich kennt, so doch jeden zweiten. In

den vergangenen drei Tagen hat er mir so viel über die Menschen

hier erzählt, dass ich die Stammbäume der meisten Familien

herunterbeten könnte. Marga Grandauer ist die Witwe eines

Urologen, die darauf besteht, mit Frau Doktor angeredet zu werden,

mit wahrem Sherlock-Holmes-Gespür ein Haar auch in der klarsten

Suppe �ndet und generell nur das Haus verlässt, um Angst und

Schrecken über ihre Mitmenschen zu bringen. Ihr letztes Lebensziel

ist es, niemals den vollen Preis für irgendetwas zu zahlen.

»Es tut mir leid«, versuche ich es erneut. »Ich darf Ihnen wirklich

keinen Rabatt geben. Die Buchpreisbindung verhindert das.« Und

der gesunde Menschenverstand!

»Aber die Buchpreisbindung gilt wohl kaum für Folien.«

»Das ist korrekt, aber der Preis bezieht sich nur auf das Buch. Die

Folie ist gratis.«

Ich erkläre ihr das nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal.

Fünf Minuten später verabschiedet sie sich endlich, ohne das Buch

gekauft zu haben. Ich bezwei�e, dass sie es überhaupt lesen wollte,

und wende mich der Schlange der wartenden Kunden zu, die das

Gespräch augenverdrehend verfolgt haben. Ich verkaufe einem

jungen, übernächtigt aussehenden Vater mit Zwillingskinderwagen



den bestellten Baby-Schlaf-Ratgeber, einer Grundschülerin das

geheime Sternenschweif-Zauberbuch und berate eine hektische

Mittvierzigerin, die ein Geschenk für eine »anspruchsvolle, literarisch

gebildete Freundin« sucht. Dann ist der Laden leer, ich atme tief ein

und spüre, wie sich ein ungewohntes Gefühl der Ruhe in mir

ausbreitet. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal

richtig durchgeatmet habe. In den vergangenen zwei Monaten – mit

Tamaras Ultimatum im Nacken – hatte ich ständig das Gefühl zu

ersticken, und die letzten vierzehn Tage verliefen so hektisch, dass

ich kaum zum Schlafen kam. Der Papierkram wegen der Übernahme;

Vorwürfe von Freunden, dass ich verrückt sei, einfach so mein Leben

von heute auf morgen umzukrempeln; der Umzug in die kleine

Wohnung, die über der Buchhandlung liegt; der schmerzvolle

Abschied von Joelle …

Doch daran möchte ich nicht denken, lieber blicke ich mich in der

Buchhandlung um. Mir gefällt, was ich sehe. Die deckenhohen

Holzregale, die sich an den Wänden entlangziehen. Die zwei

gemauerten Säulen, die die gewölbte Decke stützen. Der blaue

abgewetzte Teppich. Die Nischen, die dem Laden eine urige

Gemütlichkeit verleihen – und vermutlich der Traum eines jeden

Ladendiebes sind. Ich mag mein zukünftiges Geschäft jetzt schon,

und was mir nicht gefällt, werde ich nach und nach ändern,

angefangen mit dem Ausmisten der Ladenhüter in den obersten

Regalreihen, die dort seit Jahren vor sich hin stauben. Insbesondere

die im Heimatsegment!

Ich schiebe den Tritthocker vor das Regal, auf dessen unteren

Borden Wanderkarten der Umgebung liegen, und greife mir wahllos

ein Buch aus der obersten Reihe. Es trägt den Titel »Eine kleine

Geschichte Neukirchens« und ist vom Leiter des Heimatmuseums

verfasst worden. Ich schlage es auf, werfe einen Blick auf den ersten

Satz und erschauere. Der Satz zieht sich über zehn Zeilen,

verschachtelt sich über vier Ebenen und stellt sieben Personen mit



vollem Namen vor. Nur ein masochistischer Deutschlehrer würde so

etwas freiwillig lesen. Ich klappe das Buch wieder zu, als ich eine

Stimme höre.

