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Mai 1880 

Jah re lang konn te sich char lot te an jede ein zel heit die
ses Vor mit tags er in nern: die Ge rü che des al ten Hau ses, die 
Ge sprä che und Strei te rei en, den Kel ler staub auf den Mar me
la den töp fen. auch die ap fel bäu me, von de ren Äs ten es wie 
weiß ro si ge Schnee föck chen weh te, blie ben ihr im Ge dächt
nis, eben so wie das ver stei ner te Ge sicht des Groß va ters in der 
dämm ri gen, schwei gen den Stu be. an je nem Tag ge schah et
was Un fass li ches, das das Le ben der Zehn jäh ri gen von Grund 
auf ver än der te.

eine Flie ge weck te sie auf. eine dum me Stu ben fie ge, die sich 
kit zelnd auf ihre schlaf war me Wan ge setz te. Sie konn te die 
klei nen Bein chen auf der Haut spü ren und mach te vol ler ekel 
eine ra sche Hand be we gung. Die Flie ge fog auf, kreis te zor
nig brum mend über den Bet ten und prall te zwei mal ge gen 
die Ta pe te, was klang, als ob je mand mit dem Fin ger fest ge
gen die Wand tipp te. ei gent lich hät te sie da von be nom men 
sein müs sen, aber sie surr te ein fach wei ter und war plötz lich 
zwi schen den grü nen Fens ter vor hän gen ver schwun den. Drau
ßen war es schon hell.

char lot te zog sich ei nen Zip fel des Fe der betts übers Ge
sicht und ku schel te sich an Kla ra, die warm und ro sig ne ben 
ihr schlum mer te. Kla ra war ihre Lieb lings cou si ne, gute zwei 
Jah re jün ger als char lot te; im mer wenn sie bei den Groß el
tern zu Be such wa ren, schlief char lot te mit in Kla ras Bett. 
Das war das Schöns te an die sen Be su chen. Da ging char lot te 
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so gar frei wil lig mit den Hüh nern schla fen, nur um mit Kla ra 
noch zu füs tern, Ge schich ten zu er zäh len oder al ber ne Wit
ze. Die bei den an de ren Bet ten in der en gen Schlaf kam mer ge
hör ten der äl te ren cou si ne ett je und Tan te Fan ny. Bei de nen 
hät te char lot te auf kei nen Fall lie gen wol len. ett je knirsch te 
im Schlaf mit den Zäh nen, und manch mal schlug sie mit ar
men und Bei nen um sich. au ßer dem hat te sie schon ihre Re
gel und jam mer te im mer fürch ter lich, wenn es so weit war, 
was ei nen angst und Ban ge ma chen konn te. Mit Tan te Fan ny 
das Bett zu tei len wäre noch schreck li cher ge we sen; die leg te 
sich abends steif und ge ra de auf den Rü cken, die Hän de über 
dem Bauch ver schränkt, und wach te am Mor gen in der sel
ben Stel lung wie der auf. So bald Tan te Fan ny zu Bett ge gan
gen war, durf te in der Kam mer nicht mehr ge füs tert wer den, 
Ki chern oder gar La chen war gänz lich ver bo ten. ein mal war 
die Tan te auf ge stan den und mit dem Nacht licht in der Hand 
wie ein wei ßes Ge spenst zu ih nen hi nü ber ge gan gen, um Kla
ra eine Ohr fei ge zu ge ben. Die Stra fe hät te char lot te ge nau
so ver dient ge habt, aber Tan te Fan ny trau te sich nicht, char
lot te zu schla gen, das hät te Papa nicht ge dul det. also hat te es 
die arme Kla ra ab be kom men, Tan te Fan nys ei ge ne Toch ter.

char lot te schloss die au gen und ver such te, Kla ras re gel mä
ßi gen atem zü gen nach zu spü ren, um ihr in den Schlaf zu fol
gen, doch es woll te nicht ge lin gen. Wahr schein lich lag es am 
Mor gen licht, das durch die Rit zen des Vor hangs quoll und das 
aus ge bleich te Grün mit sil ber nen Rän dern ver sah. Lei se seuf
zend dreh te sie sich wie der auf den Rü cken, ganz vor sich tig 
na tür lich, um Kla ra nicht auf zu we cken. Viel leicht war es ja 
gut, dass sie jetzt wach war; sie hät te das Se gel schiff auf dem 
un end lich wei ten Oze an so wie so nicht wie der ge se hen, man 
träum te ei nen Traum nie mals zum zwei ten Mal. Und dann 
war der Traum zwar schön, aber auch kum mer voll ge we sen, 
so dass sie fast ge weint hat te. Der stol ze Drei mas ter, der mit 
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prall ge füll ten Se geln die Wel len pfüg te, trug el tern und Bru
der im mer wei ter von ihr fort, je der Tag, jede Stun de mach te 
die ent fer nung zwi schen ih nen grö ßer. Sie reis ten nach In di
en, wo Ma mas el tern wohn ten, in das Land vol ler Son ne und 
brau ner Men schen, wo die Pfan zen ge heim nis voll duf te ten 
und perl mutt far bi ge Blü ten auf den Tei chen schwam men, lä
chelnd und schön wie Men schen ge sich ter. Wie hat te sie ge
bet telt und ge feht, dass sie sie doch mit neh men mö gen, doch 
Mama hat te sich nicht er wei chen las sen. char lot te wur de zu 
den Groß el tern nach Leer ge bracht, ein Fracht schiff war kein 
Ort für eine Zehn jäh ri ge, auch wenn ihr Papa der Ka pi tän 
war. Ihr sie ben jäh ri ger Bru der Jon ny aber durf te mit fah ren. 
Weil er eben ein Jun ge war.

Mama hat te sehr ge weint, als der Groß va ter char lot te in 
em den ab hol te, auch Jon ny hat te beim ab schied ge heult; der 
klei ne Dumm kopf wäre viel lie ber mit nach Leer ge fah ren, 
denn dort konn te er mit Paul spie len. Papa hat te char lot
te hoch ge stemmt und sich mit ihr auf der Stel le ge dreht, so 
dass sie wie ein Vo gel in der Luft schweb te, dazu hat te er ge
lacht. Das nächs te Mal dür fe sie mit – das war hoch und hei
lig ver spro chen.

Drü ben im Bett reck te ett je die arme; sie gähn te ver schla
fen und ball te da bei die Fäus te.

»Schlaft ihr noch?«, krächz te sie mor gen hei ser. »Denkt 
nicht, dass ihr fau len zen könnt, bloß weil heu te kei ne Schu le 
ist. Mor gen ist Pfings ten, da wird hier al les ge putzt.«

ett jes run des Ge sicht war um rahmt von ei ner spit zen be
setz ten Nacht hau be, die aus dem Be stand der Groß mut ter 
stamm te. Die cou si ne war der Mei nung, ihr Haar sei da
durch bes ser ge schützt und wer de – so ihre gro ße Hoff nung – 
auch üp pi ger wach sen. ett je hat te dun kel blon des, fusi ges 
Haar, das sie für die Nacht zu ei nem Zopf focht; wenn sie 
es tags ü ber of fen trug, bün del te es sich zu schma len Sträh
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nen, die sie so oft bürs ten konn te, wie sie woll te – sie ka men 
im mer wie der.

»Ich bin schon lan ge wach! Län ger als du!«, prahl te char
lot te, wäh rend Kla ra ne ben ihr die De cke ein we nig her ab
schob und lei se gähn te. Bei al lem, was sie tat, war Kla ra lei se 
wie ein Mäus chen, so gar wenn sie ging, mach te sie kaum ein 
Ge räusch. Das war selt sam, denn Kla ra hat te ein zu kur zes 
lin kes Bein, auch der Fuß war nicht rich tig, er war dick und 
gar nicht wie ein Fuß ge formt.

»Dann hät test du uns längst war mes Wasch was ser aus der 
Kü che ho len kön nen!«, ver setz te ett je vor wurfs voll.

»Wie so ich?«
»Wie so nicht? Hast du ge dacht, ich mach das je den Tag für 

euch? Ich muss schon im mer Kla ra al les bei schlep pen.«
»Lass bloß Kla ra in Ruhe!«, ver setz te char lot te wü tend.
Sie stand aus dem Bett auf und wi ckel te sich Ma mas blau es 

Woll tuch um das lan ge Nacht hemd. Um den Wasch krug zu 
ho len, muss te sie über die höl zer ne Rei se kis te klet tern. Da rin 
be fand sich die ei gent li che Ur sa che für ett jes schlech te Lau
ne – es wa ren char lot tes hüb sche Klei der, ihre Schu he und 
die fei ne Wä sche, auch ihre Spiel sa chen, ei ni ge Bü cher und 
ihre bei den Pup pen. Solch teu re Sa chen hat te ett je nie be ses
sen, dazu war kein Geld da im Hau se des pen si o nier ten Pfar
rers Dirk sen, der sei ne ver wit we te Toch ter Fan ny mit den drei 
Kin dern durch füt tern muss te.

»Wenn ich das Was ser hole, darf ich mich als ers te wa
schen«, ver kün de te char lot te fröh lich. »Und dann Kla ra. Du 
zu letzt, ett je!«

»Schlag bloß den Krug nicht an, und ver schüt te nichts, das 
gibt Fle cken auf der Stie ge!«, rief ett je ihr nach und dreh te 
sich auf die Sei te, um die woh li ge Schlaf wär me ih res Bet tes 
noch ein we nig zu ge nie ßen.

Die Stie ge war eng und dun kel, es roch nach Boh ner wachs 
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und al tem Holz und auch ein biss chen nach Groß va ters Pfei
fen ta bak. char lot te hielt den Krug mit bei den Hän den vor 
dem Bauch und er tas te te die Stu fen mit den blo ßen Fü ßen, 
auf kei nen Fall woll te sie das kost ba re, mit lila Blü ten be mal te 
Ge fäß an Wand oder Trep pen ge län der an schla gen. Kein Wun
der, dass Kla ra für die se ar beit nichts taug te, sie hat te ja auch 
so schon Mühe, die Trep pe hi nun ter zu ge hen.

Un ten im Flur war es ein we nig hel ler. Das kam durch das 
Ober licht über der weiß ge stri che nen Haus tür, da für zog es 
or dent lich, und der ge fies te Bo den war kalt. auf der Flur
kom mo de stan den al ler lei ir de ne Töp fe mit ein ge koch tem 
Mus und an de ren Sa chen. Die hat te die Groß mut ter wohl 
aus dem Kel ler ge holt, denn die bun ten Stof fe, mit de nen sie 
be deckt wa ren, tru gen eine graue Staub schicht. Mor gen war 
Pfings ten, da wür de die Tan te be stimmt ei nen Ku chen ba
cken, viel leicht gab es so gar ei nen Bra ten.

Zum Glück war die Kü chen tür nur an ge lehnt, sie öff ne te 
sich knar rend, als das Mäd chen mit dem blo ßen Fuß da ge
gen drück te. Wär me und der bei ßen de Ge ruch des Herd feu
ers quol len ihr ent ge gen, es roch auch ein we nig nach Kaf fee 
und ge koch ter Milch. Die Groß mut ter stand vor dem Ofen, 
hat te die run de Herd plat te ab ge ho ben und sto cher te im Feu
er he rum, dass die Fun ken auf sto ben.

»Dich Spatz ha ben sie ge schickt?«, mein te sie und deck te 
das Feu er spei en de Un ge tüm im Ofen wie der mit der ei sen
plat te zu. »Pass nur auf, dass du nicht auf der Stie ge ins Stol
pern kommst und mit samt dem Krug he run ter pur zelst!«

»Ich kann das schon! Ist ganz leicht für mich!«, be haup te
te char lot te be lei digt und stell te den Krug ne ben dem Herd 
auf den Kü chen bo den.

»Na, denn man los!«
Groß mut ter Grete nahm die Kel le und schöpf te hei ßes 

Was ser aus dem »Schiff« in den Krug hi nein. Das Schiff war 
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ein vier e cki ger Be häl ter im Herd, der höchs tens ei nem jäm
mer li chen Kahn ähn lich sah, mit dem man auf dem Fluss he
rum ru dern konn te. ein rich ti ges Schiff wie das, das ihr Va ter 
be feh lig te, war es auf kei nen Fall, dazu war es viel zu plump.

»ach Gott, das schafft sie doch gar nicht«, ließ sich Tan
te Fan ny ver neh men, die drü ben am Kü chen tisch stand und 
Möh ren schrap pte. »Sie wird den Krug fal len las sen, Mut
ter. es ist scha de um das schö ne Stück. Ich ruf mal fix nach 
 ett je …«

»Lass sie nur«, ent geg ne te die Groß mut ter un be irrt und goss 
kal tes Was ser nach. »Und werft Paul aus den Fe dern, ich glaub 
fast, der schläft bis Pfingst mon tag durch, wenn ihn kei ner 
auf weckt.«

Groß mut ter Grete über rag te char lot te nur um ei nen hal
ben Kopf, da für war sie breit, be weg te sich rasch und hat te 
eine kräf ti ge Stim me. Wenn sie ernst drein blick te, war ihr 
Ge sicht ganz glatt, nur die Wan gen hin gen ein we nig he run
ter. Wenn sie aber lach te – und das tat sie oft –, glich ihre 
Haut zer knit ter tem Pa pier und hat te tau sen de win zi ge Fält
chen. Ob gleich sie so klein war, hat te die Groß mut ter doch 
das Sa gen im Haus, nicht ein mal der Groß va ter wag te ihr zu 
wi der spre chen, da bei war er doch frü her Pfar rer ge we sen und 
auch jetzt noch eine Res pekts per son für alle gu ten Lu the ra
ner in Leer.

char lot te hob den Krug vor sich tig an – er war jetzt elend 
schwer und noch dazu ziem lich voll.

»Geh lang sam, und oben lass ett je ein schüt ten!«
Die Groß mut ter dreh te sich wie der zum Herd, um ei nen 

Topf zu recht zu schie ben, und schien sich nicht wei ter um 
char lot tes Kampf mit dem Wasch krug zu küm mern. Da für 
folg te Tan te Fan ny ih rer Nich te mit be sorg tem Blick, hielt so
gar mit der ar beit inne, und ih rer Mie ne war zu ent neh men, 
dass sie je den au gen blick eine Ka tast ro phe be fürch te te. aber 
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das war nichts Un ge wöhn li ches – die dün ne, blas se Tan te zog 
im mer ein Ge sicht, als stün de ih nen schon mor gen der Jüngs
te Tag be vor. Das ers te Mal schwapp te das war me Was ser im 
Flur über, aber auch nur des halb, weil ihr der dum me, graue 
Ka ter zwi schen die Bei ne lief. ein Schwall klatsch te ihm auf 
den Rü cken, und er zisch te zu Tode er schro cken in Rich
tung Kü che da von. auf der Trep pe muss te sie zwei mal ste hen 
blei ben, weil sie bei na he Ma mas hell blau es Woll tuch  ver lo
ren hät te. Das Was ser schwapp te er neut über, und char lot te 
ver such te, die La chen mit dem nack ten Fuß zu ver wi schen. 
Oben im halb dunk len Flur stand Paul im kur zen Nacht hemd 
am Ge län der und sah ge spannt zu, wie die cou si ne den Krug 
ba lan cier te. als sie mit ih rer Last heil oben an kam, mach te er 
ein ent täusch tes Ge sicht.

»Ich hab dich ver hext«, fei xte er. »Gleich musst du den Krug 
fal len las sen.«

»Geh weg!«
»er fällt, er fällt …«
er ham pel te dicht vor ihr he rum und zog al ler lei Gri mas

sen, aber er wag te doch nicht, sie an zu sto ßen, denn wenn der 
Krug tat säch lich zu Bruch ge gan gen wäre, hät te er gro ßen Är
ger be kom men.

»Du hast gel be au gen wie ein Ka ter!«, rief er hä misch, als 
sie schon vor der Tür der Schlaf kam mer war und er das Spiel 
auf ge ben muss te. »Ka ter au gen, He xen au gen …«

es war wirk lich scha de, dass ihr Bru der Jon ny nicht hier 
war, der hät te Paul jetzt ver dro schen, auch wenn er zwei Jah
re jün ger war als der cou sin. char lot te hät te Paul auch gern 
eine ge scheu ert, aber sie muss te den Krug fest hal ten, au ßer
dem war sie ein Mäd chen und durf te sich nicht prü geln.

In der Schlaf kam mer wa ren die Vor hän ge noch zu ge zo gen, 
aber durch den Spalt fiel ein Son nen strahl in den Raum hi
nein wie ein schma ler, gol de ner Schlei er. als Kla ra sich im 
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Bett auf setz te, fiel er di rekt über ihr Ge sicht, und sie muss
te blin zeln.

