


Elend! Mit Mama und ihrem Neuen im Wohnmobil nach Schweden zu fahren, und das

auch noch, ohne einen Stopp in Stockholm einzulegen, war der pure Horror. Leonie war

nicht nach Idylle, weiten Seelandscha�ten und roten Holzhäusern in einschläfernder

immergrüner Flora. Verdammt! Warum bin ich nicht wenigstens schon sechzehn? Den

Ibiza-Urlaub mit ihren Freundinnen hatte Mutter ihr verboten. Milena war auch erst

fünfzehn, Emma und Selina sechzehn, und ihre Eltern hatten ihnen wie

selbstverständlich das Jugendcamp auf Ibiza gezahlt. O�fiziell nannte es sich so, doch

wie Milena wusste, ging da was. Party inklusive. Mama ahnte das wohl. Also Schweden

mit diesem Spießer. Die Vorstellung, mit den beiden jeden Tag vor dem Camper

frühstücken zu müssen und nachmittags in den Wäldern nach Elchen Ausschau zu

halten, konnte Fluchtinstinkte in einem wecken. Ohne Kohle aber nicht machbar. Dann

wenigstens für ein paar Stunden raus aus diesem Spießerviertel.

Der Bus bog endlich in ihre Straße, um sie und zwei Frauen etwa in Mamas Alter

aufzuklauben. Noch eine ältere Dame hechelte von der anderen Straßenseite zur

Haltestelle. Typisch Rentner. Haben den ganzen Tag Zeit, aber stressen sich, als ob der

Teufel hinter ihnen her wäre. Wieso glotzte die sie eigentlich so merkwürdig an? Leonie

war nicht der einzige Goth in Berlin. Für einen Moment sah es fast danach aus, als

würde sie sie auf ihr Äußeres ansprechen wollen. Man konnte den Alten ansehen, wenn

ihnen etwas nicht passte  – schon o�t genug erlebt. Leonie nahm sich vor, die Frau zu

ignorieren. Sie stieg ein und suchte sich einen der hinteren Plätze direkt beim Ausstieg.

Es kam zwar so gut wie nie vor, aber gelegentlich wurden auf der Strecke die

Fahrscheine kontrolliert, und das letzte Taschengeld war für Joints draufgegangen.

Leonie nahm Platz und stellte fest, dass die Alte ebenfalls in den hinteren Reihen

nach einem Sitzplatz Ausschau hielt. Vorn im Bus waren aber noch viele Plätze frei. Das

gab Leonie zu denken  – und das ungute Gefühl, beobachtet zu werden. Sie folgte der

Frau mit Blicken und bekam mit, dass sie sich nur eine Reihe hinter ihr setzte, natürlich

auf der gegenüberliegenden Seite, damit sie sie im Auge behalten konnte. Und

tatsächlich: Die Alte starrte sie immer noch an. Leonies Nackenhaare stellten sich

prompt auf. Was soll’s. Ohrenstöpsel rein, MP3-Player einschalten, Pink-Playlist

anwählen. Das entspannte augenblicklich. Der nächste Adrenalinstoß ließ allerdings

nicht lange auf sich warten. Fahrscheinkontrolle! Und ausgerechnet auf der längsten

Strecke zwischen zwei Haltestellen. Wenn der Bus wenigstens rappelvoll wäre wie

morgens auf dem Weg zur Schule. Die Frau mit dem Kinderwagen vorn kramte noch in

ihrer Handtasche. Ho�fentlich fand sie den Fahrschein nicht so schnell. Die beiden

Frauen, die mit ihr eingestiegen waren, hatten ihren schon parat, damit es möglichst



schnell ging. Zwischen ihr und den Mama-Klonen saßen nur noch ein Farbiger und eine

japanische Touristin. Oh nein! Das war’s. Das gab Ärger daheim, und zwar so was von.

»Ihren Fahrschein bitte«, kam es prompt keine drei Atemzüge später, auch noch von

so ’nem fiesen Typen Mitte fünfzig. War früher bestimmt mal ein hohes Tier bei der

Stasi. Wache kalte Augen. Aufgesetztes Grinsen. Der war auf Beute aus und schien

förmlich zu riechen, dass das Mädchen in Schwarz blank war.