»Wie viele Bücher sind in diesem Laden?«

Ich zucke zusammen. Ich hätte geschworen, dass ich allein bin. Mit

dem Buch in der Hand schaue ich nach unten, direkt in ein Paar

braune, durch dicke Brillengläser vergrößerte Augen. Sie gehören zu

einem Mädchen, dessen Kopf sich im Moment auf Höhe meiner

Oberschenkel be�ndet.

»Wo kommst du denn her?«, frage ich scharf.

»Na, von da.« Das Mädchen deutet mit ausgestrecktem Zeige�nger

zu der Leseecke im hinteren Teil des Geschäfts, die aus zwei

schäbigen alten Sesseln besteht, die durch ein Bücherregal

abgeschirmt sind. »Wussten Sie das etwa nicht?«

»Nein.«

Sie starrt mich streng an. »Aber Sie müssen wissen, wie viele Leute

da sind. Sie hätten mich einschließen können.«

»Das ist ja zum Glück nicht passiert.«

Ihr Blick bleibt streng. Ihr Gesicht eignet sich gut für strenge

Blicke. Sie hat dichte dunkelbraune Augenbrauen, die sich dabei über

ihrer Nase vereinigen. »Sie sind der Nachfolger«, stellt sie fest.

»Von Herrn Brandl? Ja.«

»Warum?«

»Warum was?«

»Warum wollen Sie den Buchladen kaufen? Meine Mutter sagt, nur

Idioten übernehmen heute noch Buchläden.«

Charmante Mutter, charmante Tochter. Wobei die Mutter nicht

unrecht hat. »Dann bin ich wohl ein Idiot. Und jetzt muss ich

weiterarbeiten.« Ich quetsche die kleine Geschichte Neukirchens ins

Regal zurück.

»Sagen Sie mir erst, wie viele Bücher es sind.«

»Wie viele Bücher was sind?«



»In diesem Laden.«

»Das weiß ich nicht.«

Wieder der strenge Blick. »Aber Sie müssen es wissen, wenn Sie

den Laden kaufen.«

»Muss ich nicht.« Noch nicht. Erst nach der Inventur, die

zusammen mit dem Umbau ansteht.

»Doch. Herr Brandl hat gesagt, ich soll Sie fragen.«

Na, vielen Dank, Herr Brandl, denke ich, doch dann dämmert mir

etwas. In seinen ausführlichen Erklärungen zu den Neukirchener

Biogra�en hat Georg Brandl auch eine gewisse Pauline erwähnt, eine

von ihrem Vater vernachlässigte Zehnjährige, die regelmäßig die

Geschäfte am Marktplatz heimsuche und eine kleine Nervensäge sei.

»Bist du Pauline?«

Sie nickt, und ich betrachte sie näher. Sie ist kein hübsches Kind.

Dunkelbraune Haare, die strähnig an ihrem Kopf herunterhängen,

die vorstehenden Augen hinter den dicken Brillengläsern, die

Balkenaugenbrauen. Dazu der strenge Gouvernantenblick. Der Blick

kommt mir bekannt vor, und dann erinnere ich mich endlich.

Ich steige von meinem Hocker. »Du bist das Mädchen aus dem

Wald. Ich habe dich fast angefahren.«

»Das waren Sie?«

»Erkennst du mich nicht?«

»Ich hatte keine Brille auf.«

Was vermutlich der eine Grund ist, dass ich sie ebenfalls nicht

gleich erkannt habe. Der andere ist, dass sie jetzt kein Blut an der

Nase hat.

»Geht’s deiner Nase wieder gut?«

Pauline nickt.

»Prima. Tja, es freut mich, dich kennengelernt zu haben, Pauline.«

Doch so leicht lässt sie mich nicht davonkommen. »Wie viel kostet

der Laden?«