»ett je!«, rief Kla ra lei se zum Bett der Schwes ter hi nü ber.
»Psst!«, mach te char lot te und schüt tel te den Kopf. »Lass 

sie ru hig schla fen.«
char lot te nahm die Wasch schüs sel von der Kom mo de und 

stell te sie auf den Bo den, um leich ter ein gie ßen zu kön nen. 
Dann muss te sie Kla ra beim auf ste hen hel fen. Das di cke Fe
der bett lag blei schwer auf ih ren Bei nen, weil in der Nacht 
wie der alle Fe dern nach un ten ge rutscht wa ren. Ihre cou si ne 
hat te ein we nig Mühe, sich auf den Bo den zu kni en, aber sie 
klag te nicht, son dern tauch te ge nau wie char lot te den Lap
pen in die Wasch schüs sel, um sich den Schlaf aus dem Ge sicht 
zu rei ben. auch Hän de und arme wur den mit war mem Was
ser ge säu bert, dann die Brust. Dazu muss te man das Nacht
hemd auf knöp fen und he run ter zie hen, aber nicht bis über 
den Bauch, das wäre un schick lich ge we sen. al les, was un
ter halb der Kör per mit te war, durf te man auf kei nen Fall mit 
dem nas sen Lap pen be rüh ren, man soll te dort über haupt so 
we nig wie mög lich hin fas sen. Nur die Füße muss ten ge wa
schen wer den, aber bloß bis zu den Kni en hi nauf. ein mal in 
der Wo che wur den die Kin der ge ba det, zu erst die Mäd chen, 
dann die Kna ben, da mit das Ba de was ser gut aus ge nutzt war. 
Doch nur die ganz klei nen Kin der wa ren da bei na ckig, die äl
te ren – auch char lot te – be hiel ten das Hemd an.

Kla ras Haut war hell, ihre Brust und die arme er schie nen 
char lot te sehr durch sich tig und ma ger, aber sie wa ren ganz 
nor mal und nicht ver wach sen wie ihr Bein. Ihr Ge sicht war 
schmal, die Nase ein biss chen zu groß, und die blau en au gen 
hat ten Schat ten rän der – das kam wohl da her, dass Kla ra frü her 
so oft krank ge we sen war. Im mer hin hat te sie kei ne Som mer
spros sen wie ett je, die sich schreck lich über die Spren kel auf 
Stirn und Nase är ger te und schon ein mal ver sucht hat te, sich 
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mit wei ßem Mehl zu pu dern. es hat te nicht viel ge nutzt, die 
brau nen Tup fer leuch te ten durch das Mehl hin durch, und sie 
hat te von der Groß mut ter eine saf ti ge Back pfei fe be kom men. 
Im Hau se Dirk sen ver schwen de te man kei ne Le bens mit tel, 
schon gar nicht für die ei tel keit, die eine schlim me Sün de war.

»Ich wünsch te, ich hät te Haa re wie du«, füs ter te Kla ra. »So 
dicht und sol che Lo cken.«

Sie hat te den Lap pen aus ge wrun gen und über den Rand der 
Schüs sel ge legt, jetzt griff sie nach char lot tes lan gem Zopf. 
Man brauch te nie mals ein Band oder eine Span ge da für; es 
ge nüg te, das ende um den Fin ger zu schlin gen, dann ent stand 
eine Rin gel lo cke, die den Zopf zu sam men hielt.

»Wünsch dir das bloß nicht. es ziept furcht bar beim Käm
men!«

»es fühlt sich ganz weich an. Und es glänzt blau.«
»Blau?«, frag te char lot te ki chernd.
»Nicht rich tig blau. Nur ein klein we nig. Wenn das Licht 

da rauf scheint. Schwarz blau. Sil ber blau …«
char lot te be sah sich das Zopf en de mit kri ti schen au gen 

und schüt tel te den Kopf. Dann hob sie es in die Höhe, um 
es in den fim mern den Son nen strahl zu hal ten, der jetzt noch 
ein we nig hel ler und brei ter ge wor den war. Da bei stieß sie mit 
dem Knie ge gen die Wasch schüs sel, und das Was ser schwapp
te auf den Fuß bo den. er schro cken wich Kla ra zu rück, da mit 
ihr Hemd nicht nass wur de.

»Was treibt ihr denn da?«, rief ett je von ih rem Bett hi nü ber. 
»Wisch das auf, char lot te! Wenn das Was ser durch die Die len 
läuft, tropft es in die Wohn stu be hi nun ter.«

»Das biss chen …«
»Mach schon! Und dann zieht euch an. aber fix!«
ett je stieg aus dem Bett, warf ei nen Blick in den leicht er

blin de ten Wand spie gel und zog sich selbst eine Gri mas se. 
Dann hob sie schimp fend die Wasch schüs sel auf die Kom
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mo de und sah neid er füllt zu, wie char lot te den höl zer nen 
De ckel ih rer Kis te auf klapp te.

»Schau – das könn te dir pas sen, Kla ra!«, füs ter te char lot te.
»Das ist zu fein für mich.«
»Mor gen ist Fei er tag, und wir ge hen zur Kir che, da ist es 

ge nau rich tig. Das Kleid hat Mama ge näht, der Stoff kommt 
aus In di en. Fühl doch mal, wie glatt er ist.«

ett je sah nicht hin, statt des sen rieb sie sich mit dem Lap
pen fest über das Ge sicht und schnau be laut. Sie war vier zehn 
und hat te schon weib li che For men, char lot tes Wä sche wäre 
ihr so wie so zu eng ge we sen und die Klei der zu kurz. Trotz
dem war es un ge recht.

»Kämmt euch das Haar! Trö delt nicht so he rum!«
char lot te muss te un ters Bett krie chen, um die häss li chen 

Holz schu he her vor zu an geln, die sie im Haus der Groß mut
ter tra gen muss te. Beim auf ste hen lug te sie neu gie rig zu ett je 
hi nü ber, die ge ra de ihr Nacht hemd her un ter ge scho ben hat
te. Mama zog sich nie mals vor den Kin dern aus, da her war es 
für char lot te auf re gend, ett jes Bu sen zu be trach ten. Ko misch 
schau te das aus, wie zwei Mü cken sti che, die or dent lich an
ge schwol len wa ren. Die lin ke Sei te war di cker, rechts muss te 
wohl noch wach sen. ein rich ti ger Bu sen war das nicht, wenn 
ett je das Kleid an hat te, sah man nichts da von. char lot te war 
froh, dass sie noch ein we nig Zeit hat te. Um nichts in der 
Welt woll te sie sol che ko mi schen Schwel lun gen an der Brust 
ha ben. Wes halb konn te man nicht ein fach am Mor gen auf
wa chen, und der Bu sen war fix und fer tig, wie er sein muss te?

Kla ra war schon auf der Trep pe, und char lot te quetsch te 
sich an ihr vor bei, um lang sam vor ihr her zu ge hen.

»Das musst du nicht, Lot te. Lauf hi nun ter in die Kü che, ich 
komm schon nach«, füs ter te Kla ra ver schämt.

»Ich geh doch bloß lang sam, weil ich mir vor hin den Zeh 
am Bett pfos ten ge sto ßen hab!«
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Kla ra rutsch te oft auf der Trep pe aus und fiel die Stu fen hi nab, 
was nie man den hier im Haus be son ders auf reg te – man war da
ran ge wöhnt. aber char lot te woll te nicht, dass Kla ra sich weh
tat, des halb lief sie auf der Trep pe im mer dicht vor ihr her, da mit 
Kla ra sich an ihr fest hal ten konn te, falls sie ins Stol pern ge riet.

Un ten saß Paul am Kü chen tisch und stopf te ein But ter brot 
in sich hi nein, dazu trank er war me Milch. Tan te Fan ny press
te den Brot laib ge gen die Brust und schnitt schma le Schei ben 
ab, dazu gab es But ter und schwarz brau nes Bir nen mus, das 
mit Was ser auf ge kocht und ver län gert wor den war. Die Groß
mut ter be rei te te das Früh stück für den Groß va ter vor, das er 
wie im mer in sei nem klei nen ar beits zim mer ein neh men wür
de. auf dem Tab lett stand eine gro ße Tas se Milch kaf fee, da ne
ben auf dem Tel ler la gen zwei Brot schei ben, dick mit But ter 
und Mus be stri chen. Kaf fee gab es für die an de ren höchs tens 
zu Fei er ta gen oder wenn Be such kam.

»Nun mal rasch«, be fahl Groß mut ter Grete. »ett je soll zum 
Schlach ter und dann noch auf den Markt. Paul kann tra gen 
hel fen. Kla ra bleibt hier zum So cken wa schen, und char lot te 
hilft uns beim Sau ber ma chen.«

Die Groß mut ter war wie ein Feld herr; wenn sie die ar bei
ten ein teil te, hat te man zu ge hor chen. Mor gen war Pfings
ten, dann muss te das gan ze Haus blitz blank sein: alle Bö den 
muss ten ge wischt und die Bet ten ge schüt telt wer den, auf den 
Mö beln durf te kein Stäub chen lie gen, vor al lem nicht in der 
Wohn stu be, für den Fall, dass über ra schend Be such kam.

Sau ber ma chen war kei ne schö ne ar beit, fand char lot te. 
Da heim in em den gab es da für ein Mäd chen. auch die Wä
sche wur de von ei ner Frau ab ge holt, nur die klei nen Sa chen 
wusch Mama selbst.

»Soll ich nicht bes ser mit auf den Markt ge hen, Groß mut
ter? Du weißt doch, dass ich neu lich die eier bil li ger be kom
men habe und die But ter auch.«
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Groß mut ter Grete schwieg und ging in die Spei se kam mer, 
um die Speck sei te vom Ha ken zu neh men. Sie schwieg auch 
noch, wäh rend sie ein Stück da von her un ter schnitt und in 
klei ne Wür fel zer teil te.

»Wir ha ben vier Pfen ni ge ge spart, weil ich so gut han deln 
kann«, be harr te char lot te und nahm ei nen tie fen Schluck aus 
der Milch tas se. »Wenn ich heu te wie der han de le, spa ren wir 
viel leicht noch mal vier oder fünf Pfen ni ge.«

ett jes Holz pan ti nen klap per ten im Flur. Sie trat in die Kü
che und hör te ge ra de noch, was char lot te sag te.

»Mit der gehe ich nicht auf den Markt, Groß mut ter. Man 
schämt sich ja vor den Leu ten, so wie die scha chert.«

»Du hast wohl Geld zu ver schen ken, wie?«, fuhr die Groß
mut ter ett je an, ohne von ih rer ar beit hoch zu schau en. es fiel 
ihr schwer, die an ord nung zu rück zu neh men, aber vier Pfen
ni ge wa ren vier Pfen ni ge, und Geld war knapp.

»Weiß der Him mel, wo her du die ses Ta lent hast«, knurr te 
sie char lot te an. »Von dei nem Va ter ge wiss nicht. also geh 
mit auf den Markt, und ver su che dein Glück.«

ett je kau te ver bis sen an ih rem But ter brot. Sie hat te nicht 
ein mal Ge le gen heit, ih ren Är ger an char lot te aus zu las sen, 
denn nun muss te sie sich die auf trä ge der Groß mut ter ge
nau ein prä gen. Den Bra ten beim Schlach ter ab ho len, der war 
vor be stellt, dazu drei Le ber würs te und drei klei ne Blut würs
te. auf dem Markt ein Pfund But ter, Zwie beln, eier, drei fri
sche Bro te. Und ein Päck chen Ta bak. Die ser auf trag wur de 
von ei nem lei sen Seuf zer be glei tet, da sich der Groß va ter das 
Pfei fe rau chen ein fach nicht ab ge wöh nen woll te. Das Geld be
kam ett je ab ge zählt auf die Hand, und sie band es um ständ
lich in ein Schnupf tuch, da mit sie es auf kei nen Fall ver lor. 
Paul hat te blitz schnell den gro ßen ein kaufs korb aus der Spei
se kam mer ge holt und stell te sich dienst fer tig ne ben die äl te re 
Schwes ter, vol ler Sor ge, da heim ge las sen zu wer den, weil jetzt 
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ja char lot te tra gen hel fen konn te. er wuss te, dass dann er an 
ih rer Stel le hät te aus fe gen müs sen – eine ar beit, die er hass te.

er hat te Glück. Groß mut ter Grete hat te im mer eine klei
ne Schwä che für fe hen de Kna ben au gen ge habt, und sie be
fahl ihm, die Ja cke zu zu knöp fen und die So cken hoch zu zie
hen. Das war al les.

Hel le Mai son ne emp fing sie drau ßen und blen de te die au
gen, in den He cken grün te es mäch tig, ne ben der ein gangs
tür glänz te ein gro ßer, wei ßer Klecks auf dem Bo den. Der 
kam von dem Schwal ben nest un term Dach, in dem jetzt eif
rig zwit schern des Le ben war. Drü ben auf der an de ren Stra
ßen sei te blüh te das Spa lier obst, wei ße, ro sig ge rän der te Pracht 
um hüll te die lan ge Rei he der aus ge spann ten Äste. Wenn ein 
Lüft chen auf kam, weh ten die Blü ten blät ter wie Schnee über 
den Gar ten weg und schweb ten so gar bis auf die Stra ße.

Die Ul rich stra ße war ein gu tes Stück vom Markt ent fernt, 
und ett je, die für die Schön hei ten des Früh lings völ lig blind 
war, trieb zur eile an. Nach ba rin nen ka men ih nen mit vol len 
Kör ben ent ge gen, man che zo gen auch ei nen Kar ren oder Bol
ler wa gen hin ter sich her, da rauf hock ten zwi schen Bün deln, 
Fla schen und Kör ben die Klei nen, die noch nicht so weit lau
fen konn ten. char lot te hat te längst ge lernt, dass man freund
lich zu grü ßen hat te, denn hier in Leer war es nicht wie in 
em den, hier kann te je der je den. Pas tor Hen rich Dirk sen war 
über all hoch an ge se hen, auch bei den Re for mier ten, ob gleich 
die ja nicht den rich ti gen, christ li chen Glau ben hat ten, und 
so blieb im mer wie der eine der Frau en ste hen, um ei nen klei
nen Schnack zu hal ten. Ob das die en ke lin aus em den sei? 
Die Toch ter vom ernst. Wo sie denn den klei nen Bru der ge
las sen habe? Dann er klär te char lot te, dass ihre el tern und der 
Bru der un ter wegs nach In di en sei en, und spür te vol ler Un be
ha gen die auf dring li chen Bli cke. Manch mal hat te sie das Ge
fühl, dass die Frau en das al les längst wuss ten, sie woll ten sie 
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nur an star ren und aus fra gen, viel leicht woll ten sie auch wis
sen, ob sie or dent li ches Deutsch re den konn te und nicht etwa 
eng lisch oder In disch.

»Bis in den Som mer hi nein bleibst du bei der Groß mut
ter? Da wird sie sich aber freu en, du bist doch eine ganz fixe 
De ern!«

Mö wen kreis ten über der Stadt, weiß ge fie der te Die be mit 
spit zen Schnä beln; sie ka men von der an le ge stel le der Fi scher
boo te her, wo manch mal et was für sie ab fiel. Die Mai son ne 
ließ das spär li che Grün in den Stra ßen und Vor gär ten leuch
ten, trotz dem er schien char lot te die Stadt grau und ir gend
wie trost los. Die Häu ser wa ren nied rig, der Back stein dun kel 
ver färbt von Wind und Re gen, zwi schen den Häu sern stan den 
halb ver fal le ne Re mi sen, wack li ge Un ter stän de für Brenn holz 
und al ler lei Krem pel, auch ka put te Boo te, die vor sich hin 
mo der ten. Wind müh len dreh ten ihre Flü gel wie krei schen
de, fat tern de Un ge tü me, ein Ge räusch, das char lot te heu te 
selt sa mer wei se angst mach te, ob gleich sie es bei frü he ren Be
su chen in Leer im mer lus tig ge fun den hat te. Viel leicht kam 
ihr die Stadt auch nur so häss lich vor, weil die Ro sen noch 
nicht blüh ten, die vie ler orts die ein gangs tü ren um rank ten, 
doch viel leicht war der Grund auch ein fach der, dass char lot
te so ger ne auf dem Schiff bei Jon ny und den el tern ge we sen 
wäre. Bis zum Spät som mer – das war so lang, dass es sich nicht 
lohn te, die Tage zu zäh len, ein gan zes Le ben, eine ewig keit.

»Wenn du wie der han delst und wir Geld spa ren, könn ten 
wir uns Bä ren dreck kau fen«, schlug Paul vor.

