
Er starrte volle zwei Minuten lang die Speisekarte an und trommelte dabei mit den
Fingern auf die Theke. Ärger sammelte sich brodelnd unter meiner Haut, während ich
wartete. Schließlich bestellte er das Gleiche wie immer. Ich stopfte seine Cantuccini in
eine Tüte, reichte ihm eine Flasche Mineralwasser und stellte mich hinter die Kasse, um
dem komplizierten Abklatschritual zu entgehen, das er mir bei meinen letzten fünf
Schichten beizubringen versucht hatte.

Ich beobachtete, wie er davonging, und hasste seinen kurzen Stummelhals, die feinen
blonden Haare auf seinen Armen und sein nervöses Fingerschnippen, das überhaupt nicht
zum Takt der Musik passte. Mein Blutdruck rauschte nach oben, als er im Vorbeigehen
eine sitzende Frau streifte und ihr dann entschuldigend die Hände auf die Schultern
drückte.

»Gott, was für ein Arschloch«, sagte Lana in voller Lautstärke und sah zu, wie der Typ
mit dem Hut auf dem Weg nach draußen mit der Tür kämpfte. Sie stieß mich mit der
Hüfte an. »Alice, entspann dich. Du siehst aus, als würdest du ihn am liebsten erwürgen.
Ist doch bloß die Hutablage.«

Mein Ärger ebbte ab und ließ brennende Scham zurück. »Ich hatte nicht vor …«, setzte
ich an, doch Lana schnitt mir das Wort ab. Darin war sie immer gut.

»Hab ich dir schon erzählt, dass ich Christian nackt gesehen habe?« Sie stützte ihr Kinn
in die Hände.

Christian war unser Boss. Er hatte eine zierliche, wunderhübsche Frau und ein riesiges,
rotgesichtiges Baby, das aussah wie die Dämonen in Holzschnittbüchern. Ich suchte nach
einem harmlosen Grund, aus dem Lana ihn unbekleidet gesehen haben könnte –
vergeblich.

»Bist du … hast du ihn nackt gesehen, weil du mit ihm geschlafen hast?«
Sie lachte, als sei sie um ein Vielfaches weltgewandter als ich. Was natürlich stimmte,

aber im Ernst: Fick dich, Lana. »Kannst du dir das vorstellen? Luisa würde ihr gruseliges
Baby auf mich hetzen. Nein, er hat mich mit einer Skulptur der Familie beauftragt.«

»Nackt?«
»Jep«, sagte sie, verlor aber bereits das Interesse an ihrer Geschichte.
»Oh. War er … war es eklig?«
Sie zuckte mit den Schultern, längst wieder in ihr Handy vertieft.
Als Ella anfing, mit Harold auszugehen, kam mir die Idee, mich mit Lana anzufreunden,

damit auch ich jemanden für mich hätte. Doch so richtig hatte das nicht funktioniert. Sie
war eher auf Publikum als eine Freundin aus.

Ich schnappte mir einen Lappen und trat hinter der Theke hervor, um Geschirr
abzuräumen, nur damit Lana zur Abwechslung einmal ein paar Getränke zubereiten



musste. Während ich mich zwischen den Tischen hindurchschlängelte, überfiel mich
dieses kribbelnde Gefühl zwischen den Schulterblättern, als würde ich beobachtet. Ich bin
nicht Lana – ich ziehe selten Aufmerksamkeit auf mich – und stellte mich daher
entsprechend ungeschickt an. Ich stieß eine Teetasse um, fluchte laut und wischte die
Sauerei auf. Dabei nahm ich die Gäste genauer unter die Lupe.

An einem Tisch drängte sich eine Gruppe Frauen mit blitzenden Verlobungsringen um
Tassen mit grünem Tee und einen einzelnen Kokos-Donut mit vier Gabeln. Zwei komplett
gleich aussehende, bärtige Typen in karierten Hemden saßen an unterschiedlichen Tischen
über identischen Laptops, ohne sich des jeweils anderen bewusst zu sein. Eine Frau
versuchte, Jane Eyre zu lesen, und warf dabei immer wieder verstohlene Blicke zu der
abgespannten Mutter am Nebentisch hinüber, deren Säugling in einem fort seinen Löffel
auf den Tisch schlug. Und in der Nähe der Tür saß ein Mann mit Carhartt-Jacke und
Sonnenbrille. Er trug trotz der Schwüle eine Mütze und nippte an einem Glas Wasser.