»Na?«, fragte der Sadist und baute sich so vor ihr auf, dass es kein Entrinnen mehr

gab. Es half also auch nicht, auf Zeit zu spielen, um an der nächsten Haltestelle

abzuhauen.

Weil Leonie wie gelähmt dasaß und auch noch leichenblass wurde, war sein »Aha!«

nur allzu verständlich. Er zückte bereits seinen Block.

»Das wird teuer«, ergötzte er sich.

»Sie ist meine Begleitperson«, grätschte die Alte plötzlich dazwischen und wedelte

von ihrem Platz aus mit einem hellgrün schimmernden Ausweis.

»Und wieso sitzen Sie dann nicht nebeneinander?«, fragte er ketzerisch.

»Steifes Bein. Ich brauche Platz, um es auszustrecken. Und junger Mann, wenn ich

Ihnen das sagen darf: Wo ich sitze, geht Sie überhaupt nichts an!«, fuhr sie ihn an und

ließ den Schwerbehindertenausweis gleich wieder in ihrer Handtasche verschwinden.

Leonie löste sich darau�hin von ihrer Schreckstarre und nickte eifrig. Es blieb ihm

nichts anderes mehr übrig, als sich zu trollen.

Der Bus hielt. Er stieg aus. Diesmal ohne fette Beute. Erst jetzt wagte es Leonie, sich

bei der Frau zu bedanken.

»Schon gut«, erwiderte ihre Lebensretterin.

Vorhin war es Leonie noch unangenehm gewesen, dass die Alte sie unentwegt

verstohlen angesehen hatte. Nun nicht mehr. Für einen Augenblick verharrten ihre

Blicke aufeinander. Leonie fragte sich, was sie mehr an der Frau irritierte: ihr warmes

Lächeln oder ihre Augen, in denen keine lüsterne Neugier, sondern viel Zuneigung zu

lesen war. Warum tat sie das? Sollte sie sich etwa mit ihr bis zum Ziel ein wenig

unterhalten? Small Talk oder gar nachfragen, warum sie ihr aus der Patsche geholfen

hatte? Dem stand allerdings ein einschlägiger Erfahrungswert gegenüber, denn wenn

man sich einmal auf ein Gespräch mit alten Menschen einließ, bekam man sie nicht

mehr von der Backe. Leonie hatte keine Lust darauf, sich Geschichten aus der

Nachkriegszeit anzuhören oder dass früher, vor dem Mauerfall, alles besser gewesen

war – vor allem bei älteren Berliner Semestern ein beliebtes �ema. Dafür blieb sowieso

keine Zeit mehr, denn sie musste an der nächsten Haltestelle aussteigen. Leonie stand

schon mal auf und stellte sich an den Ausstieg.



Die Alte tat es ihr gleich.

Leonie schenkte ihr ein eher verlegenes Lächeln, bevor sie ihren Vorsatz zu

schweigen dann doch brach.

»War echt cool«, sagte sie. Leonie erntete dafür lediglich ein Schulterzucken.

Eigentlich hatte sie damit gerechnet, dass die Frau sie nun zuschwallen würde. Sie hielt

sich damit zurück. Netter Zug. Überhaupt entsprach sie nicht mehr so ganz dem

Klischee, das Leonie im Kopf gehabt hatte. Trugen Frauen in ihrem Alter denn nicht

eher beige oder braune Sachen, so langweiliges Zeug? Dieses Exemplar jedenfalls nicht.

Sie stand auf kunterbunt und allem Anschein nach auch noch auf Secondhand. Erst jetzt

machte sich Leonie bewusst, dass langes Haar bei älteren Menschen auch etwas

ungewöhnlich war. Keine Dauerwelle, kein Dutt. Und von wegen steifes Bein. Flink wie

ein Wiesel, stieg sie nach ihr aus. Weil Leonie ihre »Gehbehinderung« o�fenkundig

prüfend in Augenschein nahm, fing die Alte an zu feixen. Das konnte man nicht

unkommentiert im Raum stehen lassen.