»Nee«, wi der sprach ett je ener gisch. »Das kommt auf.«
char lot te schwieg ent rüs tet. Wenn sie schon han del te, dann 

tat sie es, um die Groß mut ter zu be ein dru cken, um ihr Lob 
zu hö ren, wenn sie die ge spar ten Pfen ni ge auf den Tisch zähl
te, kei nes falls aber, um für ett je und Paul heim lich Sü ßes zu 
kau fen, denn das war ge mei ner Be trug.
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Sie bo gen von der Oster stra ße nach links in die Nor der
stra ße ein, von wo man schon den Lärm des Mark tes hö ren 
konn te. auch in den klei nen Lä den und Werk stu ben war Be
trieb, und Paul wäre mit sei nem gro ßen Korb fast in ein Pfer
de fuhr werk ge rannt, das Bier fäs ser ge la den hat te. Im letz ten 
Mo ment riss ett je den klei nen Bru der zu rück und nahm die 
Ge le gen heit wahr, ihm zwei saf ti ge Ohr fei gen zu ver pas sen.

»Dumm kopf! Die Groß mut ter wird mich prü geln, wenn du 
un ter die Hufe kommst.«

char lot te war schon vor ge lau fen und hör te Pauls Ge heul 
nur schwach und mit dem Markt lärm ver mischt. In der Pfef
fer gas se, die in den Platz vor dem Rat haus mün de te, gab es 
zwei hohe, schma le Schau fens ter, die zu Ju li us Ohl sens Ko lo
ni al wa ren la den ge hör ten. So ein Ge schäft gab es nicht ein mal 
in em den, denn hier konn te man den aus ge stopf ten Kopf ei
nes ech ten Lö wen be wun dern. er hing hin ter den aus la gen an 
ei ner höl zer nen Trenn wand, rie sig, um wallt von sei ner braun
schwar zen Mäh ne und mit auf ge ris se nem Maul, so dass man 
sei ne gel ben Reiß zäh ne sah. Das Fell hat te zwar schon ei ni ge 
Mot ten lö cher, und auch die Nase war be schä digt, den noch 
stan den im mer wie der zahl rei che Leu te vor dem La den, vor 
al lem die Kin der.

char lot te hat te zu erst das Glei che wie alle an de ren Be trach
ter emp fun den: ein Grau en, das mit ei nem selt sam woh li gen 
Ge fühl ge mischt war, so dass man sich von dem an blick des 
to ten Raub tie res kaum los rei ßen konn te. Dann aber hat te sie 
Mit leid mit dem Lö wen be kom men. Was für ein präch ti ger 
Wüs ten kö nig er ge we sen sein muss te, als er noch frei in sei
ner Hei mat leb te, und jetzt hing er hier an der Holz wand, die 
le ben di gen au gen durch brau ne Glas ku geln er setzt, und alle 
Leu te starr ten ihn an. Wie scha de, dass es kei nen Zau ber gab, 
der ihn wie der le ben dig ma chen konn te. es wäre lus tig ge we
sen, wenn er plötz lich ge brüllt hät te, so ge wal tig, wie nur ein 
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Löwe brül len konn te. Da wä ren die dum men Gaf fer da von
ge lau fen, man che viel leicht gar in Ohn macht ge fal len, und 
die Kin der hät ten an ge fan gen zu heu len.

»Wenn ich groß bin, wer de ich Groß wild jä ger«, hör te sie 
Pauls Stim me dicht hin ter sich. »Mit ei nem Ge wehr schie ße 
ich alle Lö wen tot. Das ist ganz leicht.«

»Dann pass nur auf, dass du nicht ge fres sen wirst!«
ett je war te te bei den Markt stän den. Sie war mit Paul schon 

beim Schlach ter ge we sen und wü tend, dass char lot te da von
ge lau fen war.

»Das sage ich da heim. Ich hab kei ne Lust, Schel te zu krie
gen, wenn wir zu spät nach Hau se kom men.«

char lot te er wi der te nichts, aber sie fand ett je ziem lich 
dumm. Wes halb hat te sie es so ei lig, wie der heim zu kom men? 
Sie muss te dort ja doch nur den gan zen Tag put zen und auf
räu men.

»Jetzt macht hin ne – wir brau chen noch But ter, Zwie beln, 
eier und Brot.«

Der Markt war we gen der an ste hen den Fei er ta ge grö ßer als 
ge wöhn lich. Dicht an dicht stan den die Ver kaufs ti sche um 
das dun kel ro te Back stein ge bäu de der Lee rer Waa ge, muss
ten doch alle ver kauf ten, ein oder aus ge führ ten Gü ter ge
wo gen wer den. Bäu e rin nen hock ten breit bei nig auf Kis ten, 
zähl ten eier in Pa pier tü ten, wo gen Ge mü se und But ter ab, 
und über all wur de ge schnackt, ge ru fen, ge lacht, hier und da 
auch ge strit ten. Die Fisch und Ge fü gel händ ler wa ren so 
dicht am Le da ufer, dass man fast Sor ge ha ben muss te, die 
Ware kön ne ih nen da von schwim men. Da für hat ten sie es 
nach her, wenn der Markt vo rü ber war, am leich tes ten: Sie 
brauch ten Kis ten und Bret ter nur we ni ge Schrit te bis zu ih
ren Boo ten zu tra gen.

Ge folgt von ett je und Paul, dräng te sich char lot te zwi
schen den Men schen hin durch, be sah sich die Ware, merk te 
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sich die Prei se und stell te fest, dass es heu te schwer wer den 
wür de, denn die Ge schäf te gin gen gut. So lan ge sich die Käu
fer dräng ten, wür de kei ner der Bau ern et was bil li ger ab ge ben.

»Wir müs sen war ten«, ver kün de te sie. »Jetzt ist nichts zu 
ma chen.«

»Wo rauf sol len wir denn war ten?«, nör gel te ett je. »Bis nichts 
mehr da ist? Das Brot ist jetzt schon knapp, und ran zi ge But
ter wird die Groß mut ter nicht ha ben wol len.«

»Kau fen wir zu erst den Ta bak.«
ett je dreh te die au gen zum Him mel und stöhn te. Um zu 

Diet rich Zach ra zu ge lan gen, bei dem der Groß va ter im mer 
sei nen Ta bak kauf te, muss ten sie die Pfef ferstr aße ein gan zes 
Stück hoch lau fen und da nach wie der zu rück zum Markt. Den 
Ta bak hät te man leicht auf dem Heim weg be sor gen kön nen, 
ganz ohne über füs si ge Lau fe rei.

»Dann ge hen wir zu Ohl sen, das ist gleich hier vorn.«
»Da kau fen wir nicht.«
»Wie so denn nicht? Der hat doch auch Ta bak.«
ett je wuss te den Grund nicht, aber der Groß va ter be zog 

sei nen Ta bak schon im mer bei Zach ra. auf der an de ren Sei
te konn te man ei nem Päck chen Ta bak ja nicht an se hen, aus 
wes sen La den es stamm te, und aus drück lich ge sagt hat te die 
Groß mut ter nicht, wo sie den Ta bak kau fen soll ten.

»Zu Ohl sen!«, quen gel te Paul. »Da kann ich den Lö wen an
fas sen. Ich will mal mei ne Hand in sein Maul ste cken. Ge hen 
wir zu Ohl sen, bit te, ett je!«

»es muss wohl im mer al les nach char lot tes Kopf ge hen«, 
er ei fer te sich ett je. »Ich bin wirk lich froh, wenn du wie der in 
em den bist!«

»Und ich erst!«, gab char lot te böse zu rück.
Müh sam quetsch ten sie sich durch das Markt ge sche hen. 

ett je hielt den Korb mit Fleisch und Würs ten fest an sich ge
presst aus Sor ge, ein Dieb kön ne un ter das Tuch lan gen und 
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eine Wurst steh len. Vor Ohl sens La den blieb sie ste hen und 
er klär te, lie ber drau ßen war ten zu wol len.

»Du hast ja bloß angst!«, mein te Paul ver ächt lich.
char lot te durch schau te sie. Falls die Sa che he raus kam, 

konn te ett je im mer noch be haup ten, nicht mit bei Ohl sen 
ge we sen zu sein.

»Dann gib mir das Geld!«
Das Tuch wur de auf ge knüpft, und ett je zähl te die Mün

zen in char lot tes Hand. So viel kos te te der Ta bak bei Zach
ra, wenn er bei Ohl sen teu rer war, dann hat te char lot te eben 
Pech ge habt.

Paul war schon die Stu fen hi nauf ge lau fen und hat te die 
Mes sing klin ke he run ter ge drückt; die La den tür mit den bun
ten Glas ein sät zen öff ne te sich klin gelnd. Trotz der Schau fens
ter war es drin nen dämm rig, was wohl an den ho hen Re ga
len aus dun kel brau nem Holz lag, die rings um bis zur De cke 
hi nauf reich ten und mit al ler lei bun ten Do sen, Käst chen und 
selt sa men Din gen voll ge stopft wa ren. char lot te sog tief die 
Luft ein. es roch auf re gend nach frem den Ge wür zen; ganz si
cher wa ren Mus kat, Kur ku ma und Pfef fer da bei, da mit koch
te ihre Mama zu Hau se in di sche So ßen, die scharf und köst
lich schmeck ten. Zwei Frau en in fei nen Klei dern und Hü ten 
stan den vor dem La den tisch: die Wit we Harm sen und ihre 
Toch ter ella, die bald den as ses sor Bien tje aus au rich hei ra
ten wür de. Sie prüf ten die Ge wür ze, die Kauf mann Ohl sen 
ih nen in klei nen Blech dös chen hin schob, be rie ten sich und 
konn ten sich of fen sicht lich über die zu kau fen de Men ge nicht 
ei nig wer den. Stau nend sah char lot te, dass Kauf mann Ohl
sen trotz sei ner vor ge rück ten Jah re glän zen des, dun kel brau
nes Haar und ei nen eben sol chen Ba cken bart be saß, nur wenn 
er dienst fer tig den Kopf neig te, konn te man die ro si ge Glat ze 
zwi schen den lan gen Haar sträh nen hin durch leuch ten se hen. 
Ne ben den bei den Frau en war te te ein äl te rer Herr im dunk
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len Geh rock, der sich fest auf sei nen Stock stütz te und feind
se lig auf die schwat zen den Frau en starr te.

»chris ti an!«, rief Kauf mann Ohl sen über die Schul ter. »Die 
Herr schaf ten möch ten be dient wer den!«

Tat säch lich tra ten jetzt hin ter ih nen schon wie der neue 
Kun den ein, zwei jun ge Mäd chen und eine fül li ge Frau im 
blau en Kleid, die sich gleich zu Frau Harm sen und ih rer Toch
ter ge sell ten, um ihr zur Ver lo bung zu gra tu lie ren.

»chris ti an!«, rief Kauf mann Ohl sen wie der, die ses Mal ener
gi scher. er lä chel te den Da men ge win nend zu und er kun dig te 
sich rasch bei dem äl te ren Herrn, wo mit er ihm die nen kön ne.

»Mei nen Ta bak!«
»So fort, lie ber Herr Jans son. Das ist ein rech tes Mai wet ter 

heu te, das leuch tet ja ge ra de zu, nicht wahr?«
»Wenn’s nur mor gen und über mor gen hält …«
Kauf mann Ohl sen nahm, ohne hin zu se hen, ein Ta bak päck

chen aus dem Re gal, of fen sicht lich wuss te er ge nau, wel che 
Ware wo lag. Gleich zei tig mit dem Klin geln der sil ber nen Re
gist rier kas se tat sich hin ter Ohl sen eine Tür auf. ein Jun ge er
schien, be klei det mit ei ner ge knöpf ten Ja cke und ei ner lan gen 
dunk len Hose. Sein Hals war ziem lich dünn, und die arme 
rag ten ein we nig über die Ja cken är mel hi naus.

»Frag, ob ich den Lö wen strei cheln darf«, füs ter te Paul, der 
sich ein ge schüch tert hin ter char lot te hielt.

»Frag sel ber.«
Der Jun ge sah char lot te an, er hat te grün li che au gen mit 

dunk len Wim pern, die ihm ei nen ein dring li chen Blick ver
lie hen.

»Was kann ich für euch tun?«, frag te er und wur de rot, weil 
sich sei ne Stim me  ü ber schla gen hat te.

»Ich wür de gern den Lö wen strei cheln«, ver kün de te Paul.
Der Jun ge grins te und sah jetzt et was net ter aus, fand char

lot te. Ver mut lich hör te er die se Bit te nicht zum ers ten Mal.
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»Darf er das, Va ter?«
Kauf mann Ohl sen fi xier te Paul mit stren gem Blick, das 

Lä cheln auf sei nem Ge sicht ver schwand, da für ent stand auf 
 sei ner Stirn eine Rei he von Run zeln, gleich mä ßig wie die Wel
len, die an den Strand roll ten.

»Wir wol len Ta bak kau fen«, er klär te char lot te rasch. »Für 
Pas tor Dirk sen.«

»ach, das ist ja die Klei ne von Käp ten Dirk sen«, schal te te 
sich Frau Harm sen ein. »Seid ihr wie der mal bei den Groß
el tern auf Be such?«

»Nur ich«, ant wor te te char lot te und sah zu, wie sich die 
Wel len auf der Stirn des Kauf manns glät te ten. Gleich zei tig 
hör te sie ella Harm sen füs tern: »Wie sie aus sieht! Nun, ihre 
Mut ter ist ja auch eine In di a ne rin …«

Der Jun ge, der wohl chris ti an hieß, hat te das Flüs tern 
eben falls ge hört, denn sei ne au gen irr ten zwi schen char lot te 
und ella hin und her. er biss sich auf die Un ter lip pe.

»Du darfst den Lö wen an fas sen – aber vor sich tig«, sag te er 
zu Paul und nick te auf for dernd. Dann sah er wie der char
lot te an. »Möch test du … den Lö wen auch mal strei cheln?«

ei gent lich hät te sie das lie bend gern ge tan. ein mal über die 
zot ti ge, brau ne Mäh ne fah ren und spü ren, wie sich das Lö
wen haar an fühl te. Ganz vor sich tig mit dem Fin ger über das 
sand far bi ge Fell an der Stirn glei ten, zärt lich und zu gleich mit 
ei nem klei nen angst schau der … aber sie hat te das Ge fühl, 
der Jun ge woll te sie da mit trös ten, weil man so über sie ge
füs tert hat te, und das pass te ihr nicht.

»Nein, dan ke. Ich möch te ein Päck chen Ta bak kau fen.«
»Wel che Sor te?«
»Na, Pfei fen ta bak eben.«
»Wir ha ben ver schie de ne Sor ten. Wie schaut denn das Päck

chen aus, das dein Groß va ter kauft?«
Sie ver such te sich zu er in nern, was nicht leicht war, da der 
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Groß va ter den Ta bak im mer gleich in sei nen ge stick ten Beu
tel füll te.

»ein Wap pen ist drauf«, fiel ihr ein. »Paul – weißt du, wie 
das Ta bak päck chen aus schaut?«

»Mit Dra chen und Schwer tern und so Zeug …«
er reck te sich auf die Ze hen spit zen, um ein Ohr des Lö wen 

zu be rüh ren. Durch das La den fens ter konn te man cou si ne 
ett je se hen, die auf der Gas se war te te und Paul er zürnt be
deu te te, end lich he raus zu kom men.

»Ist es ei nes die ser Päck chen?«, frag te chris ti an und leg
te vier brau ne Tüt chen vor sie hin, alle mit ei nem hüb schen 
auf druck.

»Nee, sol che nicht. Habt ihr noch an de re?«
»Viel leicht im La ger …«
er warf ei nen ra schen Blick zu sei nem Va ter hi nü ber, der 

ge ra de Mut ter und Toch ter Harm sen mit drei an ge deu te ten 
Ver nei gun gen ver ab schie de te und gleich zei tig an der La den
kas se dreh te. Die bei den Mäd chen be staun ten die Schnurr
bart wich se und die bun ten Tieg el chen mit Ge sichts creme, 
die in ei ner klei nen Vit ri ne auf dem La den tisch aus ge stellt 
wa ren.

»Magst du mit kom men?«, frag te chris ti an lei se. »Das La ger 
ist gleich ne ben an. Da ha ben wir auch Ko kos nüs se und ein 
Stück von ei nem ele fan ten zahn.«

Wenn er dach te, sie da mit zu be ein dru cken, hat te er sich ge
täuscht, denn sol che Sa chen hat te ihr Papa von sei nen Fahr ten 
mit ge bracht, auch gro ße Mu scheln und schö ne Schnit ze rei en 
aus schwar zem Holz.

