
Alice	atmete	tief	durch	und	hielt	ihm	die	Hand
entgegen,	um	ihn	an	sich	riechen	zu	lassen.	Er
bohrte	 seine	 kalte,	 feuchte	 Nase	 in	 ihre
Handfläche.	 »Du	bist	 ja	 ein	Guter«,	murmelte
sie	und	begann	ihn	hinter	den	Ohren	zu	kraulen,
was	 er	 mit	 begeistertem	 Schwanzwedeln
quittierte.	Sie	schluckte	den	Kloß	herunter,	der
sich	in	ihrer	Kehle	bildete,	während	ihre	Finger
durch	 das	 raue	 Hundefell	 fuhren.	 »Kannst	 du
mir	 verraten,	was	 ich	mir	 dabei	 gedacht	 habe,
hierherzukommen?«,	flüsterte	sie	dem	Hund	zu
und	 blinzelte.	 »Die	 alte	 Hexe	 hat	 meiner
Mutter	das	Herz	gebrochen.«	Sie	ging	vor	ihm
in	die	Knie.	Er	schnaufte	und	legte	seinen	Kopf
auf	 ihre	 Schulter.	 »Damit	 kann	 sie	 doch	 nicht
einfach	 davonkommen,	 oder?	 Ich	 will	 von	 ihr
hören,	was	damals	passiert	ist.	Ich	will	…«	Sie
zögerte,	rückte	ein	Stück	von	dem	Hund	ab	und
nahm	 seinen	 riesigen	 Kopf	 zwischen	 die
Hände.	 »Ich	 will,	 dass	 sie	 ihre	 Schuld



eingesteht.«	 Das	 Tier	 versuchte,	 ihr	 Gesicht
abzulecken.	 Sie	 lachte	 leise	 und	 zog	 sanft	 an
seinen	Ohren.	»Du	hast	recht.	So	schnell	geben
wir	nicht	auf,	nicht	wahr?«	Sie	klopfte	ihm	auf
den	 Rücken	 und	 stand	 keine	 Sekunde	 zu	 früh
auf,	 denn	 die	 Tür	 öffnete	 sich,	 und	 Helena
betrat	 erneut	 den	 Raum.	 Ohne	 Alice	 eines
Blickes	zu	würdigen,	ging	sie	auf	den	Hund	zu,
packte	 ihn	am	Halsband	und	führte	 ihn	hinaus.
Einen	 kurzen	 Moment	 lang	 konnte	 Alice	 die
schlanke	 Gestalt	 eines	 Mannes	 in	 einer
Lederjacke	 erkennen,	 dann	 wurde	 die	 Tür
erneut	geschlossen.	Sie	hörte	das	leise	Kratzen
und	Schaben	der	Hundepfoten	auf	den	Fliesen,
ein	 paar	 gemurmelte	 Worte,	 und	 die	 Haustür
fiel	dumpf	ins	Schloss.
Hastig	 blickte	 Alice	 sich	 in	 dem	 eleganten

Raum	 um.	 Am	 Fenster	 stand	 ein	 kleiner,	 für
drei	 Personen	 hergerichteter	 Tisch.
Anscheinend	 erwartete	 Helena	 Besuch.	 Mit



wenigen	 Schritten	 durchquerte	 sie	 den	 Raum,
stellte	 ihre	 Handtasche	 ab	 und	 setzte	 sich	 an
den	Tisch.	Eine	Kanne,	gefüllt	mit	heißem	Tee,
stand	zwischen	den	feinen	Porzellantellern.	Sie
holte	tief	Luft,	strich	sich	die	dunklen	Locken
hinter	die	Ohren,	die	sich	schon	wieder	aus	der
sorgfältig	 gesteckten	 Frisur	 gelöst	 hatten.
Sollte	 Helena	 Waldmann	 bloß	 nicht	 glauben,
sie	 könnte	 sie	 einfach	 so	 abfertigen.	 Nein,
gnädige	Frau,	so	leicht	wurde	sie	sie	nicht	los.
Entschlossen	griff	sie	nach	der	Kanne	und	goss
dampfenden,	duftenden	Tee	in	die	Tassen.
Als	die	Tür	geöffnet	wurde,	blickte	 sie	auf.

»Milch?	 Zucker?«,	 fragte	 sie	 scheinbar
ungerührt	und	hielt	das	Milchkännchen	hoch.
Helena	zögerte	kurz,	dann	setzte	sie	sich	ihr

gegenüber,	ohne	auf	ihre	Fragen	einzugehen.
Alice	 zuckte	 mit	 den	 Schultern	 und	 trank

einen	Schluck.
»Wo	 waren	 wir	 stehen	 geblieben?«,	 fragte



sie,	 nachdem	 sie	 ihre	 Tasse	 abgesetzt	 hatte.
»Ach	ja,	richtig,	ich	wollte	erzählen,	weswegen
ich	hier	bin.«
Helena	 runzelte	 die	 Stirn,	 während	 Alice

leise	 klirrend	 in	 ihrer	 Tasse	 rührte.	 Das
Geräusch	 schwebte	 wie	 eine	 eisblaue
Dissonanz	 über	 ihren	Köpfen.	 Sie	 konnte	 den
kalten	Blick	ihrer	Großmutter	auf	sich	fühlen.
Soll	 sie	 nur	 schauen,	 dachte	 Alice.	Wenn	 sie
glaubte,	 sie	könne	sie	einschüchtern,	hatte	sie
sich	getäuscht.
Demonstrativ	blickte	Helena	wieder	auf	ihre

Armbanduhr.
»Es	 ist	 spät,	 und	 ich	 habe	 nicht	 unendlich

viel	Zeit.	Wenn	Sie	mir	also	etwas	von	Belang
zu	 sagen	 haben,	 dann	 tun	 Sie	 es	 jetzt.	 Und
verlassen	dann	mein	Haus.«
Alice	 starrte	 sie	 an.	 »Du	willst	wissen,	was

ich	möchte?«	Scheppernd	stellte	sie	die	Tasse
auf	 den	 Unterteller,	 öffnete	 ihre	 Handtasche,



zog	 die	 Fotografie	 ihrer	 Mutter	 heraus	 und
schob	 sie	 neben	 Helenas	 Tasse.	 »Ich	 sage	 es
dir.	 Ich	 will	 wissen,	 was	 damals	 passiert	 ist.
Wieso	 du	 deiner	 Tochter	 das	Herz	 gebrochen
hast.	Wieso	du	nicht	vergeben	kannst.«
Die	alte	Frau	warf	einen	kurzen	Blick	darauf,

blinzelte	und	wandte	das	Gesicht	ab.	»Ich	kann
mich	nicht	erinnern,	Ihnen	das	Du	angeboten	zu
haben!«
Alice	 spürte,	wie	Hitze	 ihr	Gesicht	 flutete.

»Glaube	ja	nicht,	du	würdest	ohne	eine	Antwort
auf	 meine	 Fragen	 aus	 der	 Sache
herauskommen.«
Langsam	wandte	die	alte	Frau	den	Kopf	und

musterte	 sie	 kalt.	 »Ich	 denke,	 es	 ist	 besser,
wenn	Sie	gehen,	bevor	ich	einen	Wachtmeister
rufe.«
Alice	 stand	 auf.	 »Ich	 werde	 Antworten	 von

dir	 bekommen.	 So	 leicht	 wie	 meine	 Mutter
mache	ich	es	dir	nicht.«	Sie	öffnete	die	Tür	und


