


die Tür öffnet. Ellis hört ihn aufbrausen. Ihre Zähne schlagen aufeinander, und sie rührt
sich nicht von der Stelle.

Solche Hausstürme können sie am Schlafittchen packen und schneller drehen als ein
Kettenkarussell. Auch Vatis schweren Globus wirbelt so ein Lüftchen ganz mühelos umher.
Oder die Stehlampe. Aktenordner. Selbst dickste Bücher. Solche Winde können den
Schreibtisch anheben und rotieren lassen wie den Propeller eines Hubschraubers. Ellis
fürchtet derartige Stürme. Mehrfach hat sie ihnen in die Augen gesehen, geschockt von
deren Wut und dem ohrenbetäubenden Lärm. Mehrfach hat sie laut gegen ähnliches
Gegröle um Hilfe geschrien und Angst gehabt, dass der Sturm sie aufsaugt wie ein
gefräßiger Staubsauger. Oder fortträgt, viel weiter als nach Kansas.

In der Vergangenheit hat Dorothy sie vor dem Schlimmsten bewahrt. Einmal ist sie in
Gestalt einer Harpyie erschienen. Karlfried hatte ihnen von Geschöpfen erzählt, die mit
Karacho auftreten und unverwundbar sind. Er hatte ein Bild der Frauengestalt mit
Greifschwingen, Federkleid und messerscharfen Krallen gezeichnet. In dem heftigen
Wirbelsturm, der tags drauf im Haus losgebrochen ist, tauchte Dorothy als
Vogelmenschwesen auf, hat die Flügel gespreizt und Ellis in Sicherheit gebracht.

Ja, Dorothy taucht auf, wenn eine Lage brenzlig wird. Ellis hat allen Grund zur
Zuversicht.

Vati reißt die Tür auf. Er ist es wirklich und nicht der Tornado. Er schleift sie ins
Arbeitszimmer und schubst sie in einen der Sessel. Ellis wünscht sich fort. Nach Timbuktu
oder ins Taka-Tuka-Land. Vati umkreist sie wild gestikulierend und mit großen Schritten.

»Mami und das Baby könnten tot sein! Hörst du!«
Ellis hört. Aber sie versteht kein Wort. Sie hat Mami nur von Rost befreien wollen.
Außerdem bringt Charon selten Säuglinge über den Totenfluss. Das hat Karlfried ganz

unmissverständlich klargestellt. Genau das möchte Ellis ihrem Vater sagen. Sie wartet auf
die richtige Gelegenheit.

Er beugt sich zu ihr herunter, seine geröteten Augen taxieren sie, als wäre sie feindliches
Gebiet. »Was hast du dir bloß dabei gedacht?«

Er sinkt auf die Knie und spricht leise, fast flehend. »Warum hast du Säure in Mamis Glas
gekippt? Und lüg mich bitte nicht an. Hugo hat dich mit einem blauen Kanister zu
Karlfrieds Schuppen schleichen sehen.«

Dieser verflixte Gärtner.
Libelle, Libelle, flattre nicht ins Helle! Bedenke die Gefahren. Ich kann dich nicht

bewahren.
Dorothy?
Ellis vernimmt den Singsang ihrer Freundin deutlich. Sie dreht den Kopf. Hektisch und in

alle Richtungen. Aber Dorothy zeigt sich nicht. Da ist nur Vati, der langsam die Geduld
verliert, Ellis am Kinn packt, Daumen und Zeigefinger in ihren Kiefer bohrt, bis es schmerzt.

»Ich warte auf eine Antwort, meinetwegen auch die ganze Nacht!«



Ellis gelingen fünf Worte, obwohl sie wegen Vatis Klammergriff kaum sprechen kann.
»Ich. Habe. Mami. Nichts. Getan.«

Ganz unerwartet lässt Vati los. »Ach so, dann ist ja alles in bester Ordnung.«
Seine Nasenflügel vibrieren, das passiert meist kurz bevor er ausflippt und Mami mit

schlimmen Worten beschimpft. Blödes Weibsstück! Ellis’ Kiefer pocht. Sie duckt sich
vorsichtshalber, denn erfahrungsgemäß ist gar nichts in bester Ordnung.

»Wenn du Mami nichts getan hast, wer war es dann?«, fragt Vati mit mühsam
gedämpfter Stimme und hochrotem Gesicht.