Dann passierten drei Dinge gleichzeitig: Lana ließ den Teller fallen, den sie in der Hand
gehalten hatte, und er landete klirrend auf dem Boden; der Carhartt-Mann blickte über den
Rand seiner Sonnenbrille hinweg auf; und mich durchfuhr eine Schockwelle des
Wiedererkennens, die mich wie Espenlaub erzittern ließ.

Wir starrten einander an – der Mann und ich –, und er sah, wie meine Erinnerung
zurückkehrte. Als unsere Blicke sich trafen, fielen mir Dinge wieder ein, die ich längst
vergessen hatte: Vor über zehn Jahren hatte sein Auto nach Weihnachtsbäumen gerochen.
Er hatte Pfannkuchen und Eier bestellt, als wir zum Frühstücken angehalten hatten. Ich
hatte einen lilafarbenen Pulli aus Cordsamt über einem gestreiften T-Shirt getragen, dazu
Leggings und weiße Cowboystiefel mit silbernen Schnallen, auf die ich ungeheuer stolz
gewesen war. Er hatte mir Geschichten erzählt, von denen ich einige gekannt hatte und
andere nicht. Ich hatte nicht behalten können, wovon sie gehandelt hatten, aber ich
erinnerte mich an das Gefühl, das sie mir vermittelt hatten: ein Gefühl, wie man es von
guter Poesie bekommt, von echter Poesie, die einem den Nacken kribbeln lässt und
Tränen in die Augen treibt.

Es war der Mann, der mich in seinem blauen Buick fortgestohlen hatte. Der Mann, den
ich für meinen Vater gehalten hatte. Sein rotes Haar war unter der Mütze verborgen, aber
ich erkannte seine blauen Augen wieder. Damals war ich klein gewesen und mir lediglich
bewusst, dass es sich bei ihm um einen Erwachsenen handelte. Nun bemerkte ich, wie
jung er war – er wirkte wie zwanzig, vielleicht fünfundzwanzig. Seit ich ihn zuletzt
gesehen hatte, waren elf Jahre vergangen, und trotzdem sah er haargenau so aus wie
damals: absurd jung. Es war absurd. Und doch wusste ich mit absoluter Gewissheit, dass
er es war und dass er meinetwegen hier war.



Während all das auf mich einstürzte, war er bereits aufgestanden. Er hatte sich sein
Buch gegriffen und hielt mit großen Schritten auf den Ausgang zu. Und noch bevor die
Glöckchen über der Tür des Cafés zu bimmeln aufhörten, setzte ich ihm auch schon nach.
Dabei kam mir ein Laptopkabel in die Quere und beinahe hätte ich den dazugehörigen
Computer vom Tisch gerissen. Doch bis ich mich entschuldigt und die Tür aufgestoßen
hatte, war der Mann nicht mehr zu sehen. Ich suchte mit den Augen den ruhigen Gehsteig
zu beiden Seiten ab, und meine Hände sehnten sich nach einer Zigarette, an der sie sich
festhalten konnten. Meine Mom und ich hatten aufgehört zu rauchen, als wir bei Harold
eingezogen waren.

Aber der Mann war verschwunden und nach ein paar Minuten ging ich wieder hinein.
Auf dem Tisch hatte er eine leere Tasse zurückgelassen. Eine zusammengeknüllte

Serviette. Und eine Feder, einen Kamm und einen Knochen. Die Feder war dunkelgolden,
mit einer feinen glasgrünen Spitze. Der Kamm bestand aus rotem Plastik. Der Knochen
musste von einem Huhn stammen, doch er hatte die Form eines menschlichen
Fingerknochens. Er war ausgeblichen und makellos sauber. Die drei Gegenstände waren
wie eine Hieroglyphe angeordnet, ungefähr in Form des Pi-Zeichens, das sich mir ins
Hirn brannte, während ich sie allesamt in meine Schürzentasche schob.