»Wenn es schnel ler geht, kom me ich halt mit.«
Sie muss te hin ter den La den tisch ge hen, und er hielt ihr die 

Tür da hin ter auf und schloss sie rasch wie der, nach dem sie 
bei de hin durch ge gan gen wa ren. Der Flur war kalt und düs ter 
mit grob ge kalk ten, ziem lich ver schramm ten Wän den. Wie 
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selt sam, dass es hin ter die sem fei nen La den so schmut zig und 
häss lich war.

chris ti an schob den Rie gel ei ner schar ti gen Holz tür zu rück, 
und sie blick te in ei nen schma len Raum vol ler Bret ter re ga le. 
Sä cke aus Jute mit schwar zer auf schrift stan den am Bo den, 
ei ni ge wa ren of fen, an de re noch zu ge näht. Viel stär ker noch 
als im La den ver misch ten sich hier die ver schie dens ten Ge rü
che zu ei nem auf re gen den, be täu ben den Duft. Da wa ren die 
frem de Süße von Zimt, der mat te, schwe re Ge ruch von Tee, 
auch Veil chen und Ro sen sei fe roch man he raus, das aro ma 
von Kaf fee und San del holz …

»Da ist Reis drin«, er klär te er und zeig te auf ei nen der Sä
cke. »Der kommt aus West in di en.«

Sie starr te den Ju te sack an, ver such te, die auf schrift zu le
sen, doch es ge lang ihr nicht. Die Buch sta ben ver schwam men 
vor ih ren au gen. In di en. Der Sack kam da her, wo jetzt ihre 
el tern und ihr Bru der wa ren.

chris ti an mach te kei ne an stal ten, nach dem Ta bak zu su
chen. Statt des sen setz te er sich auf den Reis sack und räus per te 
sich. Sei ne Stim me kipp te wie der, als er wei ter re de te.

»Ich hab dich am Mitt woch ge se hen. Du bist aus der Schu
le ge kom men und an der lu the ri schen Kir che vor bei ge lau
fen.«

»Wo ist jetzt der Ta bak?«
er schau te su chend über die Re ga le und dann wie der zu 

ihr hin, lä chelnd, mit ge rö te ten Wan gen. char lot te wur de 
un be hag lich zu mu te. chris ti an wisch te sich un ge schickt das 
glat te brau ne Haar aus der Stirn, das nun wie ein Kamm von 
sei nem Kopf ab stand. »Ist … ist dei ne Mut ter wirk lich eine 
In di a ne rin?«

er sah so ko misch aus mit dem auf ge stell ten Haar kamm, 
dass sie die un freund li che ant wort, die sie auf der Zun ge hat
te, wie der hi nun ter schluck te.
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»Mei ne Mama kommt aus In di en«, stell te sie klar. »Ihr Papa 
ist ein eng län der, der eine Frau aus In di en ge hei ra tet hat.«

»ach so …«
»Ich will jetzt den Ta bak, sonst gehe ich wie der!«
»Gleich … war te …«
er sprang auf und durch wühl te ein Re gal, dann riss er ei

nen Pa pier sack auf. Meh re re Päck chen Ta bak fie len zu Bo den. 
als er sie has tig auf sam mel te, stütz te er ein Knie auf, und das 
dunk le Ho sen bein be kam ei nen hel len Staub feck. er be merk
te es nicht, denn er schau te jetzt wie der hoch zu char lot te und 
sag te has tig, als müs se er es un be dingt los wer den, be vor es zu 
spät war: »Du bist sehr hübsch, char lot te. Viel hüb scher als 
alle an de ren Mäd chen hier in Leer. Ich hab dich vor hin ge se
hen, als du vor der La den schei be ge stan den hast. Der Löwe 
ge fällt dir, nicht wahr? Wenn er ei nes Ta ges mir ge hört, dann 
schen ke ich ihn dir…«

Un gläu big starr te sie ihn an. Was schwatz te der da für ein 
Zeug? Über haupt fand sie ihn al bern mit sei nem Hah nen
kamm, dem ro ten Ge sicht und dem dün nen Hals.

»Zeig mal die Päck chen«, be fahl sie un freund lich. »Nee, die 
sind auch die fal schen. Ich geh jetzt.«

er war kein biss chen ver wun dert, wahr schein lich hat te er 
schon ge wusst, dass es nicht der rich ti ge Ta bak war, trotz dem 
sah er ziem lich un glück lich aus.

»Ich schenk dir eins da von.«
»Du spinnst wohl!«
Sie war schon im Flur. Was bil de te der sich ei gent lich ein? 

Dass sie Ge schen ke von ihm an nahm? War sie viel leicht eine 
ar men häus le rin?

»Das ist ein Wer be ge schenk«, be harr te er und lief hin ter 
ihr her. »Das ers te Päck chen gibt’s um sonst. Wenn dei nem 
Groß va ter der Ta bak schmeckt, kann er ihn im mer bei uns 
kau fen.«
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Das hör te sich zwar merk wür dig an, aber im mer hin war es 
dann kein Ge schenk, son dern eine Pro be. So wie die Bau ern 
auf dem Markt ih ren Kun den ein Stück ap fel oder eine Pfau
me zum Pro bie ren an bo ten.

»Na schön, ich nehm’s mit.«
Has tig schob er ihr das Päck chen in die Hand und öff ne te 

dann die Tür, die in den La den zu rück führ te. Dort war es in
zwi schen rap pel voll, au ßer Kauf mann Ohl sen be dien te nun 
auch chris ti ans Mut ter die Kund schaft, eine schlan ke, ält
lich aus schau en de Frau in ei nem dunk len Kleid mit wei ßem 
Spit zen kra gen.

Von Paul war nichts zu se hen, auch ett je schien nicht mehr 
drau ßen zu war ten, ganz si cher war sie mit Paul zu rück auf 
den Markt ge gan gen.

»Wenn wir uns mor gen in der Kir che se hen – wirst du mich 
dann grü ßen?«, woll te chris ti an wis sen.

»Tschüss, ich muss los.«
Sie ließ ihn ste hen und quetsch te sich durch die Käu fer hin

durch zur La den tür. Jetzt wür de ett je na tür lich ohne sie ein
kau fen und die vol len Prei se zah len, die dum me Pute. erst als 
sie schon halb aus dem La den war, fiel ihr ein, dass sie ziem
lich un höf ich ge we sen war, im mer hin konn te sie der Groß
mut ter eine hüb sche Sum me auf den Tisch le gen – das Geld 
für ein gan zes Päck chen Ta bak.

»Dan ke schön!«, rief sie in den La den hi nein.
Ob er es bei dem Stim men ge wirr hör te, wuss te sie nicht, 

doch es war ihr gleich – sie hat te sich be dankt, und das war 
an stän dig so, schließ lich hat te er ihr ei nen Ge fal len er wie sen. 
Da mit war es aber auch gut.

Sie muss te eine Wei le su chen, dann ent deck te sie ett je an 
ei nem Stand gleich bei der ein mün dung der Pfef fer stra ße. Sie 
hat te den Korb vor sich auf den Bo den ge stellt, doch char
lot te sah schon aus der ent fer nung, dass er vol ler ge wor den 
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war. Ganz si cher hat te sie schon Brot ge kauft, viel leicht auch 
Zwie beln.

»Dich neh me ich nie wie der mit!«, zisch te ett je. »Denkst 
du, ich will mir die Bei ne in den Bauch ste hen und mich von 
den Leu ten an glot zen las sen?«

Sie hat te nur die drei Bro te ein ge kauft – was für ein Glück. 
es war zwar im mer noch reich lich Be trieb auf dem Markt, 
aber die bes te Zeit war vor bei. Die Haus frau en, die früh ein
kauf ten, weil sie für die Fei er ta ge noch viel zu rich ten hat ten, 
wa ren schon wie der da heim, jetzt wa ren die Nach züg ler un
ter wegs, auch jun ges Volk und Kin der, die nur schau ten, aber 
we nig Geld in den Ta schen hat ten. char lot te kann te den Bau
ern am Ge mü se stand, ei nen stäm mi gen Mann mit fal ti gem 
Ge sicht und klei nen hell blau en au gen wie ein Schwein chen, 
der im mer nur so gräm lich tat, aber wenn sei ne Ol sche nicht 
da bei war, konn te man mit ihm han deln.

»Ich geh mal nach Paul schau en«, sag te ett je, der char lot tes 
Feil schen pein lich war. »Pass gut auf den Korb auf.«

»Gib mir das Geld!«
Just be vor die Bäu e rin von ei nem ein kauf beim Krä mer zu

rück kehr te, hat te char lot te den Han del ab ge schlos sen, und wie 
ihr das Grin sen des Bau ern be wies, war auch er bei dem eif ri
gen Hin und Her auf sei ne Kos ten ge kom men. Sie hat te But ter, 
Zwie beln, Kar tof feln und ein Dut zend eier er stan den und zehn 
Pfen ni ge üb rig be hal ten, dazu kam das Geld für den Ta bak – 
die ge wal ti ge Sum me von ei ner Mark und zwan zig Pfen ni gen.

Un ter dem miss bil li gen den Blick der Bäu e rin schlepp te sie 
den schwe ren Korb da von, bis ett je sich end lich bli cken ließ 
und ihr tra gen half. am Le da ufer, wo die Händ ler schon ihre 
Kis ten und Bret ter in die Käh ne lu den, muss ten sie wie der 
nach Paul su chen. Schließ lich ent deck ten sie ihn in mit ten 
ei ner Grup pe gleich alt ri ger Kna ben, die am Was ser hock ten 
und mit Klö ten nach en ten und Mö wen war fen.
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»es ist schon Mit tag«, jam mer te ett je. »We gen euch krie ge 
ich Ohr fei gen und darf an Pfings ten nicht aus dem Haus.«

char lot te hät te es ihr von Her zen ge gönnt, aber sie war si
cher, dass die Groß mut ter an ders den ken wür de, wenn sie 
das er spar te Geld sah. Wäh rend des Heim wegs ver riet sie ih
rer cou si ne kein Wort da rü ber, vor al lem die Sa che mit dem 
 Ta bak wür de sie bes ser nur der Groß mut ter er zäh len. auf 
 kei nen Fall ett je oder Tan te Fan ny, die wür den dann nur wie
der die au gen auf rei ßen und ge räusch voll die Luft ein zie hen, 
wo bei sie die Hand vor den Mund schlu gen – wie im mer, 
wenn je mand et was Ver bo te nes oder Un schick li ches ge tan 
hat te.

Die Mai son ne brann te heiß auf sie he run ter, und sie stell
ten wie der ein mal fest, dass der Rück weg ir gend wie län ger als 
der Hin weg war, schon des halb, weil sie die ein käu fe schlep
pen muss ten. als Paul die Tüte mit den Kar tof feln aufs Stra
ßen pfas ter fiel und sie die da von rol len den Knol len auf e
sen muss te, blieb ett je un ge wöhn lich ru hig, seufz te nur und 
mein te, da rauf käme es jetzt auch nicht mehr an. char lot te 
hin ge gen war är ger lich über die Ver zö ge rung, woll te sie doch 
so rasch wie mög lich ih ren Tri umph aus kos ten.

Der Him mel war tau ben blau, nur oben im Nor den zo gen 
wei ße Schlei er wölk chen vo rü ber, fa se rig wie dicht ge spon ne
ne Net ze. Der Wind hat te ei nen Tep pich aus wel ken den Blü
ten blät tern vor die ein gangs tür des groß vä ter li chen Hau ses 
ge weht, sie kleb ten an char lot tes Schu hen fest, als sie ei lig 
da rü ber lief und die Tür auf riss.

In der Kü che war nie mand au ßer dem Ka ter, der zu sam
men ge rin gelt in sei ner Kis te schlief. ein gro ßer, ei ser ner Topf 
blub ber te auf dem Herd und ließ den De ckel hüp fen, da rin 
war Möh ren ein topf mit Speck, das konn te man rie chen.

»Die ha ben schon zu Mit tag ge ges sen und sind jetzt am Put
zen«, mut maß te ett je be klom men.
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»aber der Topf ist doch noch ganz voll«, stell te Paul fach
män nisch fest. »Sonst wür de es doch nicht sprit zen.«

»Dann ist wohl Be such da!«
ei gent lich kam am Tag vor ei nem Fest kein Be such, höchs

tens mal eine Nach ba rin, die eier oder eine Tas se Mehl bor
gen woll te und noch ein we nig klönte. Die hät te aber in der 
Kü che bei Tan te Fan ny ge ses sen.

Be such, das war eine gute Nach richt für ett je und Paul, 
denn da durch wür de die Stra fe fürs Zu spät kom men auf
ge scho ben wer den. char lot te da ge gen, die vor Stolz platz
te und es ei lig hat te, vor der Groß mut ter zu glän zen, är ger
te sich.

Die Kin der schli chen auf Ze hen spit zen zu rück in den ein
gangs fur, blie ben vor der Stu ben tür ste hen und lausch ten. 
Rich tig, dort wur de ge spro chen, man ver nahm eine tie fe 
Män ner stim me, die char lot te be kannt vor kam.

»Das ist Su per in ten dent Doden«, füs ter te ett je. »Was will 
der denn heu te bei uns?«

»Da hat je mand ge lacht«, sag te Paul, der das Ohr an die 
Tür ge presst hielt. »Oder nee. Ich glaub eher, da heult wer.«

»Das ist Mama.«
alle fuh ren zu sam men, denn sie hat ten Kla ra auf der dämm

ri gen Trep pe nicht ge se hen. Sie hat te un ten auf der letz ten 
Stu fe ge ses sen und stand jetzt auf, um zu ih nen zu hum peln.

»Ich durf te nicht mit rein«, sag te sie lei se. »Des halb hab ich 
hier ge ses sen und ge war tet.«

»Was ist denn los?«, forsch te sie ett je aus. »Mama ist doch 
nicht krank?«

In die sem au gen blick wur de die Stu ben tür ge öff net, und 
Paul, der das Ohr noch am Schlüs sel loch hat te, sprang blitz
schnell zu rück. Nichts er schien un ge wöhn lich an Pas tor Dirk
sen, ab ge se hen von den ro ten Äder chen in sei nen au gen und 
sei nem Bart, der plötz lich zit ter te.
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»char lot te«, sag te er, ohne auf die an de ren zu ach ten. 
»Komm mit mir hi nauf ins ar beits zim mer.«

Scheu sa hen die an de ren char lot te an – sie muss te et was 
ganz be son ders Schlim mes aus ge fres sen ha ben, dass sich der 
Groß va ter per sön lich da rum küm mer te.

char lot te warf ei nen füch ti gen Blick in die Wohn stu be, 
und das Bild, das sich ihr bot, blieb ihr in er in ne rung, als habe 
es je mand in Stahl ge sto chen. Das klo bi ge, dun kel brau ne Sofa 
mit den Hä kel kis sen, auf dem der dür re Su per in ten dent in 
stei fer Hal tung saß, den schwar zen Hut in den Hän den. Die 
Groß mut ter im Ses sel ne ben ei nem Strauß künst li cher Farn
we del, die aus grau en Fe der chen ge macht wa ren. Ihre zu sam
men ge knif fe nen au gen, die dun kel ge ä der te Hand, die sie vor 
den Mund ge presst hielt. Das far ben fro he Spiel der Mai son
ne in den klei nen Fens ter schei ben, die Nip pes fi gu ren auf der 
Kom mo de, zwi schen de nen das wei ße Mar mor kreuz auf rag te, 
das Papa ein mal aus Süd a me ri ka mit ge bracht hat te. ein Stück 
von Tan te Fan nys dun kel blau em Kleid, über dem sie noch die 
wei ße Schür ze trug – der Rest wur de von der Tür ver deckt.

Der Groß va ter stieg lang sam, Schritt um Schritt, die Trep
pe hi nauf, sei ne lin ke Hand glitt über den höl zer nen Lauf des 
Ge län ders. char lot te konn te sei nen keu chen den atem hö ren, 
doch er blieb nicht ste hen, um sich aus zu ru hen. Oben im en
gen ar beits zim mer war Pauls Bett noch nicht ge macht, sein 
Nacht hemd lag auf dem Die len bo den, da ne ben ein Schuh 
und zwei So cken.

Der Tag en de te in die sem klei nen, dämm ri gen Raum, vor 
dem Schreib tisch aus ei chen holz, denn al les, was da nach ge
schah, soll te für alle Zei ten aus char lot tes er in ne rung ge
löscht sein. Nur das er starr te Ge sicht ih res Groß va ters blieb 
ihr im Ge dächt nis, die Far be sei ner Haut, die fast eben so weiß 
wie Haar und Bart er schien, und sei ne bläu li chen, schma len 
Lip pen.
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»Du wirst von nun an bei uns blei ben, mein Kind.«
»Bis zum Som mer – das weiß ich doch, Groß va ter.«
»Nein char lot te. Für im mer.«

Sie woll te es nicht glau ben. Jon ny und ihre el tern wa ren auf 
ei nem Schiff weit drau ßen auf dem gro ßen Oze an, da konn
te sie doch nie mand se hen. Schon gar nicht die Ree de rei in 
Bre men, die ei nen Brief an Su per in ten dent Doden ge schrie
ben hat te. Gar nichts wuss ten die, nicht ein mal die ad res se 
ih res Groß va ters, sonst hät ten sie das Schrei ben doch gleich 
an ihn ge schickt.

