


erhoben, die Fingerkuppen der linken Hand
auf dem Tisch.

Ich bedauerte, dass ich ihr Gesicht nicht
hatte sehen können. Sie war zu schnell
aufgestanden und hatte sich mit einer ebenso
gewandten und beherrschten Haltung wieder
gesetzt. Die ganze Unterrichtsstunde konnte
ich den Blick nicht von ihrem Nacken
abwenden. Von dem verspielten, drängenden
Schwung der Haare, und jener Strähne, die
sich aus ihrer Frisur zu lösen begann. Das
durch die Lindenblätter gesiebte Licht streute
alle Farben in das Cremeweiß ihres Kleides.
Ein Anklang von Schwarz an den Ärmeln,
dort, wo der Saum war. Ich konnte mich ihrer
Gegenwart nicht entziehen, war
unkonzentriert und musste mich immer
wieder bei Alice vergewissern, welche Seiten
des Lehrbuchs wir aufschlagen sollten.

Wer war dieses Mädchen? Hatte sie schon



an ihrem Platz gesessen, als ich das Zimmer
betreten hatte? Oder war sie später
hereingekommen und ich hatte es nicht
bemerkt? Warum kam sie mitten im Schuljahr
in unsere Klasse? Da es kein anderes
Mädchengymnasium in Hermannstadt gab,
musste sie neu in der Stadt sein.

Nachdem die erste Schulstunde vorbei
war, tippte mir Maria auf die Schulter und
verwickelte mich in ein Gespräch. Als ich
mich wieder umsah, war das Mädchen fort.

Ich sah sie erst in der großen Pause
wieder. Sie hatte ihren Antrittsbesuch bei der
Schulleiterin hinter sich gebracht und ihre
Schulmütze erhalten. Sie saß auf einer Bank,
ihr plissiertes Kleid fächerte sich ab der
Taille in unzähligen Falten über das Holz auf.
Ich bemerkte, dass die Bänke des Pausenhofs
einen neuen Anstrich erhalten hatten. Ein
dunkles Grün, das an Efeu erinnerte. Harriet



Weissenberg hielt den Rücken gerade, den
Kopf gesenkt und aß ihr Pausenbrot. Dabei
sah sie konzentriert in ein Notizbuch, das auf
ihren Knien lag. Eine akkurate, leicht nach
rechts geneigte Schrift füllte die Seiten. Ich
umrundete ihre Bank in der Hoffnung, ihr
Gesicht zu sehen, doch sie blickte nicht auf.
Dieses Mädchen war vollauf damit
beschäftigt, so zu wirken, als mache es ihm
nichts aus, allein zu sein.

Meine Cousine Daggi winkte mich zu sich.
Wir suchten unsere Ecke an der Turnhalle auf.
Von diesem Platz aus hatte man das
Schulgelände im Blick. Den Pausenhof, auf
dem die Schülerinnen sich in Gruppen
zusammenfanden, die rückseitige Pforte, die
hohen Sprossenfenster des ersten und
zweiten Stocks bis hinauf zu den
mandelförmigen Dachgauben.

Daggi war anderthalb Jahre älter als ich,



ging jedoch in dieselbe Klasse, da sie im
letzten Schuljahr sitzen geblieben war.
Dagmar Luise Seiler, so ihr Taufname, hatte
bereits einen Freund, zog sich jeden Morgen
im Park die Lippen nach, steckte den Rock
mit Sicherheitsnadeln hoch und rollte die
Kniestrümpfe ein kleines, doch nicht
unwesentliches Stück hinunter. Sie hatte ein
jungenhaftes Gesicht und hellrote Haare,
ebenso wie ihr Bruder Ferdinand. Eine
Nuance zwischen Karottenrot und Gold.
Großmutter hasste diese Farbe.

„Alles, nur keine roten Haare!“, hatte sie
vor der Geburt ihrer drei Enkel gesagt. Bei
Ferdi, der zuerst zur Welt kam, hielt sie es für
reines Pech. Für vorsätzlich und allein dazu
bestimmt, sie zu ärgern, als auch Daggi mit
roten Haaren geboren wurde, und sie
versöhnte sich erst wieder mit ihrem Los, als
sich herausstellte, dass ich ihr



unentschiedenes Blond geerbt hatte. Bis
heute unterließ sie es nicht zu sticheln – der
rötliche Einschlag komme nicht aus der
Familie Connert oder der ihres Vaters, deren
Stammbaum sogar ungarisches Adelsblut
nachweise, sondern von der angeheirateten
Linie Seiler.

„Was hältst du von ihr?“ Ich wies mit dem
Kopf zur Bank, auf der Harriet saß.

Daggi kramte in ihrer Rocktasche und
zündete sich eine Zigarette an. „Ein scheues
Ding.“

„Wie würde es dir am ersten Tag in einer
neuen Klasse gehen?“

Daggi entging die überraschende Schärfe
meiner Äußerung nicht. Sie hob fragend eine
Augenbraue und atmete den Rauch aus. Meine
Cousine konnte mit ihrem Mund kleine Ringe
formen, die aufstiegen, wanderten und sich
langsam auflösten, wenn ein Lufthauch sie


	Titelseite
	Impressum
	Widmung
	Inhaltsverzeichnis
	I
	Das fremde Mädchen
	Am See
	Büffelklavier
	Es ist Zeit
	Margeriten
	Hohe Rinne
	Der Zug

	II
	Licht und Schatten
	Immerhin ein Baum
	Kraniche
	Gasse ohne Namen
	Wolkensammlerin
	Kronstadt
	Nachbilder

	Danksagung