Ellis sitzt still. Ein Königreich für einen Schokocookie.
»Hörst du mir zu?«, schimpft Vati. »Diesmal bist du entschieden zu weit gegangen, mein

Fräulein!«
Mein Fräulein. Wenn Vati sie so nennt, ist Holland in Not, so hat Karlfried es ihr erklärt.

Und das bedeutet, dass sie sich auf direktem Weg in eine Bredouille befindet. Bredouillen
gilt es zu vermeiden, rät Karlfried. Und Holland sollte besser nicht in Not geraten.

»Was geht nur in deinem Kopf vor?«, fragt Vati. »Manchmal glaube ich, dass du irre bist,
völlig verrückt!«

Nein, verrückt ist Ellis nicht. An der Stelle könnte sie Vati beruhigen. Mit Verrückten
kennt sie sich aus. Mami hält Oma Auguste für verrückt, weil die ihre Hausschuhe ins
Gemüsefach des Kühlschranks stopft und behauptet, dass sie gestohlen wurden. Und wenn
sie jemand vom Gegenteil überzeugen will, brüllt die alte Dame das ganze Haus zusammen.
Als plemplem abgestempelt wird ebenfalls Cousin Franjo, der Stimmen hört, die ihm
befehlen, nackt durchs Feld zu laufen. Ellis läuft weder nackt über Wiesen, noch hat sie
jemals ihre Hausschuhe in den Kühlschrank gesteckt. Vati weiß das haargenau. Wie
ungerecht er sein kann. Da ist er keinen Deut besser als Mami. Immer geben sie ihr die
Schuld, meckern, erteilen Fernsehverbot, und manchmal gibt es einen gehörigen Klaps auf
den Popo.

Vati trommelt mit den Fingern auf die Schreibtischplatte.
Ellis will ja sagen, wie alles gelaufen ist, erzählen, warum Dorothy Mami Säure

verabreicht hat. Aber ihr Mund ist voller Paniermehl und staubtrocken.
Vatis Nasenflügel beben heftiger. »Ich zähle jetzt bis drei, und wenn du mir dann nicht

sagst, was hier los war, prügele ich die Wahrheit aus dir heraus.«
Ellis weint.
»Eins.«
Wo Dorothy nur bleibt?
»Zwei.«
Dorothy!
»Drei.«
Das Wunder geschieht nicht. Dorothy bleibt in ihrem Versteck. Ellis’ Enttäuschung reicht

bis zum Himmel. Ihre allerbeste Freundin lässt sie im Stich. Bauernopfer. Im Schach wird



das absichtliche Aufgeben einer Figur so bezeichnet. Daraus soll sich ein strategischer oder
taktischer Vorteil ergeben, Spielgeschwindigkeit und die Beherrschung des Zentrums, sagt
Karlfried.

»Dorothy hat die Säure ins Glas geschüttet!«, ruft Ellis, und gleichzeitig besetzt ein
schriller Pfeifton ihr Gehirn.

Vati verwandelt sich vor ihren Augen in den Fährmann, einen Muskelprotz mit buschigen
Augenbrauen, Krallenfüßen und blutunterlaufenen Glupschaugen. Anstelle einer Lanze hält
er einen Gürtel in der Hand und drischt auf sie ein.

»Wie oft haben wir dir schon gesagt, dass Dorothy dein Hirngespinst ist! Hör endlich auf,
deine Schuld auf eine erfundene Freundin zu schieben!«

Ellis versucht zu entkommen. Sie flüchtet unter Vatis Schreibtisch, aber seine behaarten
Hände bekommen sie zu fassen. »Mit deiner Feigheit hat es nun ein für alle Mal ein Ende!«

Ellis hat Todesangst. Vati sieht haargenau so aus wie Charon. Er quetscht ihr Gesicht mit
beiden Pranken. Seine Nase berührt ihre Stirn. Er stinkt nach Bier. Mami sammelt Flaschen
im Leergutkorb. Ellis trinkt heimlich die kleinen Pfützen, obwohl die Erwachsenen es ihr
verboten haben. Charon presst ihre Wangenknochen so fest zusammen, dass sie leise
knacken. Mit Sicherheit kann er ihr Gesicht zermalmen. Ellis strampelt mit den Beinen,
faustet gegen die Schultern des Fährmanns, der sich unbeeindruckt zeigt.

»Ich frage dich jetzt zum letzten Mal: Wer hat die Säure ins Glas getan?«
Ellis versucht sich zu konzentrieren. Das ist schwierig. Sie zittert wie Espenlaub, und die

Pipihose klebt an den Oberschenkeln. Dennoch nimmt sie ihren Mut zusammen, wiederholt
den Namen ihrer Gefährtin und betont jede Silbe.

