
Mutter	erfahren	hatte.	Und	nun	sass	sie	hier.
Clara	 mochte	 die	 Schärfe	 des	 Blütenhonigs

auf	 ihrer	 Zunge.	 Sie	 trank	 einen	 weiteren
Schluck	 Kaffee	 und	 beobachtete	 aus	 den
Augenwinkeln,	wie	Céline	ihre	tägliche	To-do-
Liste	 auf	 ein	 Blatt	 Papier	 kritzelte.	 Eigentlich
hatte	 Clara	 vorgehabt,	 nur	 einige	 Wochen,
maximal	drei	Monate	in	Sarnen	zu	verbringen.
So	 lange,	 wie	 es	 eben	 brauchte,	 um	 die	 alte
Wohnung	in	der	Engenmatt	auszuräumen,	ihre
Unterlagen	bei	der	Gemeinde	Sarnen	abzuholen
und	mit	 Sack	 und	 Pack	 zurück	 nach	 Bern	 zu
fliehen.	Dort	wollte	 sie	 ihr	 Leben	 neu	 starten.
So	weit	der	Plan.	Stattdessen	hatte	 sie	 sich	 im
Januar	 fast	drei	 ganze	Wochen	 in	 ihrer	neuen
Wohnung	 eingeschlossen	 und	 war	 nur
aufgestanden,	um	auf	die	Toilette	zu	gehen	und
eine	Kleinigkeit	zu	essen.

Céline	 hatte	 um	 ihre	 Geschichte	 gewusst,



überschlugen	 sich	 die	 Zeitungen	 doch	 mit
immer	 dramatischeren	 Erkenntnissen	 über	 die
Geschehnisse	in	der	Engenmatt.	Clara	hatte	im
Zentrum	dieses	Orkans	gestanden.	Sie	brauchte
die	Zeitungsberichte	nicht,	um	sich	den	Horror
vorstellen	 zu	 können.	 Im	 Gegenteil,	 sie
versuchte	 verzweifelt,	 die	 Erinnerungen	 an
diese	Tage	zu	vergessen.	Ein	Psychologe	würde
ihren	 Zustand	 wohl	 als	 leichte
Erschöpfungsdepression	 bezeichnen,	 Clara
hingegen	 bevorzugte	 den	 Begriff	 der
Winterruhe.	 Sie	 gönnte	 ihrem	 arg	 lädierten
Körper	 und	 der	 gequälten	 Seele	 die	 nötige
Pause,	um	wieder	zu	Kräften	zu	kommen.	Also
hatte	 sie	 wochenlang	 die	 Bettdecke	 über	 den
Kopf	gezogen,	um	sich	vom	Leben	auszuruhen.

«Wir	 gehen	 einkaufen,	 kann	 ich	 dir	 etwas
mitbringen?»,	 fragte	 Céline,	 die	 wusste,	 dass
Clara	ungern	unter	Leute	ging.



Clara	 schreckte	 aus	 ihren	 Gedanken	 hoch
und	winkte	ab.	«Nein,	lass	mal.	Vielleicht	gehe
ich	heute	noch	nach	draussen.»

«Es	 wäre	 wirklich	 gut,	 wenn	 es	 diesmal
nicht	 nur	 beim	 Vorhaben	 bliebe,	 Clara.	 Seit
Monaten	 bist	 du	 in	 deinem	 Schneckenhaus.
Deine	 Spaziergänge	 beschränken	 sich	 auf
einige	 wenige	 Kilometer,	 sodass	 du	 möglichst
keiner	 Menschenseele	 begegnest.	 Nur	 nachts
unterwegs	zu	sein	macht	einsam.»

Clara	 verzog	 ihr	 Gesicht	 zu	 einem	 schiefen
Grinsen.	 «Wer	 bist	 du?	Meine	Mami?	Hast	 ja
recht.	 Aber	 ich	 habe	 die	 Nase	 gestrichen	 voll
von	 den	 Menschen.	 Dich	 und	 die	 Kinder
natürlich	 ausgenommen.	 Mach	 dir	 keine
Sorgen,	ich	muss	noch	mit	Joker	raus,	damit	er
mir	nicht	in	die	Wohnung	pinkelt»

«Geh	an	den	See	und	schwimm	einige	Züge,
das	 macht	 den	 Kopf	 frei.	 Das	 Wasser	 war



wunderbar	warm,	als	wir	gestern	Abend	baden
waren.	 Schon	 fast	 zu	 warm,	 die	 Algen
beginnen	 bereits	 zu	 miefen.	 Von	 der
Entenflohplage	erzähle	ich	dir	lieber	nichts.»

Célines	 schallendes	 Gelächter	 erfüllte	 die
Küche,	 als	 die	 Zwillinge	 auf	 Kommando	 die
Leibchen	 hochzogen	 und	 unzählige	 rote
Flohbisse	 auf	 ihren	 gebräunten	 Bäuchen
präsentierten.	 Clara	 konnte	 nicht	 anders,	 ein
leichtes	Lächeln	schlich	sich	auf	ihr	Gesicht.

«Nun	pack	deine	Badesachen	und	hau	 ab!»
Céline	 warf	 ein	 Küchentuch	 nach	 ihr	 und
scheuchte	sie	hinaus.

Dieser	Sommer	sollte	alle	Erwartungen	erfüllen,
wenn	 es	 darum	 ging,	 wenigstens	 an	 ein	 paar
lauen	Abenden	 im	Garten	 zu	 sitzen	und	ohne
warme	Jacke	ein	gutes	Bier	trinken	zu	können.
Während	der	letzte	Sommer	mit	sechs	Wochen



Dauerregen	kaum	der	Rede	wert	gewesen	war,
überboten	 sich	 die	 Zeitungen	 in	 diesem	 Jahr
mit	 Rekordmeldungen	 über	 Hitze	 und
Wassertemperatur.	 Die	 niedrigen	 Wasserpegel
bereiteten	vor	allem	den	Bauern	Sorgen,	vielen
anderen	zauberte	das	Wetter	ein	seliges	Lächeln
ins	Gesicht.

«Heissester	 Sommer	 seit	 Beginn	 der
Messungen.	 Hitzeperiode	 lässt	 Kühe	 in	 der
Südschweiz	 verdursten.	 Tiefster	 Wasserstand
der	 Gewässer»,	 prangte	 in	 dicken	 Lettern	 auf
den	Titelseiten	der	Printmedien.	Die	Folgen	der
Hitze	 wurden	 täglich	 ausführlich	 beschrieben
und	mit	Fotos	von	durstigen	Schulreisekindern
oder	 verschwitzten	 Gemeindepolitikern
unterlegt.

Clara	atmete	vernehmlich	aus,	als	das	kühle
Wasser	 ihren	 Bauchnabel	 erreichte	 und	 sie
diesen	 instinktiv	 einzog.	 Ihr	 schönes	Hüftgold