»Der Ausweis. Ist nicht Ihrer, oder?«, fragte Leonie keck, nachdem der Bus mit

Getöse weggefahren war.

»Von meiner Freundin. Sieht mir ähnlich«, erklärte die Alte.

»Geliehen?«

»Nicht direkt.«

In Leonies Hirn fing es an zu rattern. Die lief klamottentechnisch rum wie ’ne

Pennerin. Am Ende hatte sie den Ausweis geklaut.

»Erna hat gesagt, dass ich mir aus ihrer Wohnung nehmen kann, was ich will, wenn

sie mal nicht mehr ist«, erklärte sie.

Leonie musste unwillkürlich schmunzeln. Die Alte gefiel ihr.

»Sie haben es ja faustdick hinter den Ohren.« Das Kompliment kam gut bei ihr an.

»Fährste aus Prinzip schwarz?«, wollte die Alte wissen.

»Grad keine Kohle. Das Taschengeld reicht hinten und vorne nicht«, gab Leonie

unverhohlen zu.

»Ich heiße Angelika und du?«, stellte sie sich vor.

»Leonie«, schoss es aus ihr heraus. Sich älteren Semestern, die man erst seit ein paar

Minuten kannte, vorzustellen, entsprach sonst nicht ihrer Art.

»Witzig. Meine Großmutter heißt auch so«, fügte Leonie gedankenverloren hinzu.

»Du magst sie sicher sehr gerne«, spekulierte Angelika.

»Ich kenn sie ja nicht einmal!«

Dies schien die Frau ziemlich zu tre�fen. Sicherlich war das für Außenstehende nur

schwer nachvollziehbar.



»Was ist passiert?«, fragte Angelika einfühlsam nach.

Ging sie das überhaupt etwas an? Leonie beantwortete ihre Frage dennoch: »Hat sich

vor Jahren einfach so aus meinem Leben ausgeklinkt. Da war ich noch ein Baby. Und

was meine Mutter alles über sie erzählt hat … Muss ’ne voll blöde Kuh sein.«

»Eine blöde Kuh?«, wunderte Angelika sich.

»Rechthaberisch, streitsüchtig, macht alles madig  …, Prinzipienreiterin,

besserwisserisch. Ach ja, und kontrollsüchtig …«, führte Leonie fast wie aus der Pistole

geschossen aus, weil sie das o�t genug über ihre Großmutter gehört hatte. Dabei fiel ihr

auf, dass sie eben ihre Mutter beschrieben hatte.

Angelika schluckte, vermutlich aus Mitleid und Mitgefühl.

»Meinst du, dass das alles stimmt? Am Ende ist sie gar nicht so schlimm oder nicht

mehr  …«, sagte Angelika mit brüchiger Stimme. Die Frau hatte bestimmt selbst Enkel

und zeigte sich mit ihrer Großmutter naturgemäß solidarisch.

Leonie zuckte ratlos mit den Schultern.

»Also, wenn dir mal nach ’ner Oma ist … Ich bin die meiste Zeit allein. Komm mich

doch mal besuchen  …«, schlug Angelika ihr begleitet von einem warmen Lächeln vor.

Nettes Angebot. Nette Frau, und auch noch ziemlich cool.

»Mal sehen  …«, sagte Leonie, die an der Idee überraschend Gefallen fand. Mal ’ne

Auszeit von ihrer Clique und von Mama könnte nicht schaden.

»Und wenn du mal was brauchst … Ich meine … Schwarzfahren muss nicht sein …«,

bot Angelika ihr an. Warum machte sie das? Leonie musterte sie kritisch, was ihr nicht

entging.

»Hatte auch mal ein Enkelkind …«, versuchte sie, sich zu erklären.

Leonie wagte es nicht, weiter nachzufragen. So traurig, wie sie geklungen hatte, war

ihr Enkel bestimmt verstorben. Wahrscheinlich an einer schlimmen Krankheit oder bei

einem Autounfall. Furchtbarer Gedanke.

Schon zückte die Alte einen Block und kritzelte ihre Telefonnummer und ihre

Adresse darauf. »Für alle Fälle. Würde mich echt freuen«, versicherte sie ihr, riss die

Notiz ab und reichte sie Leonie.