»Do-ro-thy!«
Charon stößt markerschütternde Laute aus.
Ellis lässt ihren Körper zurück und bringt sich in Sicherheit. Sie flüchtet nach Kansas,

rennt über vertrocknete Wiesen, springt über Gatter und versteckt sich auf Onkel Henrys
und Tante Emmys Farm. Nach einer Verschnaufpause flieht sie weiter in das Land Oz und
sucht nach Dorothy und Blechmann. Ihre Schritte werden schlapp, der Gang wacklig.
Zudem trüben Spinnen die Idylle. Die Viecher weben Netze aus glitzernden Fäden, die von
einem prachtvollen Regenbogen herabhängen und den Boden berühren. In diesen feinen
Spinnenfäden verfängt sich Charons fernes und doch so nahes Gebrüll. Und bleibt kleben.
Lügnerin. Hässliches Mondgesicht. Dummes Kind.

***

Teresa wollte kündigen. Nicht wegen der Badezimmergeburt. Sondern weil sie am Vortag in
der Villa von den Dämonen ihrer eigenen Kindheit eingeholt worden war. Erinnerungen
rauschten in ihr Bewusstsein und förderten Bilder zutage, die sie längst ausgeknipst hatte.
Sie wehrte sich, wollte nicht wieder das schüchterne Mädchen mit Spitzenkleid und



Haarschleife sein, das auf Zehenspitzen durchs Haus schleicht und Angst hat, etwas falsch
zu machen. Die Vergangenheit sollte weiter in den Tiefen ihrer Seele schlummern, in die
Teresa sie verbannt hatte. Vor allem ihr Vater, dieser verbitterte Onkologe, dessen
Selbsteinschätzung sich stets auf der Ebene eines Genies bewegt hatte. Zu Großem war er
geboren. Wissenschaftler, Nobelpreisträger, Professor oder wenigstens zur Klinikleitung.
Zeitlebens hatte er nicht akzeptiert, dass die Spuren seiner Träume nicht zu seinen Füßen
passten. Enttäuscht war er durchs Haus gepoltert, wenn er aus dem Hospital kam, und zum
Patriarchen mutiert. Mit Strenge regierte er sein winziges Königreich. Weil ihm sonst nichts
bleibt, hatte Teresas Mutter geraunt, wenn er nicht in der Nähe war.

Sie war Deutsche und hatte Teresas Vater auf einer Urlaubsreise in Madrid
kennengelernt. Die Ehe war glücklos verlaufen, einzig Teresa hatten beide als einen
Lichtblick angesehen. Abortus completus. Zwei Föten hatte das Paar vor der Geburt der
Tochter schon auf dem Friedhof begraben. Eine Unsitte. Aber Teresas Mutter hatte auf der
Beisetzung der toten Babys bestanden und sich damit einen Lieblingsort verschafft. Mit
Freude hielt sie sich auf dem Cementerio de la Almudena auf, bepflanzte die Gräber ihrer
Babys mit Blumen, zündete Kerzen an und säuberte die Inschriften. »Que descanse en paz,
el ángel pequeño« – »Ruhe in Frieden, kleiner Engel«. Die gleichen Worte auf beiden
Grabsteinen.

Teresa hatte die toten Geschwister mit sich herumgeschleppt und hilflos mit angesehen,
wie sie ihre Mamita in Beschlag nahmen, die in Depressionen versank, noch bevor ihre
Tochter eingeschult wurde. Die Schwermut erklärte sich nicht allein durch die beerdigten
Föten. Teresas Mamita war unglücklich in Spanien. Sie vermisste ihren Bruder, sehnte sich
nach ihrer Arbeit, nach Deutschland, den Bergen, Wäldern und dem Schnee. Teresa hatte
die Heimat ihrer Mutter in Bayern kurz nach ihrer eigenen Hochzeit besucht und konnte
verstehen, warum ihre Mamita die Bauernhäuser mit den Blumenkästen an den Balkonen so
liebte. Und diese wunderbaren Almen mit den Kühen, deren Glocken im Sommer bis ins Tal
schepperten. Teresa hatte sich gefragt, warum ihre Mutter so selten in den Ort ihrer
Kindheit reiste. Spät erfuhr sie, dass ihr Papá es schlicht nicht gestattete.

