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Das Buch
Die Gartenarchitektin Sonja befindet sich an einem persönlichen Tief-
punkt, als sie nach Florida reist, um das von ihrer Tante geerbte Häuschen 
zu verkaufen. Das Licht und die Farben von Dolphin Island tun ihr gut. 
Sie findet Freunde, probt mit ihnen im Kulturzentrum für einen bunten 
Abend Motown-Hits der Sechziger – und fasst einen Plan: Sie möchte blei-
ben und auf der Insel Dünengärten anlegen. Nick Winslow, ein attraktiver 
Manager, erteilt ihr den ersten Auftrag. Und Sam, ein Philosoph in der Kri-
se, hilft ihr bei den Arbeiten. Im Gegenzug coacht sie ihn mit ihrer neuen 

Freundin Stormy für den  Hemingway-Lookalike-Contest. 
Endlich groovt das Leben wieder für Sonja. Nach und nach erfährt sie auch 
mehr über das Geheimnis ihrer Tante Sandy, die einst zum Wasser ballett 
von Esther Williams gehörte, Delfine liebte und nie geheiratet hatte. Doch 
irgendjemand arbeitet gegen Sonja, und durch eine Intrige stehen plötzlich 
all ihre Pläne vor dem Aus. Als dann der bunte Abend beginnt, kommen 

die Beteiligten aus dem Staunen nicht heraus …
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1

Feucht war me Luft schlug Son ja ent ge gen, als sie die Tür 
zum Ge wächs haus öff ne te. Sie hoff te, dass ihre jüngs-
te Rho do dend ron züch tung die Blät ter nicht mehr hän-
gen ließ. So viel Lie be und Ar beit steck ten schon in dem 
klei nen Pfänz chen, dem letz ten über le ben den ei ner Ver-
suchs rei he. Es stand ganz hin ten in der Ecke für Ex pe ri-
men tel les, wo sie im mer noch Grü nes heg te und pfeg-
te, ob wohl sie mitt ler wei le als Land schafts ar chi tek tin und 
nicht mehr als Gärt ne rin im Fa mi li en be trieb der Hage-
manns ar bei te te. Wenn sich mein Rhodo er holt hat, dach-
te Son ja, dann wird auch sonst end lich al les gut wer den. 
Er ist mein Omen. Quatsch, schimpf te sie gleich da rauf 
mit sich selbst, die se däm li chen Wenn-dann-Ver knüp fun-
gen brin gen über haupt nichts. Hör auf da mit!

Lisa, die pum me li ge Azu bine, wäs ser te ge ra de die Kü-
bel pfan zen. Lei se sprach sie auf die Sträu cher ein. »Na, 
fühlt ihr euch wohl? Ihr seid alle ganz wun der schön, 
macht nur wei ter so!«

Son ja muss te grin sen. »Die ha ben sich ja präch tig ent-
wi ckelt«, lob te sie.

»Sag ich doch«, er wi der te Lisa mit ei nem brei ten Lä-
cheln, das ihre Zahn span ge zum Auf blit zen brach te. Die 
Män ner im Be trieb mach ten sich längst schon lus tig über 
ihre ver ba le Dün ge me tho de, Lisa aber ließ sich nicht be-
ir ren. »So gar Prinz Charles re det mit sei nen Pfan zen. Die 
spü ren das …«
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»Na, dann geh ich mal nach hin ten, das Un kraut be lei-
di gen.«

Son ja zwin ker te Lisa zu. Auf ih rem Ge sicht lag noch 
ein Lä cheln, doch sie fühl te sich selt sam be klom men, als 
sie durch den klei nen Ur wald der lang ge streck ten ver glas-
ten Hal le schritt. Der Ge ruch tor fi ger Erde stieg ihr in die 
Nase. Ach bit te, hoff te sie in stän dig, sei stark und grün, 
mein klei ner Rhodo! Sie hat te eine kul ti vier te Sor te mit 
ei ner Wild art ge kreuzt. Das Er geb nis könn te eine sen sa ti-
o nel le Schön heit wer den, viel leicht so gar eine mit Duft. 
Aber alle Jung pfan zen bis auf die se eine wa ren in zwi-
schen ein ge gan gen. Son ja be müh te sich, nicht schon von 
Wei tem Aus schau nach dem Spröss ling im blau en Über-
topf zu hal ten. Sie hat te wirk lich alle Ex per ten knif fe an-
ge wandt – für op ti ma le Be din gun gen ge sorgt, was Erde, 
Licht und Tem pe ra tur be traf und Schutz maß nah men ge-
gen Schäd lin ge ge trof fen.