»Der Sturm wü te te in Küs ten nä he, nicht weit von Bom
bay«, schluchz te Tan te Fan ny, wenn die schwarz ge klei de ten 
Be su cher in der gu ten Stu be sa ßen. »Sie konn ten die Küs te 
schon se hen, aber we gen des Sturms ist der Drei mast frach ter 
wie der aufs of fe ne Meer hi naus ge se gelt. Tage spä ter wur den 
Trüm mer an Land ge spült. Kei ner hat über lebt, alle lie gen 
jetzt un ten auf dem Mee res grund …«

Tan te Fan ny wein te schreck lich viel, vor al lem, wenn die 
Trau er gäs te ihr zu hör ten. Dann er zähl te sie auch gern von ih
rem ver stor be nen ehe mann Pe ter Budde, der Buch bin der ge
we sen war. er hat te eine klei ne Werk statt in der Sü der kreuz
stra ße ge habt und im mer zu viel ge ar bei tet. Von dem Staub 
und dem Leim habe er hus ten müs sen, da raus sei eine Lun
gen ent zün dung ge wor den und schließ lich die Schwind sucht.

»Wen der Herr liebt, den ruft er früh zu sich …«
»Das Meer nimmt sich sein Op fer im mer dann, wenn man 

es am we nigs ten er war tet …«
»Nun ist die lüt te De ern ganz al lein auf der Welt.«
char lot te muss te schwar ze Sa chen an zie hen, und manch

mal führ te Tan te Fan ny sie in die gute Stu be, wo die Trau er
gäs te mit Milch kaf fee und Ku chen be wir tet wur den. Dann 
re de te man trös tend auf sie ein, rief Gott den Herrn als ih ren 
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Be schüt zer an, und – das war das ab scheu lichs te – ei ni ge der 
Frau en drück ten sie müt ter lich an die Brust, quetsch ten sie 
fast tot und strei chel ten da bei schluch zend ihr Haar.

»es ist doch gar nicht wahr«, füs ter te sie Kla ra abends im 
Bett zu. »Wenn der Som mer zu ende ist, dann kom men sie, 
um mich ab zu ho len. Und das nächs te Mal darf ich mit – das 
hat Papa mir hoch und hei lig ver spro chen.«

»Du hast recht«, wis per te Kla ra. »Sie kom men be stimmt. 
Ich wer de sehr trau rig sein, wenn du wie der in em den bist, 
char lot te.«

»Du musst nicht trau rig sein, Kla ra. Ich bit te Mama, dass 
du bei uns woh nen kannst. Dann blei ben wir für im mer zu
sam men.«

»Still jetzt!«, zisch te Tan te Fan ny von ih rem Bett he rü ber. 
»es ist zum aus wach sen mit euch. Den gan zen Tag muss man 
ar bei ten, dazu noch der Her zens kum mer, und dann hat man 
nicht ein mal sei ne Nacht ru he!«

am Sonn tag nach Pfings ten gab es eine Trau er fei er in der 
Lu the ri schen Kir che für ihre el tern und für Jon ny, zu der vie le 
Ver wand te ge kom men wa ren. Vorn beim al tar war al les bunt 
von Blu men sträu ßen und Krän zen, und der Kir chen raum, 
der sonst muf fig nach feuch tem Stein und Holz roch, duf te te 
süß lich nach den Mai blü ten. char lot te muss te in der ers ten 
Stuhl rei he zwi schen den Groß el tern sit zen, sie konn te Tan te 
Fan ny und ett je schluch zen hö ren, auch Tan te edine aus au
rich und ihre bei den Töch ter Ma rie und Men na wein ten die 
gan ze Zeit. Die Groß el tern sa ßen mit un be weg ten Ge sich tern 
da und wein ten nicht, nur an dem Glit zern in den au gen der 
Groß mut ter und an ih ren in ei nan der ver krampf ten Hän den 
konn te man se hen, wie nahe sie den Trä nen war.

als die Or gel zum aus klang spiel te, stan den die Groß el
tern auf, und char lot te muss te mit ih nen durch den Mit tel
gang zur Kir chen tür schrei ten, es folg ten die bei den Brü der 
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ih res Va ters, Wil helm und Ger hard, dann Tan te Fan ny mit 
 ett je, Kla ra und Paul, und da nach kam Tan te edine mit ih rem 
Mann Pas tor Harm Kra mer und den bei den Töch tern. alle 
an de ren wa ren in den Bän ken sit zen ge blie ben und starr ten 
sie an, wäh rend sie vo rü ber zo gen. es war be klem mend, dass 
alle so fest da von über zeugt schie nen, dass char lot tes el tern 
und Jon ny tot wa ren. aber wenn je mand starb, dann gab es 
doch ei nen Sarg, in den man sei nen Leich nam leg te. Und ein 
Grab auf dem Fried hof mit Blu men und ei nem Kreuz aus ei
sen oder ei nem Stein. Dann erst war je mand tot – nicht, wenn 
er ein fach nur auf dem Oze an ver schwun den war. Viel leicht 
 wa ren sie auf ei ner In sel ge stran det. In af ri ka an ge lan det. 
Oder das Schiff schwamm noch ir gend wo auf dem Meer he
rum und wür de die Tage in den Ha fen von Bom bay ein lau fen.

Die Leh rer in der Schu le stri chen ihr übers Haar und nann
ten sie »arme Klei ne«, ei ni ge we ni ge Jun gen und Mäd chen 
sag ten, dass es ih nen sehr leidtäte, die meis ten Mit schü ler 
wa ren je doch wie im mer. char lot te moch te die Schu le in 
Leer nicht, sie fand sie düs ter und häss lich, die Kin der wa ren 
dumm, und sie hat te dort kei ne Freun din. Sie woll te zu rück in 
ihre Schu le in em den, dort konn te sie mit er nes ti ne und Ju li
a ne spie len, die di cke anna mit den ro ten Zöp fen saß ne ben 
ihr, und die Leh re rin konn te so gar eng lisch. Mama sprach 
meis tens eng lisch; wenn sie deutsch re de te, klang es oft lus
tig, weil sie so vie le Feh ler mach te.

Der Groß va ter war jetzt oft in em den, manch mal nahm er 
die Groß mut ter mit, dann blie ben die Kin der mit Tan te Fan
ny al lein, und wenn sie von der Schu le heim ka men, wur de in 
der Kü che ge ges sen.

»Du bist reich«, sag te ett je miss güns tig. »Du kriegst al les, 
was dei nen el tern ge hört hat.«

char lot te starr te in ih ren Sup pen tel ler und fuhr lang sam 
mit dem Löf fel durch die braun gel be Mas se. Boh nen, Möh
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ren, Zwie beln, Stück chen von Kar tof feln, Sup pen grün. Wa
rum konn te sie sich nicht die Oh ren zu stop fen? Wa rum sag
ten die an de ren im mer sol che Din ge, die doch nicht wahr 
sein konn ten?

»Ich will nichts!«
»Du kannst es ja mir schen ken!«
»Gar nichts be kommst du. Nie mand kriegt et was.«
»Doch! Du! Groß mut ter hat ge sagt, dass sie euer Haus in 

em den ver kau fen und alle Mö bel und was sonst da rin ist. al
les! Und da für be kom men sie viel Geld. Das ge hört dann dir.«

char lot te ließ den Löf fel fal len, sprang auf und griff wü tend 
in das fus ige Haar ih rer cou si ne.

»Das lügst du!«, kreisch te sie und zerr te an ett jes Haa ren. 
»Sie kön nen un ser Haus nicht ver kau fen, das ge hört ih nen 
nicht! Das ge hört Papa!«

ett je ze ter te und ver such te, sich zu be frei en. Da bei tauch te 
sie mit der Nase in den hei ßen Sup pen tel ler, und hät te Kla ra 
nicht rasch zu ge grif fen, wäre die Sup pe samt Tel ler auf dem 
Fuß bo den ge lan det. Tan te Fan ny mach te nicht viel Fe der le
sens, pack te char lot te an den ar men und zerr te sie auf ih ren 
Stuhl zu rück, dann ver ab reich te sie ih rer Nich te zwei fes te 
Ohr fei gen. an schlie ßend beug te sie sich über den Tisch, um 
der heu len den ett je eben falls eine Back pfei fe zu ge ben.

»Ich hab doch nichts ge macht!«, jam mer te ett je.
»Das ist für dein lo ses Mund werk!«
»Ich hab nur die Wahr heit ge sagt!«
»Still. Jetzt wird ge ges sen. Nach her machst du den ab

wasch, ett je. Und char lot te fegt aus.«
char lot te wein te nicht. Schwei gend saß sie vor ih rem Tel ler, 

spür te kaum, dass ihre Wan gen von den Schlä gen glüh ten. In 
ih rem In ne ren war ein dunk ler Schmerz auf ge stie gen, der sich 
un auf halt sam in ih rem Kör per aus brei te te. Papa und Mama wa
ren nicht mehr da, die Wär me, der Halt, der Schutz, den ihre 
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el tern ihr ge ge ben hat ten, mit ih nen ver schwun den. Un ge straft 
konn te man ihr el tern haus ver kau fen, Ma mas Mö bel, Pa pas 
Bü cher und sei ne Samm lun gen, ihre Spiel sa chen und auch Jon
nys Rit ter burg mit den Rei tern und Pfer den. Un ge straft konn te 
Tan te Fan ny jetzt auch sie ohr fei gen, muss te sie sich doch kei
ne Sor gen mehr ma chen, dass Papa sie da für schel ten könn te.

»Ihr wer det schon se hen, wenn sie zu rück kom men!«, rief 
sie trot zig.

Sie wein te erst am abend, als sie mit Kla ra im Bett lag 
und ett je mit Tan te Fan ny noch un ten in der Kü che war. 
Kla ra hielt sie mit bei den ar men um fan gen, und char lot te 
schluchz te in das Nacht hemd der cou si ne hi nein, bis es von 
ih ren Trä nen durch weicht war.

»Das macht nichts«, wis per te Kla ra, als char lot te sich be
ru higt hat te und sie fest an ei nan der ge schmiegt da la gen, um 
mit ei nan der in das Land der Träu me und des Ver ges sens zu 
rei sen. »Die Haupt sa che ist, du hast dich aus ge heult.«

Der Früh ling ging da hin, und der Som mer kam. Über dem 
Sofa in der Wohn stu be hing jetzt ein ge rahm tes Foto, das 
char lot tes Mama kurz vor der Rei se in ei nem ate li er in em
den hat te auf neh men las sen. Mama saß in ei nem ih rer schö
nen Klei der auf dem Stuhl, hin ter ihr stand Papa in sei ner Ka
pi täns u ni form, aber ohne Müt ze, so dass man sein krau ses, 
hel les Haar sah. Jon ny und char lot te hat te der Fo to graf rechts 
von Mama auf ge stellt, Jon ny trug eine Ja cke, dazu Kni cker bo
cker und Stie fel. Die Stie fel wa ren eng ge we sen, und Mama 
hat te lan ge re den müs sen, da mit er sie an zog. Papa stütz te die 
rech te Hand auf die Stuhl leh ne in Ma mas Rü cken, die lin
ke lag auf char lot tes Schul ter. Hin und wie der hat te er sie 
ein we nig mit den Fin gern ge zwickt und sie da mit zum Ki
chern ge bracht. es war schreck lich an stren gend ge we sen, so 
lan ge ru hig zu ste hen und in die gro ße, schwar ze Öff nung der 
Ka me ra zu star ren; Jon ny war ganz zap pe lig ge wor den, und 
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Mama hat te ihm schließ lich Sü ßig kei ten ver spro chen, da mit 
er end lich still hielt.

Über das ge rahm te Foto hat te man ein schwar zes, durch
sich ti ges Band dra piert, das ein we nig in das Bild hin ein hing. 
es gab noch wei te re Neu e run gen in der Stu be. Tan te Fan ny 
und die Groß mut ter hat ten die Kom mo de un ters Fens ter ge
scho ben, an ih rem Platz stand jetzt Ma mas Kla vier. es hat te 
hef ti ge Wort wech sel da rum ge ge ben, denn we der die Tan te 
noch die Groß mut ter hat ten das Kla vier ha ben wol len, das 
ih rer Mei nung nach die gan ze Wohn stu be »zu kleis ter te«. Zu 
char lot tes größ ter Über ra schung hat te aber die ses Mal der 
Groß va ter das letz te Wort ge habt.

»es ist ein schö nes Ins tru ment, und wenn Ger hard ein mal 
in bes se ren Ver hält nis sen lebt, kann er es sich ab ho len.«

On kel Ger hard war Pa pas jüngs ter Bru der. er wohn te in 
Ham burg, und man hat te char lot te er zählt, dass er dort Mu
sik un ter rich te te, aber sie war sich nicht si cher, ob das der 
Wahr heit ent sprach, denn die Groß mut ter seufz te im mer, 
wenn sie von ihm sprach.

»Was aus dem Jung wohl noch wer den soll!«
Da bei war On kel Ger hard schon drei ßig Jah re alt – ei gent

lich hät te schon längst et was aus ihm ge wor den sein müs
sen. char lot te moch te ihn gern, ob gleich sie ihn nur zwei
mal in ih rem Le ben ge se hen hat te. ein mal war er in em den 
zu Be such ge we sen, da hat te er mit Mama mu si ziert; sie hat
te Kla vier ge spielt, er die Gei ge. Das zwei te Mal war er bei 
der Trau er fei er ge we sen, da war er erst nach der Kir che an
ge kom men und hat te mit ih nen zu Mit tag ge ges sen, doch in 
dem ver wand schaftli chen Ge tüm mel hat te char lot te kei ne 
Zeit ge habt, mit ihm zu spre chen. Sie hät te ihm das Kla vier 
gern ge ge ben, zu mal sie selbst kei ne Lust ver spür te, da rauf zu 
üben. aber das Kla vier ge hör te Mama; wo rauf soll te sie spie
len, wenn sie zu rück kehr te?
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Die Kir schen reif ten, Jo han nis bee ren und erd bee ren wur
den ein ge kocht, bald wa ren auch die Sta chel bee ren süß ge nug. 
Die Wie sen wur den zum zwei ten Mal ge mäht und das Korn 
ge schnit ten. auf dem Markt gab es Kohl und fri sche Möh ren, 
Sel le rie, Lauch, auch schon die ers ten Kar tof feln und Pfau
men. Küh le re Win de ris sen an der Wä sche, die Tan te Fan ny 
hin ten im Gar ten zum Trock nen auf häng te, drü ben am Spa
lier des Nach barn reif ten die Äp fel. Der Som mer schick te sich 
an, in den Herbst über zu ge hen.

Der Rück weg von der Schu le war eine har te Ge dulds pro be. 
char lot te ging ne ben Kla ra her, die nur lang sam vo ran kam 
und manch mal auch ein Weil chen ste hen blieb, weil ihr Bein 
schmerz te. Um nichts in der Welt wäre char lot te vor ge lau
fen, aber wenn sie dann end lich in die Ul rich stra ße ein bo gen, 
klopf te ihr Herz vol ler auf re gung, und sie reck te den Hals, 
um zu schau en, ob vor dem Haus der Groß el tern viel leicht 
ein Fuhr werk stand. ein mal, es war schon ende au gust, er
blick te sie ei nen Pfer de wa gen, und sie spür te, wie die Hoff
nung heiß in ihr auf stieg. Doch es war nur ein Be kann ter des 
Groß va ters, der in em den ge we sen war und von dort ei ni ge 
Kis ten mit ge bracht hat te, da run ter auch ein klei nes Käst chen 
aus schwar zem Holz mit ei ner Zeich nung auf dem De ckel, die 
von ei ner Glas schei be ge schützt wur de.

»Das ist dei ne«, sag te die Groß mut ter, als sie mit Kla ra ins 
Haus trat. »Wenn sie in der Schlaf kam mer un ters Bett geht, 
dann nimm sie mit hi nauf.«

char lot te schüt tel te den Kopf. Die ent täu schung schnür te 
ihr den Hals so eng zu, dass sie nicht re den konn te. Nein, sie 
woll te die se Kis te nicht ha ben, sie ge hör te nach em den in ihr 
Zim mer. Dort hat te sie ih ren Platz.

an den aben den wur de jetzt in der Stu be die gro ße Lam pe 
an ge zün det, weil Tan te Fan ny und ett je viel zu nä hen hat ten. 
Sie näh ten Un ter wä sche, Rö cke und Ja cken, ei nen an zug für 
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den Groß va ter und für Paul neue Ho sen. auch Kla ra be kam 
ei nen Rock und ein Kleid, ob gleich sie die Sa chen nicht ha
ben woll te, denn sie wur den aus den Klei dern von char lot tes 
el tern her ge stellt. Die Stof fe wa ren gut, man brauch te nicht 
all zu viel zu än dern und konn te so eine Men ge Geld spa ren.

es wur de im mer frü her dun kel, die Äp fel wa ren längst ab
ge ern tet, auch die Blät ter wa ren schon gelb, und der Wind 
weh te sie von den Bäu men und über die Stra ße. Ne bel stieg 
aus den Fel dern auf, ver hüll te den Fluss und ver wisch te die 
Kon tu ren der Häu ser. Die Stadt war grau wie ein trost lo ses 
Ge fäng nis. char lot te zog di cke So cken an und wi ckel te sich 
in das hell blaue Woll tuch ih rer Mut ter ein – den noch fror sie 
er bärm lich, nicht ein mal in der Kü che, wo der Herd brann
te, wur de ihr warm.