Der Gemütszustand ihrer Mamita verschlechterte sich. Als sie vierunddreißig Jahre alt
wurde, war es, als feierte sie in einem Sprung ihren sechzigsten Geburtstag. Beim
Abendessen sprach Papá nur noch belangloses Zeug mit ihr. Als ebenbürtige
Gesprächspartnerin kam sie für ihn längst nicht mehr in Frage. Als Retourkutsche lehnte sie
es ab, sich in die spanische Familie zu integrieren, und saß bei Feiern trotzig am Rand. Nur
um ihren Mann zu brüskieren, unterhielt sie sich mit Teresa in ihrer Muttersprache. Ständig
gab es Streit deswegen. Deutsch sprach Teresa besser als Spanisch, jedenfalls behauptete das
der südländische Teil der Familie.

Die Atmosphäre im Haus von Ellis’ Eltern erinnerte Teresa an die eigene Kindheit. Sie
fühlte sich unwohl, und zu kündigen schien die einzige Option.

Ellis’ Vater ließ sie vor dem Arbeitszimmer warten, und Teresa dachte an Fernando. Das



Treffen am Vorabend hatte in einem Fiasko geendet. Von wegen Versöhnung. Er wollte
Geld und verlangte einen Anteil aus einer Kapitalanlage. Von dem verführerischen Negligé,
ihrem Parfüm und den grell geschminkten Lippen hatte sich ihr Ex unbeeindruckt gezeigt.
Eiskalt und abgebrüht war er aufgetreten. Teresa hatte die Nacht durchgeweint und konnte
die Tränen auch jetzt nicht zurückhalten.

Sie verließ ihren Posten vor dem Arbeitszimmer und suchte nach Ellis, um sich zu
verabschieden. Das Mädchen kauerte mit angezogenen Beinen in der Bettkiste. Umringt von
Essensresten, fleckigen Kissen und Kekstüten. Allem Anschein nach hatte sie die Nacht dort
verbracht. An den Armen entdeckte Teresa grüne und feigenblaue Flecken. Die Lippen
waren geschwollen, die Locken strähnig. Das Mädchen stank nach Urin und Kot. Blut
bildete eine Kruste unter der Nase. Eiter verklebte das rechte Auge. Ihr Shirt stand vor
Dreck. In Brusthöhe war eine Bärenfamilie aufgestickt. Vater und Mutter bringen Babybär
zu Bett. Teresa fragte sich, ob solche Rituale überhaupt zum Leben der Kleinen gehörten.

Als sie die Arme nach dem Mädchen ausstreckte, zuckte Ellis zurück und hielt sich die
Hände vors Gesicht. Sie war ein richtiger Brocken, gegen ihren Willen wollte Teresa sie
nicht ins Badezimmer befördern. Sie redete beruhigend auf die Kleine ein, wartete, bis sie
schließlich von selbst in ihre Arme sank, und trug sie ins Bad. Sie seifte Ellis ein und strich
ihr mit der Bürste durch die Haare. Wieder und wieder. Dabei summte sie sämtliche
Kinderlieder, die ihr einfielen. Als Teresa Anstalten machte, Ellis aus der Wanne zu heben,
protestierte das Mädchen. Teresa sollte weitersingen. Erst als Ellis vor Kälte zitterte und
Müdigkeit sie überfiel, konnte Teresa sie trocknen, eincremen, die Wunden hinter Pflastern
verstecken und sie ins Bett bringen.

Ellis fragte nach heißem Kakao. Teresa brachte ihr eine Tasse und gab Extra-Sahne drauf.
Das brachte die Augen des Kindes zum Strahlen. An diesem Tag entdeckte Teresa das
zerbrechliche Wesen, das sich hinter einer Schicht aus Schmutz, Trotz, Feindseligkeit,
Krümeln am Mund und rosigem Speck versteckte.

Déjà-vu. Teresas Kindheitsdias klickten. Ellis war kein Kind, dem Herzen zuflogen. Das
Mädchen verschanzte sich offenbar hinter Laptop, Keksen und Büchern, das erfasste Teresa
mit einem einzigen Blick durchs Kinderzimmer. Das Tor zu seinem Inneren schien das Kind
verbissen zu bewachen. Dabei war es ganz leicht, eingelassen zu werden. Lächerlich leicht.
Zuneigung und Interesse. Mit Sicherheit würde Ellis dafür ihren Wachturm mit wehenden
Fahnen verlassen.


