


Rolf war inzwischen aufgestanden und trat
neben seine Frau, die ihm besorgte Blicke
zuwarf. Das Schlucken fiel ihr offensichtlich
schwer.
„Können Sie mir Genaueres sagen?“, hakte
sie nach. „Verstehe. Und wo genau?“ Sie
wühlte hektisch nach Zettel und Stift und
machte sich dann Notizen. „Was ist mit Nora?
Ist sie auch …? Gott sei Dank.“ Luisas



Gesichtszüge entspannten sich. Offenbar ging
es nicht um ihre Mutter. Aber wer war Nora?
„Wir kommen sofort“, sagte Isabel jetzt. „Wir
setzen uns direkt ins Auto und … Ja, da haben
Sie recht. Ja, danke. Auf Wiederhören.“
Isabel legte auf und wandte sich ihrem Mann
zu. „Rolf, es ist etwas Schreckliches passiert.
Christine und Stefan hatten einen Unfall!“
Rolf hielt sich die Hand vor den Mund. „Um
Himmels willen! Was ist mit ihnen?“
Isabel zuckte die Schultern. „Das war eben
eine Frau vom Krankenhaus in Hannover. Es
ist wohl bereits gestern Abend passiert. Die
Frau konnte mir nur mitteilen, dass Christine
außer Lebensgefahr ist, weiter durfte sie mir
nichts sagen.“
„Außer Lebensgefahr?“, rief Rolf. „So schwer
verletzt? Und Nora?“
Isabel holte tief Luft. „Sie saß auch mit im



Auto, hat aber wohl nicht so viel
abbekommen. Sie ist zur Beobachtung in der
Klinik.“
Anna spürte, wie ihr das Blut in den Kopf
schoss und heftig in den Schläfen pochte.
Ihre Tante und ihr Onkel waren schwer
verletzt! Das durfte doch nicht wahr sein.
„Und nun?“, fragte sie. „Was passiert jetzt?“
„Wir müssen sofort hinfahren!“, rief Rolf.
Isabel legte ihm die Hand auf den Unterarm.
„Langsam. Die Frau am Telefon hat extra
gesagt, wir sollen nichts überstürzen, denn
auf die Weise passiert nachher nur noch ein
weiteres Unglück. Außerdem können wir
nicht einfach alle beide abhauen, ohne hier
alles zu regeln.“
„Ja, die beiden Pferde“, erinnerte sich Rolf.
„Vielleicht kann Adelheid einspringen.“
Aber Isabel warf einen Blick auf die Uhr und



schüttelte den Kopf. „Sie muss in der
Tierklinik bei einer komplizierten Operation
assistieren.“ Annas Mutter sah ihren Mann
ernst an. „Ich kann auch allein nach Hannover
fahren.“
Aber Rolf schüttelte entschieden den Kopf.
„Nein, kommt nicht infrage, ich fahre.
Christine ist schließlich meine Schwester.
Bleib du hier und kümmere dich um unsere
neuen Mitbewohner.“
Dann wandte er sich an Anna und Luisa. „Und
ihr beiden geht Isabel zur Hand, klaro?“
„Du kannst dich auf uns verlassen, Paps“,
versicherte Anna.
„Gut“, sagte Rolf. „Ich pack schnell ein paar
Sachen zusammen, falls ich länger dableiben
muss. Anna, bitte schmeiß deinen Bruder aus
dem Bett. Ich denke, er sollte jetzt besser
aufstehen.“



„Wenn ich rausgehe, nehme ich das Handy
mit“, erklärte Isabel. „Dann kannst du mich
jederzeit erreichen. Und ruf bitte sofort an,
sobald du was Genaueres weißt. Hier ist der
Zettel mit der Adresse des Krankenhauses.
Ich hab die Stationen, auf denen Christine und
Stefan liegen, mit draufgeschrieben.“
Als Annas Vater den Raum verlassen hatte,
traute Luisa sich endlich, Anna zu fragen:
„Nora, ist das deine Cousine?“
Anna nickte. „Ja, meine kleine Cousine.
Komm, ich erzähl dir von ihr.“