Kurz vor Weih nach ten stürm te es so hef tig, dass die Öfen 
nicht mehr zo gen und die Leu te sich sorg ten, bei Flut kön ne 
die Leda über die Ufer tre ten. In der Nacht konn te char lot te 
nicht schla fen. Der Wind ließ das Haus klap pern und stöh
nen, heul te drau ßen um die Haus e cken wie ein wil des Tier, 
das in der Stadt um her lief und Bö ses im Schil de führ te. Lei se 
setz te sie sich im Bett auf und ver such te, in der Dun kel heit 
der Kam mer zu er ken nen, ob Tan te Fan ny und ett je schlie
fen. Nichts reg te sich, und von Tan te Fan nys Bett her konn te 
sie ein lei ses Schnarch ge räusch ver neh men.

»Was ist?«, füs ter te Kla ra ne ben ihr. »Musst du mal raus?«
»Nee. Schlaf nur wei ter.«
Sie schlüpf te un ter dem Fe der bett her vor und tas te te sich 

zur Tür. Nur im Nacht hemd und auf So cken, war es scheuß
lich kalt, aber die Schlaf kam mer war zu dun kel, als dass sie 
das blaue Tuch hät te fin den kön nen, das ir gend wo ne ben dem 
Bett auf dem Fuß bo den lag. erst als sie auf dem Flur stand, 
spür te sie, dass Kla ra ihr ge folgt war.

»Geh wie der ins Bett!«
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»Ich bin nicht müde. Bei Sturm kann ich so wie so nie schla
fen.«

Im Flur stand eine La ter ne auf ei nem Ho cker, da ne ben 
la gen die Streich höl zer, da mit man im Not fall rasch Licht 
ma chen konn te. char lot te brauch te drei Hölz chen, um die 
klei ne Ker ze zu ent zün den, weil ihre Fin ger so klamm wa
ren, aber auch, weil es durch die Rit zen des Flur fens ters so 
hef tig zog.

»Du muss vor aus stei gen, Kla ra«, sag te char lot te und deu
te te auf die Stie ge zum Dach bo den. »Wenn du fällst, hal te 
ich dich fest.«

»Was willst du da oben?«
»Das siehst du dann …«
Die Stie ge war sehr schmal und steil, au ßer dem gab es kein 

Ge län der, so dass char lot te gro ße angst hat te, Kla ra kön ne 
stol pern und sich ver let zen. Doch sie schaff te es bis zur Dach
bo den tür, nur als sie den ros ti gen Rie gel zu rück schob, muss te 
char lot te sie fest hal ten. es gab ein häss li ches, knirsch en des 
Ge räusch, das bei de Mäd chen zu sam men fah ren ließ. Reg los 
ver harr ten sie auf der Stel le.

»Lass mich vor ge hen«, wis per te char lot te nach ei ner klei
nen Wei le.

Die La ter ne warf ei nen gelb li chen, zit tern den Licht kreis 
über den Bret ter fuß bo den, und sie konn ten eine alte Kom mo
de er ken nen, auf der Töp fe mit Schmalz und ein ge koch tem 
Mus stan den. Da ne ben fan den sich ein aus ge dien ter Stuhl 
und eine höl zer ne Wie ge, in der einst alle fünf Kin der der 
Groß el tern ge le gen hat ten, auch die en kel hat te man da rin in 
den Schlaf ge wiegt, wenn sie auf Be such wa ren.

»Da ist sie.«
Man hat te die schwar ze Tru he mit ei nem al ten Tisch tuch 

ab ge deckt und weit un ter die Dach schrä ge ge scho ben. als 
char lot te das Tuch auf hob und der La ter nen schein auf die 
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Tru he fiel, konn ten die bei den Mäd chen un ter dem Glas die 
bun te Zeich nung er ken nen: ei nen mäch ti gen Berg mit drei 
Gip feln, ei ner da von schnee be deckt. an sei nem Fuß wuchs 
grü ner Ur wald, über dem wei ßen Gip fel war der Him mel 
dun kel blau und un sag bar klar.

Die Kis te hat te Papa ihr zu ih rem neun ten Ge burts tag ge
schenkt, und sie hat te da rin ihre Schät ze auf be wahrt. ei nen 
klei nen af fen aus Blech, der ras selnd um her hüpf te, wenn 
man ihn auf zog. an zieh püpp chen aus Pa pier, die sie sorg sam 
aus ge schnit ten hat te mit samt all ih ren Klei dern, Hü ten und 
Schu hen. eine klei ne Ku gel aus el fen bein mit durch bro che
nem Schnitz werk, in der eine wei te re Ku gel steck te und so gar 
noch eine drit te, ganz win zi ge, die eben falls von Or na men ten 
be deckt war. eine Mu schel, wie eine ge wölb te Hand, au ßen 
ro sig und in nen wie glän zen des Sil ber; wenn man sie ans Ohr 
hielt, hör te man das Meer rau schen.

»Halt mal die La ter ne, Kla ra!«
Vor sich tig nahm sie den schwar zen Göt zen he raus, den 

Papa ihr aus af ri ka mit ge bracht hat te. er war aus Holz ge
schnitzt, hat te rie si ge au gen und brei te Lip pen, sein Kör
per war selt sam zu sam men ge kau ert und viel zu klein für den 
mäch ti gen Kopf, doch er hat te brei te Füße, auf de nen er ste
hen konn te. Im schwan ken den Licht schein brei te te char lot
te ihre Schät ze auf dem stau bi gen Bo den aus, denn Kla ra, der 
lang sam der arm lahm wur de, konn te die La ter ne nicht län
ger still hal ten und wech sel te im mer wie der die Hän de. »Fin
dest du die Sa chen schön? Der affe kann auch hüp fen, aber 
ich mag ihn jetzt nicht auf zie hen, weil es zu viel Lärm macht.«

»Mir ge fällt die Mu schel am bes ten.«
Vor sich tig leg te char lot te je des Stück in die Tru he zu rück, 

ganz lang sam, be däch tig, da mit nichts be schä digt oder ge
knickt wur de.

»Ich glau be, sie kom men doch nicht wie der«, sag te sie lei se 
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und schloss den De ckel. »Mama, Papa und Jon ny sind weit 
fort auf dem Oze an und ha ben mich ver ges sen.«

Der La ter nen schein zit ter te, dann glitt er zur Sei te, und 
Kla ra stell te das Licht auf den Bo den. Müh sam knie te sie nie
der und schlang die arme um char lot te.

»Sie ha ben dich ganz si cher nicht ver ges sen«, füs ter te sie, 
den Mund dicht an char lot tes Ohr. »Sie den ken an dich, so
lan ge du lebst. Das weiß ich ganz si cher.«

am fol gen den Mor gen er wach te char lot te mit to ben den 
Kopf schmer zen. Der Dok tor muss te ins Haus ge ru fen wer
den, denn das Fie ber stieg so hoch, dass sie al ler lei ver rück tes 
Zeug vor sich hin re de te.

»Gott be hü te, dass es eine Lun gen ent zün dung wird«, stöhn
te Tan te Fan ny. »aber sie muss te ja mit ten in der Nacht auf 
den kal ten Dach bo den stei gen. Die se ei gen mäch tig kei ten 
müs sen ihr un be dingt aus ge trie ben wer den.«
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De zem ber 1880

am Hei li gen abend saß char lot te, in ein Fe der bett ge
wi ckelt, in der Wohn stu be, wo ein Strauß Kie fern zwei ge auf 
der Kom mo de prang te, mit bun ten Ku geln und Zu cker ge bäck 
ge schmückt. Da heim hat te es im mer ei nen Tan nen baum ge
ge ben, und Mama hat te auf dem Kla vier Weih nachts lie der ge
spielt, nicht sol che, wie man sie hier sang, son dern eng li sche 
Lie der. aber char lot te war so schwach, dass sie nicht ein mal 
trau rig wur de. Die lan gen Re den des Groß va ters über die Ge
burt des Herrn und das Licht der Welt, die Weih nachts cho rä le, 
die Tan te Fan ny so laut und falsch mit sang, das kum mer vol le 
Schwei gen der Groß mut ter – all das be rühr te sie nicht, so als 
ge schä hen die se Din ge nicht hier in der Wohn stu be, son dern 
weit ent fernt von ihr in ei nem frem den Haus. es war ihr so gar 
gleich gül tig, dass Paul die präch ti ge Rit ter burg und die Pfer de 
zum Ge schenk er hielt, die ih rem klei nen Bru der Jon ny ge hört 
hat ten. Paul wein te ein paar Trä nen, als er die se Ga ben ent
deck te, viel leicht vor über gro ßem Glück, viel leicht aber auch, 
weil er Jon ny ge mocht hat te und den Spiel ka me ra den ver miss
te. char lot tes Ge schen ke wa ren eine Scha le mit Ge bäck, ein 
fein ge stick tes Ta schen tuch von Kla ra und ein neu es Kleid mit 
ge hä kel tem Spit zen kra gen, doch sie sah sie nicht ein mal an.

als zwei Tage spä ter die ers ten Ver wand ten zu Be such ka
men, konn te sie schon an ge klei det und in ein war mes Tuch 
ge hüllt auf ei nem Stuhl sit zen. Sie sei ein tap fe res Mäd chen, 
sag te man ihr, die Groß el tern hät ten sie sehr lieb. Ge wiss sei 
sie fei ßig und ge hor sam, doch das Wich tigs te sei, dass sie ganz 
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schnell wie der ge sund wer de. Sie wol le den Groß el tern doch 
kei nen Kum mer be rei ten.

char lot te nick te ver le gen und ant wor te te je des Mal nur 
»Ja, ge wiss«, aber den noch emp fand sie die Be su che als an
ge nehm. Das fröh li che Schwat zen und Kaf fee trin ken be leb te 
die tris te Wohn stu be und ließ auch die Groß mut ter wie der 
lä cheln, wenn auch ver hal ten. Ge schen ke wur den ver teilt, wo
bei be son ders char lot te reich be dacht wur de, und selt sa mer
wei se ge fiel es ihr jetzt, wenn die Tan ten und cou si nen sie in 
die arme nah men. es tat ihr wohl, so viel Le ben zu spü ren. 
Wer konn te so aus gie big und al bern la chen wie ihre cou si
ne Ma rie, die schon fast er wach sen war und den noch stän dig 
mit ih rer Schwes ter Men na dum mes Zeug schwatz te? Ma rie 
hat te dich tes, gold blon des Haar, das sie manch mal am Hin
ter kopf auf steck te wie eine er wach se ne Frau. Sie brauch te es 
nicht mit der Brenn sche re zu kräu seln, wie ett je es neu lich 
ver sucht hat te, denn Ma rie hat te Na tur lo cken. auch ihr Ge
sicht war hübsch, vor al lem der klei ne Mund mit den herz
för mi gen Lip pen und die art, wie sie lä chel te.

als die Fei er ta ge vo rü ber wa ren, wur de es wie der still im 
Haus, die Stadt war grau und ein tö nig wie zu vor, und der Ne
bel misch te sich mit dem Rauch, der aus den Schorn stei nen 
der Häu ser auf stieg. es war bit ter kalt, eis schol len trie ben auf 
dem Fluss, und auf der Nes se, die in mit ten der Le da schlei fe 
lag, wa ren Grä ser und Bü sche weiß ge fro ren.

char lot te war ge ne sen, ihre Kräf te kehr ten zu rück, und das 
Le ben trug sie vo ran. In der Schu le hat te sie kei ne Mühe, 
brauch te kaum hin zu hö ren und hat te doch längst be grif fen, 
was an de ren müh sam ein ge paukt wer den muss te. Wenn sie 
auf pass te – was sie nicht im mer tat –, war sie bei den Bes ten. 
Schwie ri ger war es mit den Freund schaf ten, da blieb Kla ra 
ihre ein zi ge Ver trau te, denn char lot te Dirk sen war nicht ein
fach, und sie hat te ih ren ei ge nen Kopf.
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Zu Hau se focht sie be harr lich um ihre Stel lung, woll te sich 
der vier Jah re äl te ren ett je nicht un ter ord nen, und es ver ging 
kein Tag, an dem die bei den nicht an ei nan der ge rie ten. Wenn 
die Groß mut ter nicht hin sah, ver pass te ett je der läs ti gen cou
si ne so man chen Stoß – noch war sie ihr an kör per li cher Kraft 
über le gen. char lot te war da für umso ge wand ter und wuss te 
die Groß mut ter auf ihre art für sich ein zu neh men.

Beim ab trock nen schich te te sie das Ge schirr auf ei nan der 
und trug nicht je des Stück ein zeln in den Schrank, wie ett je 
es tat, sie feg te zu erst die ecken aus und kehr te an schlie ßend 
al les in der Mit te zu sam men, das ging ra scher. Wenn sie So
cken wa schen muss te, seif te sie zu erst alle ein, um sie dann 
mit ei nan der in der Schüs sel aus zu wa schen.

»Du wirst dir noch das Ge hirn ver ren ken vor lau ter Faul
heit!«, spot te te ett je.

»Ich bin fer tig mit mei nem an teil, und du hast noch drei 
So cken zu wa schen!«, hielt char lot te da ge gen.

ende März be gann Tan te Fan ny öf ter als ge wöhn lich zu 
seuf zen, was nie mand wei ter zur Kennt nis nahm. Selt sam war 
je doch, dass sie nun mit der Groß mut ter in der Kü che lan ge 
Streit ge sprä che führ te, ja, sie wag te so gar, ihr zu wi der spre
chen, und wenn ihr gar nichts mehr ein fiel, brach sie in Trä
nen aus.

»Soll er so en den wie mein ar mer Pe ter? Tot ge ar bei tet hat 
er sich für ei nen Hun ger lohn, der uns kaum zum Le ben ge
reicht hat. Nie wer de ich ver ges sen, wie ich ihn ster bend in 
mei nen ar men hielt und er mich an feh te, für un se re Kin der 
zu sor gen …«

»Hör auf zu nö len – es geht nun ein mal nicht.«
»es könn te schon ge hen, wenn man nur woll te …«
char lot te hat te rasch be merkt, dass es klug war, nicht in 

die Kü che zu ge hen, so lan ge die bei den mit ei nan der strit ten. 
es führ te nur dazu, dass man mit ei nem un an ge neh men auf
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trag fort ge schickt wur de, denn die Kin der soll ten den zä hen 
Kampf der bei den Frau en nicht mit be kom men.

Paul war am meis ten ver un si chert, zu mal ihn sei ne Mut
ter jetzt ohr feig te, wenn er schlech te Schul no ten nach Hau se 
brach te. Gleich zei tig aber sorg te sie sich mehr denn je um ihn, 
schob ihm beim Mit tag es sen un auf fäl lig die bes ten Bis sen zu 
und drück te ihn im mer wie der lie be voll ans Herz. Be son ders 
das war ihm pein lich, denn er war schon zehn und moch te 
nicht mehr wie ein Klein kind ge hät schelt wer den.

an fang ap ril, die Os ter fei er ta ge wa ren nicht mehr weit, 
hat te der Streit der bei den Frau en plötz lich ein ende. Da
für wuss te Paul zu er zäh len, dass die Groß el tern am abend 
in ih rer Schlaf kam mer lan ge mit ei nan der re de ten. er muss te 
es wis sen, schließ lich schlief er im ar beits zim mer des Groß
va ters auf dem Sofa, und die Kam mer der Groß el tern war 
gleich ne ben an, nur durch eine dün ne Holz wand von sei nem 
Sofa ge trennt.

»Die Groß mut ter will, dass ich aufs Gym na si um gehe«, er
zähl te er düs ter. »Das hat Mama ihr ein ge re det.«

»Das ist doch groß ar tig!«
»Gar nicht. Die von Ubbo em mus sind hoch nä sig und ver

dre schen uns im mer. Ich ver lie re alle mei ne Freun de, wenn 
ich da hin muss.«

»Na und?«
char lot te ver stand ihn nicht. auf dem Gym na si um lern

te man La tein und konn te spä ter arzt oder so gar Schiffs ka
pi tän wer den. Ins ge heim hät te sie auch gern ein Gym na si um 
be sucht, aber das war ganz und gar un mög lich, dort wur den 
nur Jun gen auf ge nom men.