Leonie nahm den Zettel entgegen und stellte mit einem zuversichtlichen Lächeln in

Aussicht, dass sie Angelikas Einladung irgendwann annehmen würde.

Angie saß wie angewachsen auf ihrer Kuschelcouch im Wohnzimmer inmitten des

Chaos aus Büchern, Reisemitbringseln aus aller Welt und Möbeln, die schon beim



Hinsehen knarzten. Eine Stehlampe mit biegsamen Armen und nach oben geö�fneten

Sto��kelchen, wie man sie aus den Sechzigern kannte, warf Licht auf das Fotoalbum auf

ihrem Schoß. Eigentlich hatte sie seinerzeit geplant, ein Familienalbum daraus zu

machen. Dort wollte sie alle Bilder von Leonie hineinkleben. Nur die ersten Seiten

waren gefüllt. Was für ein süßes Baby. Am goldigsten guckte die Kleine bei ihrer Taufe.

So riesige Kulleraugen, die neugierig in die Welt blickten. Und dann das Foto auf dem

Schoß ihrer Oma, mit dem geblümten Kleidchen, aus dem die Windel hervorlugte.

Angie hatte Mühe, ihre Augen trocken zu halten. Und jetzt sah Leonie mit ihren

fransigen Zotteln aus wie ein Junge, auch noch ganz in Schwarz gekleidet. Sogar die

Fingernägel waren schwarz lackiert, von dem viel zu dunklen Lidschatten ganz zu

schweigen. Waren Outfits nicht auch Ausdruck der Seele, des Wohlbefindens? Das arme

Kind war bestimmt nicht glücklich zu Hause, was angesichts der Mutter auch kein

Wunder war. Sie bekam o�fenbar so wenig Taschengeld, dass sie schwarzfahren musste.

Dieser alte Geizkragen. Schon während ihrer Banklehre hatte Janis jeden Pfennig

zweimal umgedreht und das bisschen Lehrgeld in einen Bausparvertrag gesteckt,

anstatt zu leben, wie es andere in ihrem Alter getan hatten. Nun gut, sie war zu ihrem

LBS-Traumhaus gekommen, aber zu welchem Preis? Ob Leonie sie wohl wirklich

besuchen würde? Am Ende erzählte sie zu Hause von ihrer Begegnung. Janis würde

aus�lippen, wenn sie wüsste, dass sie sich gesehen hatten. Dass Leonie daheim von

einer Frau namens Angelika berichtete, die ihr den Hals beim Schwarzfahren gerettet

hatte, hielt Angie aber bei näherer Betrachtung für unwahrscheinlich. Also keine

unmittelbare Gefahr. Angie ließ das Album auf die Couch sinken, lehnte sich zurück und

überlegte, ob es nicht sogar klüger wäre, Leonie gleich reinen Wein einzuschenken. Aber

das Kind hatte ja Geschichten über ihre Horror-Omi im Ohr, die ihr Janis vermutlich

mit Wonne eingetrichtert hatte. Nein, besser, sie lernten sich erst einmal kennen  –

inkognito. Angie kam nicht mehr dazu, weiter darüber nachzugrübeln, denn ihr auf

dem alten Sekretär drapierter Laptop meldete sich mit einem verräterischen Tü-tü-tü-

Plop-Plop zu Wort. Angie kannte die Melodie. Jemand skypte sie an, und da ihre

Kontaktliste in den letzten Jahren aufgrund des eifrig agierenden Sensenmanns

drastisch geschrump�t war, kamen nur noch wenige Lebende infrage. Auch ohne

Lesebrille erkannte sie auf dem Weg zur Videokonferenz, wer sie anrief. Marlis’

Profilbild war als Einziges kunterbunt. Sie trug darauf ein Stirnband in den Farben des

Regenbogens. Das galt auch für ihr Haar, allerdings nicht gefärbt, sondern weil Marlis

sich darin Perlen ein�lechten ließ.

Angie nahm das Gespräch kurzerhand an. Große wache Augen und ein Perlweiß-

Gebiss strahlten sie an. Wenn sie so breit grinste, dass sie eine Banane quer essen