»Okay, was war das denn?« Ich hatte Lana noch nie so interessiert an mir erlebt. »Süße,
deine … deine Lippen sind ganz weiß. Hat der Kerl dir was getan?«

Er hat mich entführt, als ich sechs war. Ich glaube, er ist vielleicht ein Time Lord.
»Niemand. Ich meine, das war niemand. Ich habe mich getäuscht. Ich dachte, ich hätte ihn
erkannt, aber ich habe mich geirrt.«

»Nee, klar. Nichts von dem, was du gerade gesagt hast, stimmt, aber wie du meinst. Du
setzt dich jetzt einfach hier hin, ich bringe dir was zu essen, und du arbeitest erst weiter,
wenn du nicht mehr so beschissen aussiehst. Allerdings muss ich in zwanzig Minuten los,
also schaust du bis dahin hoffentlich wieder besser aus.«

Ich ließ mich mit wackeligen Knien auf einen Stuhl fallen. Eine der
Verlobungsringdamen warf mir einen stirnrunzelnden Blick zu und klopfte mit den
Knöcheln an ihre Tasse, als erwarte sie, ihr Getränk kostenlos nachgefüllt zu bekommen.
Provozier mich ruhig, dachte ich. War jedoch zu schwach, um wütend zu werden.

Zu verängstigt. Nennen wir es ruhig beim Namen, Alice. Vielleicht hätte ich mir selbst
einreden können, was ich so gern glauben wollte: dass ich den Mann nie zuvor getroffen
hatte, er bloß ein wenig jemandem ähnelte, dem ich vor über zehn Jahren kurz begegnet
war. Und vielleicht hätte ich ihn auch wieder ganz vergessen können – wäre da nicht das
Buch gewesen, das ich in seinen Händen entdeckt hatte, als er aus der Tür gerauscht war.



Ich hatte das Buch seit Jahren nicht mehr gesehen, doch ein Blick auf das vertraute
grüne Cover hatte mir genügt.

Er hatte die Märchen aus dem Hinterland gelesen. Natürlich. Was auch sonst.



3.

Mit zehn hatte ich das Buch zum ersten Mal gesehen. Es war klein genug, um in die
Tasche zu passen, und hatte einen grünen Einband mit Goldprägung. Und unter dem
sonderbaren Titel stand der Name meiner Großmutter, komplett in Versalien.

Schon damals war ich ein Mädchen, das die Rückseiten der Möbel nach verborgenen
Türen abklopfte und jeder Sternschnuppe am Nachthimmel einen Wunsch
hinterherschickte. Ein grün-goldenes Buch mit einem Märchentitel ganz hinten in einer
Schublade einer ansonsten langweiligen Kommode zu entdecken, fand ich aufregend. Ich
hatte auf dem Dachboden einer Familie herumgestöbert, bei der wir eine Zeit lang
wohnten – ein steinreiches Ehepaar mit einem zweijährigen Sohn, das kein Problem damit
hatte, ein Kindermädchen einzustellen, das mit im Haus lebte und selbst ein Kind
mitbrachte. Die komplette erste Hälfte meines fünften Schuljahrs hatten wir – auf
wundersame Weise ohne Zwischenfall – in ihrem Gästeschlafzimmer verbracht, bis der
Ehemann Ella immer zugetaner wurde und sie die Reißleine zog.

Ich hatte mich im Schneidersitz auf dem schäbigen Flickenteppich niedergelassen, das
Buch ehrfürchtig aufgeschlagen und war mit dem Finger das Inhaltsverzeichnis
entlanggefahren. Natürlich war mir bewusst, dass meine Großmutter Schriftstellerin war,
doch bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich recht wenig für sie interessiert. Ich wusste
beinahe nichts über sie und hatte angenommen, sie schreibe trockenen Erwachsenenkram,
den ich ohnehin nicht hätte lesen wollen. Das hier aber war eindeutig ein Buch mit lauter
Geschichten, oder noch viel besser: ein Buch voller Märchen. Insgesamt waren es zwölf.

Die Tür, die keine war
Hansa, die Wanderin
Die Uhrwerkbraut