»Und über haupt ist Paul viel zu dumm für die La tein schu
le«, ver setz te ett je und zog die Ober lip pe ab schät zig in die 
Höhe. »Da wäre das vie le Geld nur zum Fens ter hi naus ge
wor fen.«
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Drei Tage nach Os tern, als die Schu le noch nicht wie der be
gon nen hat te, rief der Groß va ter char lot te nach dem Früh
stück in sein ar beits zim mer.

»Komm he rein, und setz dich dort auf das Sofa.«
Das Sofa war dies mal auf ge räumt, Pauls Bett zeug or dent

lich zu sam men ge rollt und un ter ei ner De cke ver bor gen, die 
bei den run den Hä kel kis sen stan den prall auf ge schüt telt je des 
in sei ner ecke. char lot te setz te sich da zwi schen und war te
te. Sie spür te, dass et was sehr erns tes sein muss te, denn der 
Groß va ter starr te mit ver knif fe nem Ge sicht vor sich auf den 
Schreib tisch, auf dem ein be schrie be nes Pa pier lag.

»Ich bin nicht glück lich über die se ent schei dung«, be gann 
er, ohne sie an zu schau en. »Den noch habe ich sie nach reif i
cher Über le gung ge trof fen, weil sie dem Wohl al ler dient. Da
mit du, char lot te, spä ter zu dei nem Recht kommst, habe ich 
die ses Schrei ben auf ge setzt.«

er las ihr die Wor te vor, lang sam und mit lei ser Stim me, 
als müs se er selbst gründ lich prü fen, ob nicht ein Feh ler da
rin war. Zwei mal hielt er inne, nahm die Fe der aus dem Tin
ten fass und ver bes ser te et was, dann las er wei ter, sah da bei 
im mer wie der zu ihr hi nü ber, um fest zu stel len, ob sie auch 
ge nau zu hör te.

char lot te be griff rasch, wo rum es ging. Das Gym na si um 
kos te te Geld, auch die Bü cher wa ren teu er, und Paul brauch
te or dent li che Klei dung, kei ne ge fick ten Ja cken und Ho sen. 
Die ses Geld woll te der Groß va ter von ihr aus lei hen, er nahm 
es von der Sum me, die sie von ih ren el tern ge erbt hat te und 
die für ihre Mit gift be stimmt war. Das tat er un gern, mit vie
len Ge wis sens bis sen und nur un ter der Be din gung, dass Paul 
ihr spä ter al les zu rück zah len wür de.

»es ist nicht an ders mög lich, char lot te. Wir spa ren schon 
jetzt, wo wir kön nen, aber ich bin nicht be reit, eine Hy po
thek auf das Haus auf zu neh men, das ein mal mei ne Kin der er
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ben sol len. Dein Geld ist da, und du brauchst es im Mo ment 
noch nicht. Ich habe ei nen Teil da von in Pa pie ren an ge legt, 
die ser Teil wird nicht an ge tas tet wer den. Den Rest will ich für 
Pauls aus bil dung aus ge ben, die ir gend wann ge wiss Früch te 
tra gen wird …«

Pfar rer Dirk sen hat te zwei Söh ne stu die ren las sen, was 
schwer ge we sen war; man hat te es sich vom Mun de ab spa
ren müs sen. aber eine gute aus bil dung war wich tig für ei nen 
Mann, nur so konn te er eine Po si ti on er rei chen und sei ne Fa
mi lie er näh ren. Die Mit gift für die bei den Töch ter Dirk sen 
war ent spre chend knapp aus ge fal len, edine hat te ei nen Pfar
rer ge hei ra tet, so war sie gut ver sorgt, für Fan ny hat te sich nur 
ein Buch bin der ge fun den.

Das Schrei ben soll te von Tan te Fan ny, der Groß mut ter und 
auch dem Groß va ter un ter zeich net wer den, als Zeu ge wür de 
auch der Su per in ten dent Doden sei ne Un ter schrift da run
ter set zen. Der Groß va ter woll te es dann auf be wah ren und 
char lot te aus hän di gen, wenn sie voll jäh rig war. In zehn Jah
ren also.

»Ich möch te, dass du ei nes weißt, char lot te: Ich bin um 
dein Wohl be sorgt und wer de nie mals zu las sen, dass dir Un
recht ge schieht …«

Sie hör te ihm ru hig zu, denn sie hat te längst ver stan den, 
dass er ein schlech tes Ge wis sen hat te. aber das war ganz un
nö tig, das Geld war ihr gleich. Soll te Paul es doch be kom
men, dann wür de ett je ihr nicht stän dig vor wer fen kön nen, 
sie sei reich.

»Geh jetzt hi nun ter, char lot te, und be wah re Still schwei
gen über die se an ge le gen heit. Vor al lem dies musst du mir 
ver spre chen.«

Sie stand auf und nick te mit erns ter Mie ne, doch sie mach
te kei ne an stal ten, aus dem Zim mer zu ge hen.

»Ich möch te Kla vier stun den neh men, Groß va ter!«
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er hat te sich schon wie der über das Schrei ben ge beugt, jetzt 
hob er ver blüfft den Kopf. er hat te be fürch tet, char lot te kön
ne wi der spre chen oder wei nen – sie hät te wohl Grund dazu 
ge habt. Statt des sen aber stell te sie eine For de rung.

»Kla vier stun den? aber … aber du hast das Kla vier ja nicht 
ein mal an ge rührt, seit dem es im Haus ist.«

»Ich will jetzt aber fei ßig üben. Papa hat im mer ge wollt, 
dass ich Kla vier spie len ler ne, und Mama hat mir Un ter richt 
ge ge ben.«

Kla vier un ter richt kos te te Geld, das wuss te sie recht gut. 
aber wenn sie schon nicht aufs Gym na si um ge hen konn te, 
dann woll te sie we nigs tens das.

»Wir wer den se hen«, mur mel te Pas tor Dirk sen. »Du kannst 
ja vor erst ein we nig für dich üben. Ir gend wo in ei ner Kis te 
müs sen noch die No ten dei ner Mut ter sein, ich wer de ein mal 
nach se hen …«

Paul war te te schon hin ter der Tür des ar beits zim mers, 
auch er war zum Groß va ter hi nauf ge schickt wor den. es war 
klar, dass er dort die fro he Bot schaft sei nes bal di gen Gym
na si um be suchs er fah ren und dazu noch jede Men ge er mah
nun gen und an wei sun gen zu hö ren be kom men wür de. als 
er nach ei ner gan zen Wei le wie der un ten in der Kü che auf
tauch te, strahl te Tan te Fan ny vor Glück, Paul aber mach te 
ein Ge sicht, als habe man ihn zu le bens läng li cher Fes tungs
haft ver ur teilt.

Der Groß va ter hielt sein Wort. Schon am fol gen den Mor
gen fand char lot te ei nen Sta pel No ten auf dem Kla vier, ei
ni ge wa ren stau big und hat ten so gar esels oh ren, aber das 
stör te sie nicht. Sie kann te alle die se Hef te. Sie hat ten in 
ei nem Schrank ge le gen, und Mama hat te oft da vor ge stan
den, sie mit den Fin gern durch ge blät tert und dann die ses 
oder je nes No ten buch ge nom men, um da raus zu spie len. 
auch char lot te hat te zwei No ten hef te be ses sen, da rin stan
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den lang wei li ge Stü cke für an fän ger und stumpf sin ni ge Fin
ger übun gen, die man kaum Mu sik nen nen konn te. ei gent
lich war sie recht froh, dass die se No ten im Sta pel nicht zu 
fin den wa ren.

Sie muss te eine Lam pe und zwei Nip pes fi gür chen weg räu
men, die ihre Groß mut ter oder Tan te Fan ny auf den De ckel 
der Tas ta tur ge stellt hat te, dann konn te sie das Kla vier öff nen. 
Über den Tas ten lag im mer noch das schma le Band aus grü
nem Filz, das Mama mit far bi ger Sei de be stickt hat te. char
lot te warf es acht los aufs Sofa, zog sich den Sche mel zu recht 
und setz te sich in Po si tur. Mu sik war et was Wun der vol les, sie 
hat te Ma mas Spiel auf dem Kla vier ge liebt und sehr be wun
dert, manch mal hat te sie ihr so gar die Sei ten der No ten um
blät tern dür fen, was ihr stets im rich ti gen Mo ment ge lun gen 
war. aber selbst zu spie len war müh se lig und schreck lich öde, 
und so oft sie Mama zu lie be auch ge übt hat te – es wur de nie
mals wirk li che Mu sik da raus.

Zag haft be rühr te sie eine Tas te und ver zog das Ge sicht. Der 
Ton klang ganz an ders und schreck lich fremd. Sie pro bier te 
eine cDurTon lei ter, dann ei ni ge ak kor de und schüt tel te 
sich. Die Tas ten ge horch ten nicht mehr, es er klan gen an de re 
Töne, wenn man sie her un ter drück te. Nichts war mehr so wie 
im Haus ih rer el tern – so gar das Kla vier hat te sich hier in der 
Stu be ver än dert, es war ihm er gan gen wie den Klei dern ih rer 
Mut ter, die jetzt von Tan te Fan ny und ett je ge tra gen wur den 
und kei ner lei Ähn lich keit mehr mit Ma mas zier li chen Ge
wän dern hat ten.

»Groß mut ter, das Kla vier muss ka putt sein. Die Töne klin
gen an ders als frü her.«

»Das kommt dir nur so vor.«
»Nein, es muss re pa riert wer den.«
»Das fehl te noch. Wo so wie so kei ner die sen Kas ten braucht.«
Be harr lich setz te sich char lot te je den Nach mit tag an das 
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ver wan del te Kla vier und ver such te we nigs tens ihre Fin ger 
dazu zu brin gen, ihr bes ser zu ge hor chen. Die Klän ge ta ten 
ihr so weh, dass ihr manch mal die Trä nen über die Wan gen 
roll ten, doch sie gab nicht auf. Nicht um al les in der Welt 
woll te sie vor dem Groß va ter als leicht fer ti ge Schwät ze rin da
ste hen, eine, die erst gro ße Töne spuck te und hin ter her nichts 
zu stan de brach te.

»Was für eine Kat zen mu sik«, stöhn te ett je. »Wie lan ge sol
len wir das noch aus hal ten?«

es ging ett je gar nicht um die fal schen Töne, son dern da
rum, dass char lot te Kla vier übte und in die ser Zeit kei ne 
auf ga ben im Haus über neh men muss te. Vor hän ge wa schen, 
Bett tü cher plät ten, vor der Haus tü re fe gen – das al les blieb 
für ett je. Da bei muss te sie so wie so mehr ar bei ten als die an
de ren, denn seit die sem Früh ling war sie mit der Schu le fer
tig, und die Groß mut ter leg te Wert da rauf, dass aus ihr eine 
gute Haus frau wur de.

»Ich weiß nicht, wozu das Ge klim per gut sein soll«, mein te 
die Groß mut ter un mu tig, als sie mit ei nan der beim abend
brot sa ßen. »Das kommt al les nur da her, weil du un be dingt 
das Kla vier in un se re Stu be stel len woll test, Hen rich.«

Der Groß va ter kau te schwei gend an sei nem Schmalz brot, 
was ihm gro ße Mühe be rei te te, denn er hat te nicht mehr alle 
Zäh ne. aus die sem Grund muss te er auch vor her die Rin de 
vom Brot ab schnei den, die be kam Paul, der sie gern in die 
Milch tunk te.

»Wahr schein lich möch te sie eine fei ne Dame wer den, die 
in den Sa lons ver kehrt und auf Bäl len tanzt«, be merk te Tan
te Fan ny.

»Tan zen kann man gar nicht, wenn char lot te spielt«, mein
te Paul. »eher muss man da von lau fen.«

Kla ra sprach sel ten bei Tisch, die ses Mal aber war sie so em
pört, dass sie ei nen Satz wag te.
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»Kla vier spie len ist sehr schwer, und ich fin de, dass char lot
te es schon ziem lich gut kann!«

Sie wur de rot, weil jetzt alle den Blick auf sie rich te ten. aber 
sie senk te den Kopf nicht, wie sie es sonst tat, wenn je mand sie 
ta delnd an sah; sie hielt den au gen der Fa mi lie stand.

»Gut ge nug, um die Rat ten und Mäu se aus dem Haus zu 
ja gen!«, höhn te Paul.

»Still jetzt«, fuhr die Groß mut ter da zwi schen. »Keh re bes ser 
vor dei ner ei ge nen Tür, Paul!«

Paul hat te Spaß da ran, auf char lot te her um zu ha cken, da 
er selbst eine har te Zeit durch leb te. Der Un ter richt auf dem 
Gym na si um ging bis in den Nach mit tag hi nein, und dann 
wa ren noch Haus auf ga ben zu er le di gen, die er je den abend 
dem ge stren gen Blick des Groß va ters un ter brei ten muss te. 
Sei ne Zen su ren wa ren bis her jäm mer lich, was be deu te te, dass 
er auch den Sonn tag nach mit tag über ler nen muss te. Und das 
ge ra de jetzt, wo drau ßen über all die Wie sen grün ten und die 
ehe ma li gen Ka me ra den auf dem Ply ten berg oder in Leer ort 
he rum stro mer ten, Kaul quap pen fin gen und nach Kie bitz eiern 
such ten.

Der Groß va ter kau te lang sam zu ende und nahm dann ei
nen gro ßen Schluck aus der Tee tas se, da bei sah er char lot te 
nach denk lich an. Sie hat te die arme auf ge stützt und den Kopf 
hi nein ge legt, was ei gent lich bei Tisch nicht ge stat tet war, doch 
die Groß mut ter hat te für die ses Mal da rü ber hin weg ge se hen. 
Vor al lem des halb, weil char lot te alle Hän se lei en wort los er
tra gen hat te – viel leicht hat te die müh sa me er zie hung zur 
Sanft mut ja doch end lich ein mal ge fruch tet.

»Ich habe ges tern mit Kan tor Pfeif fer ge spro chen«, sag te 
der Groß va ter. »Wir sind uns ei nig ge wor den, dass du am 
Frei tag um vier bei ihm vor bei schau en darfst, um ihm vor zu
spie len. Wenn du ein Ta lent zur Mu sik hast, will er dir Un
ter richt ge ben.«
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»Kla vier un ter richt?«, rief Tan te Fan ny voll em pö rung. »Das 
ist ja ge die gen. In vier oder fünf Jah ren könn te ett je schon 
hei ra ten, und für ihre Mit gift ist kein Geld üb rig. aber char
lot te be kommt Mu sik un ter richt!«

»Du hast schon ge nug be kom men, Fan ny!«, ent geg ne te Pas
tor Dirk sen kurz an ge bun den.

char lot te hät te ei gent lich froh sein müs sen, dass der Groß
va ter vor der gan zen Fa mi lie für sie ein ge tre ten war, aber sie 
war al les an de re als be geis tert. Kan tor Pfeif fer war ein dür
res Männ lein mit we hen dem, grau em Haar und un ge pfeg
tem Bart, ein Mensch, der so gar am Sonn tag eine aus ge beul te 
Hose trug und von dem die Leu te sag ten, er sei ein »ko mi scher 
Kauz«. Frü her hat te er in der Lu the ri schen Kir che die Or gel 
ge spielt und auch die Sän ger di ri giert, aber jetzt war er im Ru
he stand, ge nau wie ihr Groß va ter, und er spiel te manch mal 
wo chen tags ganz al lein für sich die Or gel. Das konn te man 
hö ren, wenn man an der Kir che vor bei ging.

Wenn über haupt, dann hät te char lot te lie ber bei Mu sik
leh rer Bött cher Kla vier spie len ge lernt; der war glatt ra siert, 
trug ei nen blü ten wei ßen, stei fen Kra gen und be saß so gar eine 
gol de ne Uhr mit Ket te. er un ter rich te te am Gym na si um und 
hat te auch vie le pri va te Schü ler. aber er war ka tho lisch, das 
ge fiel dem Groß va ter ge wiss nicht, und viel leicht nahm er 
auch mehr Geld.

Wi der wil lig zog sie am Frei tag nach mit tag die Ja cke an 
und steck te das zu sam men ge roll te No ten heft da run ter, da
mit nicht je der gleich sah, was sie bei sich trug. Kan tor Pfeif
fer wohn te in der Sü der kreuz stra ße, gleich hin ter der Lu the
ri schen Kir che, wo auch Schu le und ar men haus stan den. er 
wohn te aber nicht in ei nem schö nen, neu en Haus wie Su
per in ten dent Doden, son dern in ei nem win zi gen Back stein
ge bäu de, das zwi schen zwei grö ße ren Häu sern ein ge klemmt 
war und sich ne ben den wohl ha ben den Nach barn ganz be son
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ders arm se lig aus nahm. Zu al lem Über fuss be kam sie noch 
den auf trag, Näh garn und Häk chen ein zu kau fen, denn Tan te 
Fan ny näh te in zwi schen Wä sche und Kin der klei der für ei ni ge 
Fa mi li en in der lu the ri schen Ge mein de.

es war an fang Mai, aber noch sehr kühl, und dazu weh te 
eine stei fe Bri se, die an Haa ren und Rock riss – nur gut, dass 
sie die Ja cke fest zu ge knöpft hat te. auf der Oster stra ße spiel
ten ei ni ge Mäd chen Fan gen, zwei da von wa ren ihre Schul ka
me ra din nen, doch sie küm mer ten sich nicht wei ter um char
lot te, frag ten auch nicht, ob sie mit spie len woll te. Sie hät te es 
so wie so nicht ge durft, die Groß mut ter woll te nicht, dass sich 
ihre en ke lin nen auf der Stra ße he rum trie ben. Mit den Kna
ben war das et was an de res – Paul und Jon ny wa ren frü her oft 
mit ih ren Ka me ra den un ter wegs ge we sen, so gar au ßer halb der 
Stadt in den Wie sen.

In der Nor der stra ße prall te plötz lich ein klei nes Ge schoss 
ge gen ih ren arm, und sie blieb wü tend ste hen.

»Wer mit Klü ten schmeißt, der ist sel ber ein Ra ben aas!«, 
brüll te sie in den of fe nen Haus ein gang hi nein. Wer dort 
stand, konn te sie nicht er ken nen, aber es wa ren ganz si cher 
Pauls ehe ma li ge Ka me ra den, die dem un glück li chen Gym na
si as ten jetzt spin ne feind wa ren.

»Schwar ze Hexe!«, schall te es zu rück.
»Hexe mit gel ben au gen!«
»Ne ge rin!«
Zwei wei te re Lehm kü gel chen fo gen ihr ent ge gen, doch sie 

wich ih nen ge schickt aus. Da für traf ei nes da von den Gast
wirt Zind ler, der mit tief he rab ge zo ge ner Müt ze aus sei nem 
Haus ge tre ten war.

»Ver fix te Laus ben gels! Wenn ich euch er wi sche …«
char lot te lief da von, ohne hin ter sich zu se hen, und hoff

te da bei in stän dig, der Gast wirt möge we nigs tens ei nen der 
Bur schen zu fas sen be kom men. Doch das war frag lich, denn 
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er hat te ei nen di cken Bauch, und die Ben gel wa ren schnell 
auf den Fü ßen.

Sie ver such te sich da mit zu trös ten, dass die Feind se lig kei
ten eher Paul als ihr ge gol ten hat ten, sie hat te sie nur ab be
kom men, weil sie sei ne cou si ne war. aber die Be schimp fun
gen wa ren ihr nicht un be kannt, sie hör te sie im mer wie der. 
In di a ne rin, Ne ge rin, Hexe, gelb äug ige Kat ze … auch Paul 
sag te das zu ihr, wenn er wü tend auf sie war.

Sie war fremd hier in Leer, sie ge hör te nicht hier her, und 
sie woll te auch nicht hier her ge hö ren. Die Stadt war häss lich, 
lag ge duckt am Ufer des grau en Flus ses, und es war kalt, so
gar im Som mer. Wes halb hat te der Groß va ter sie nicht nach 
In di en rei sen las sen, wo im mer die Son ne schien und die 
Men schen freund lich wa ren? Die el tern ih rer Mut ter hat ten 
ei nen Brief in eng li scher Spra che ge schrie ben und da rum ge
be ten,  char lot te zu sich neh men zu dür fen. aber die Groß
mut ter hat te ge sagt, sie wür de sich eher die rech te Hand ab
ha cken, als das Kind ih res ver stor be nen Soh nes in die Frem de 
zu schi cken.

Die Glo cke ne ben der Pfeif fer’schen Haus tür war ab ge ris
sen, ei nen Tür klop fer gab es schon gar nicht, und auf ihr zag
haf tes Po chen hin mach te nie mand auf. Frös telnd stand sie 
da und über leg te, ob sie viel leicht zu früh dran war und erst 
Näh garn und Häk chen kau fen soll te. Dann aber ent schied 
sie, die Sa che bes ser gleich hin ter sich zu brin gen, und drück
te ein fach die Klin ke he run ter.

Der Flur war eng, es roch nach feuch tem Holz und schim
me li gen Ta pe ten, auch ein we nig nach Ha fer brei.

»Hal lo? Ist je mand zu Hau se?«
Rechts tat sich eine Tür auf, und die ge bück te Ge stalt von 

Kan tor Pfeif fer wur de sicht bar.
»Die klei ne Dirk sen«, sag te er und nick te da bei meh re re 

Male, als müs se er sich die se Tat sa che selbst be stä ti gen. »char

Bach_Himmel_CS55.indd   58 27.01.2012   07:07:21



59

lot te, nicht wahr? Komm he rein, min De ern. Mei ne Schwes
ter ist nicht da, sonst hät te sie dir auf ge macht …«

er wohn te mit sei ner Schwes ter zu sam men. Ob er kei ne 
Frau hat te? Viel leicht war sie ge stor ben, er selbst war ja auch 
schon ziem lich alt …

Die Stu be war nicht ge ra de groß und äu ßerst selt sam ein
ge rich tet. es gab we der Sofa noch Ses sel, nur zwei Stüh le und 
ei nen klei nen Tisch, der vol ler Zeit schrif ten lag. Rings um an 
den Wän den stan den Holz re ga le, in de nen eben falls Bü cher 
und Jour na le un ter ge bracht wa ren, sie sta pel ten sich auf ei
nem Tisch lein un ter den bei den schma len, ho hen Fens tern, 
nur der gro ße Schrank mit den Glas tü ren schien vol ler No ten 
zu sein. Wo ein frei es Plätz chen an der Wand ge blie ben war, 
hat te man Gei gen auf ge hängt, fünf an der Zahl.

»Dann zeig mir ein mal, was du kannst, char lot te. Hast du 
No ten mit ge bracht? Dein Groß va ter sag te mir, du wür dest 
fei ßig üben. War te, ich dre he dir den Sche mel zu recht …«

Das Kla vier war ein gan zes Stück grö ßer als das ih rer Mama: 
ein ein schüch tern der, schwar zer Kas ten mit schön ge schnitz
ten Säul chen un ter der Tas ta tur und zwei ver schnör kel ten, 
gol de nen Ker zen hal tern zum aus klap pen. Die Tas ten wa ren 
je doch schon ziem lich ver gilbt, und ein ra scher Blick zeig te 
ihr, dass es auch nicht mehr da von gab als in dem Kla vier ih
rer Mama.

ein scheuß li ches Quiet schen er tön te, als Kan tor Pfeif fer an 
der run den Sitz fä che des Ho ckers dreh te. char lot te kämpf te 
in des mit dem zu sam men ge roll ten No ten heft, das sich kaum 
mehr glät ten las sen woll te.

»aha!«, sag te er nach ei nem kur zen Blick und nick te wie
der drei mal. Sonst sag te er nichts, aber er schien das Stück 
zu ken nen.

Sie klet ter te auf den Ho cker, rutsch te da rauf he rum und 
rieb sich die kal ten Hän de. We nigs tens woll te sie sich Mühe 
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ge ben, wenn der Groß va ter ihr schon ei nen Kla vier leh rer be
sorgt hat te – selbst wenn der ein ko mi scher Kauz war.

Die auf stei gen de Ton fol ge der rech ten Hand er klang – 
char lot te hielt ver blüfft inne. Un gläu big schlug sie ei ni ge 
Töne an, lausch te, und end lich be griff sie. Na tür lich – die
ses Kla vier war in Ord nung, die Töne sa ßen an der rich ti gen 
Stel le!

»Der an schlag ist sehr leicht«, sag te Kan tor Pfeif fer, der 
sich ihr Ver hal ten auf sei ne Wei se er klär te. »Bei dei nem Kla
vier zu Hau se las sen sich die Tas ten wohl schwe rer her un ter
drü cken …«

Sie hat te kaum hin ge hört und be gann das Stück jetzt von 
vorn. es klang un ge wohnt, nach dem sie sich wo chen lang mit 
dem ver wan del ten Ins tru ment he rum ge plagt hat te, zu gleich 
aber war es wun der voll, ja be rau schend. So hat te es bei Mama 
ge klun gen, das wa ren die Me lo di en, die ak kor de, die sie in 
er in ne rung hat te. Mit den Klän gen stieg auch die schö ne Stu
be im el tern haus wie der vor ihr auf mit ih ren leuch tend gel
ben Vor hän gen und den dunk len In tar si en mö beln aus In di
en. Die Ge stalt ih rer Mut ter, am Kla vier sit zend, zier lich, mit 
hoch ge steck tem glän zen dem Haar, das Kinn leicht an ge ho
ben, die au gen ge schlos sen, der Mu sik nach lau schend. Was 
für ein Zau ber in die sen Tö nen doch lag! Sie konn te gar nicht 
mehr auf hö ren zu spie len, und es war ihr ganz gleich, dass sie 
schreck lich vie le Feh ler mach te. In ih rem In ne ren ver nahm sie 
jetzt wie der die wirk li che, die ech te Mu sik, die vol ler Wär me 
und Kraft war und ihr die Tür zu ei ner ver lo re nen Glück se
lig keit öff ne te.

er hör te ihr ge dul dig zu, ohne sie zu un ter bre chen. Nur ein
mal, im zwei ten Satz, lief er hi naus auf den Flur, weil sei ne 
Schwes ter heim ge kom men war. als er zu rück kehr te, schloss 
er lei se die Stu ben tür und setz te sich.

Sie kam nur bis zum drit ten Satz, dann wa ren ihre Fin ger 
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voll kom men kraft los vor an stren gung. Der vier te Satz war der 
schöns te, da stürz ten die Töne wie wil de Was ser strö me von ei
nem Berg he run ter, und die lin ke Hand muss te komp li zier te 
ak kor de grei fen – das schaff te sie so wie so nicht.

Kan tor Pfeif fer schwieg eine gan ze Wei le und ließ sie vor 
dem Kla vier sit zen. als sie sich zu ihm um dreh te, sah sie, dass 
er Tee trank; eine Scha le Kek se stand zwi schen den Bü cher
sta peln, da ne ben eine zwei te Tas se.

»Beet ho ven«, sag te er schließ lich ge dehnt. »So na te Opus 
zwei – ein frü hes Werk. Groß ar ti ge Mu sik.«

Ja rich tig, das war von dem Kom po nist Beet ho ven, jetzt sah 
sie es auch, es stand ganz klein rechts über den No ten.

»Noch viel zu schwer für dich, char lot te. Wir wer den mit 
Mo zart be gin nen, eine klei ne So na te. Und dann Bach, der 
gro ße Jo hann Se bas ti an Bach, un er reicht in sei ner Meis ter
schaft. Für den an fang ein Stück aus dem No ten büch lein für 
anna Mag da le na Bach, das war sei ne Frau …«

»Sie … Sie wol len mir also Un ter richt ge ben?«
»Wir wol len es mit ei nan der ver su chen, char lot te.«
er stell te die Tas se sorg fäl tig auf den Tisch und stand auf. 

Mit ei ner sanf ten, fast schüch ter nen Hand be we gung mach
te er ihr deut lich, dass sie ihm am Kla vier Platz ma chen sol le, 
und sie er hob sich rasch. er dreh te den Sche mel wie der he
run ter, setz te sich und spiel te – o Wun der – ganz ohne No ten. 
Das Stück klang in ih ren Oh ren sehr merk wür dig. als habe 
man die Me lo di en in ein en ges Zim mer ge sperrt, wo sie hin 
und her gin gen, sich höf ich vor ei nan der ver beug ten, an ei nan
der vor bei lie fen und sich doch im mer wie der tra fen.

»Ge fällt es dir?«
Sie schob die Un ter lip pe vor und über leg te, ob sie ihm die 

Wahr heit sa gen soll te, dann be griff sie, dass er sie längst an 
ih rem Ge sicht ab ge le sen hat te. es sah nicht zor nig oder be
lei digt aus, eher ver le gen.
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»es klingt ko misch. Mama hat so et was nie ge spielt. aber 
wenn es Ih nen so gut ge fällt, dann will ich es ler nen.«

»Du musst lang sam und gründ lich zu Hau se üben, char
lot te. Jede Hand ein zeln, das ist wich tig, denn jede Hand hat 
ihre ei ge ne Me lo die …«

»Ich kann aber nicht gut üben. Ma mas Kla vier ist ka putt. 
Die Töne sind nicht mehr dort, wo sie hin ge hö ren.«

»Du meinst … es ist ver stimmt?«
»Ver stimmt. Ja, die Töne sind ver stimmt. Sie sind tie fer als 

vor her, man che ganz viel, an de re nur ein biss chen …«
»Das ist wohl durch den Trans port ge sche hen. So darfst du 

auf kei nen Fall üben, char lot te. Sag dei nem Groß va ter, dass 
ich mor gen vor bei kom me, um das Ins tru ment zu stim men.«

er konn te es re pa rie ren! Ob er da für viel Geld ver lan gen 
wür de?

»Setz dich jetzt, und pro bier ein mal die rech te Hand!«
Das war leicht, aber er hat te den noch vie les aus zu set zen, 

schrieb mit ei nem Blei stift die Fin ger sät ze über die No ten, 
ver lang te von ihr, die Töne nie mals au sein and erzu rei ßen, son
dern sie so eng wie mög lich an ei nan der zu bin den. Nun muss
te sie das Glei che mit der lin ken Hand ma chen, doch die war 
nicht so ge len kig wie die rech te und muss te sich viel mehr 
an stren gen.

Da nach gab es Tee, und sie durf te Kek se es sen, wäh rend er 
ihr von Jo hann Se bas ti an Bach er zähl te, der auch ein Kan tor 
ge we sen war und vie le Kin der ge habt hat te. er spiel te ihr ei
ni ge Stü cke vor, die ihr sehr kon fus und schwie rig er schie nen, 
aber das sag te sie nicht, denn sie woll te ihn nicht krän ken.

Beim Spie len beug te er sich weit nach vorn, saß mit ge
krümm tem Rü cken da und – das war das Merk wür digs te – 
summ te vor sich hin. Mal folg te sein Sum men der Me lo die der 
rech ten, mal der der lin ken Hand, manch mal war es aber auch 
ganz kraus und schien gar nicht zu sei nem Spiel zu pas sen.

Bach_Himmel_CS55.indd   62 27.01.2012   07:07:22



63

»Nächs ten Frei tag, char lot te!«, sag te er, als sie ge hen durf
te. »Und du übst kei nen Ton, be vor ich dein Kla vier ge stimmt 
habe – ver sprich mir das! Die No ten darfst du mit neh men, 
aber roll sie nicht zu sam men, das ver tra gen sie schlecht.«

Kan tor Pfeif fer er schien am fol gen den Nach mit tag im Hau
se Dirk sen, und Tan te Fan ny muss te die Lam pe und die Nip
pes fi gür chen vom Kla vier fort räu men, da mit er den De ckel 
öff nen konn te. Für das Stim men nahm er kei nen Pfen nig 
Geld, aber er woll te, dass char lot te ihm da bei half. Sie durf te 
die Tas ten ein zeln an schla gen, und er dreh te mit dem Stimm
schlüs sel so lan ge an den Wir beln, bis der Ton wie der rich
tig klang.

»Stimmt es jetzt?«, frag te er sie je des Mal.
»Zu hoch. Sie müs sen ihn wie der he run ter schrau ben. Nur 

sooo viel!«
Sie zeig te es ihm mit Zei ge fin ger und Dau men und sah, wie 

er an fing zu grin sen. Sein Mund blieb da bei ge schlos sen, nur 
die Fal ten in sei nem Ge sicht wur den län ger und tie fer. er war 
schon ein Kauz, aber zu gleich auch ein Fuchs, denn sie hat te 
den Ver dacht, dass er nur frag te, um he raus zu fin den, ob sie 
die Töne rich tig hö ren konn te.

»Jetzt kommt das Fis, das ist ganz böse ver rutscht. Mehr … 
mehr … mehr … jetzt war’s zu viel. ein biss chen zu rück. 
Noch mehr … noch mehr … halt!«

»Sehr gut, jun ge Dame!«
Das Stim men dau er te sehr lan ge, und Tan te Fan ny, die wäh

rend des sen am Fens ter saß und näh te, seufz te im mer wie der 
lei se. Mal fiel ihr die Garn rol le hi nun ter, mal die Sche re, aber 
sie wag te nicht, sich zu be schwe ren. Nur die Groß mut ter riss 
zwei mal die Tür auf und frag te, ob das noch lan ge dau ern 
wür de, ihr en kel müs se la tei ni sche Vo ka beln ler nen, und ihm 
dre he sich der Kopf.
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