Son ja rich te te ih ren Blick nach oben. Erst als sie kurz 
vor dem Rhodo stand, sah sie ge nau hin – auf ei nen Strunk, 
der fast sämt li che Blät ter ab ge wor fen hat te. Drei hin gen 
mehr schlecht als recht gelb lich ver färbt an den Zweig lein 
und be ton ten de ren Nackt heit. Schlag ar tig spür te Son ja 
eine un an ge mes sen hef ti ge Ent täu schung. Nur müh sam 
konn te sie ihre Trä nen zu rück hal ten. Sie zerr te den klei nen 
Rhodo aus sei nem Über topf und warf ihn in die Schub kar-
re für den Kom post. Nichts ist gut!, schrie es in ihr, und es 
wird auch nie wie der gut wer den! Mein Va ter wird nicht 
von den To ten auf er ste hen, und mein Mann wird nicht 
auf hö ren, mich zu be trü gen! Wenn ich es zu las se, wird Mi-
cha el mich im mer wie der hin hal ten. Ich muss mich end-
lich ganz und gar von ihm tren nen, nicht nur räum lich. Ich 
will nicht mehr an ihn den ken, am bes ten wäre es, je den 
Kon takt zu ihm ab zu bre chen.
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Son ja atmete stockend. Bloß nicht heu len im Be trieb! 
Es war Frei tag, sie wür de frü her Fei er abend ma chen. 
Nach her, in der klei nen Zwei zim mer woh nung im Zent-
rum von Bad Zwi schen ahn, wo sie seit zehn Mo na ten 
leb te, konn te sie wei nen, so lan ge ihr da nach zu mu te war. 
Sie schüt tel te den Kopf, als ihr klar wur de, dass sie sich 
tat säch lich da rauf freu te, zu Hau se end lich ih ren Trä nen 
frei en Lauf zu las sen. Sich aufs Wei nen freu en … Wie per-
vers war das denn?

Aber ein bis zwei Stun den muss te sie noch durch hal ten.
Son ja stöhn te lei se auf und ging zu rück ins Büro. Ihre 

bei den Kol le gen wa ren zu Be ra tungs ter mi nen au ßer Haus. 
Er leich tert dreh te sie die Hei zung hö her, be vor sie sich 
wie der an ih ren Com pu ter setz te. Sie fror fast stän dig, seit 
sie von Mi cha els Af fä re mit Jen ni fer er fah ren hat te und 
Hals über Kopf aus dem ge mein sa men Haus aus ge zo gen 
war. Pein lich für eine Gärt ne rin, die doch Wind und Wet-
ter trot zen soll te. Wahr schein lich lag es da ran, dass sie von 
ei ner stram men Klei der grö ße 42 auf eine lo cke re 40 ge-
schrumpft war.

Hin ter ihr lag eine grau en vol le Zeit. Seit vier Jah ren 
folg te eine Ka tast ro phe auf die nächs te. Zu erst die Krank-
heit ih res Va ters, dann sein Tod vor drei Jah ren. An schlie-
ßend hat te sie ge hol fen, ihre Schwie ger mut ter nach ei nem 
Schlag an fall bis zu ih rem Ende zu pfe gen. Und im mer 
schön die Au gen ver schlos sen vor den Flirts ih res Man nes. 
Ei gent lich hat te sie schon lan ge so nicht mehr wei ter ma-
chen kön nen und es den noch ge tan – bis zu je nem Tag, als 
Mi cha el ihr ge stan den hat te, dass er »ernst haft« in Jen ni fer 
ver liebt sei. Eine Yo ga leh re rin aus Ol den burg, zehn Jah re 
jün ger als sie, blond und un be küm mert.

Doch kaum war Son ja zu tiefst ver letzt aus ge zo gen, hat te 
Mi cha el an ge fan gen zu zwei feln. Und seit dem  schwank te 
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sie mit. Zwi schen Lie be und Ent täu schung, Hoff nung und 
Wut, Selbst kri tik und Sehn sucht. Geht’s wei ter mit uns? 
Ja … nein … viel leicht? Ganz … halb … teil wei se? Liebst 
du mich noch, lieb ich dich noch? Kann ich dir wie der 
ver trau en, kannst du mir ver zei hen und da rauf ver zich-
ten, mir ewig Vor wür fe zu ma chen? Aber wie ernst ist es 
mit Jen ni fer? »Du bist mein Le bens mensch«, hat te Mi cha-
el ge sagt, »ich lieb dich mehr als Jen ny. Nur – wenn ich sie 
an se he, dann spü re ich so ei nen Schau er im Na cken …«

Wie rück sichts voll, dass er es nicht deut li cher for mu-
liert hat te. Son ja wuss te es auch so: Mit der Yo ga leh re rin 
war der Sex wie der rich tig auf re gend. Mi cha el woll te al ler-
dings auch die Ehe fort füh ren, er woll te am liebs ten bei de 
Frau en be hal ten.

In Pha sen tiefs ter Ver zweif ung hat te sie die Mög lich-
keit, Mi cha el zu tei len, tat säch lich in Er wä gung ge zo gen. 
In fran zö si schen Spiel fil men wirk ten Drei ecks be zie hun-
gen oft leicht, char mant ver rückt und durch aus mach bar. 
Im An schluss an sol che Vor stel lun gen hat te sie sich je doch 
im mer über ge ben müs sen. Was dazu ge führt hat te, dass 
sie jetzt so schlank war, wie sie es sich im mer er träumt 
hat te. Scha de nur, dass sie die sen Zu stand nicht rich tig 
ge nie ßen konn te.

In den ver gan ge nen Jah ren war wirk lich al les schief ge-
lau fen. Bis auf die Sa che mit Flo ri da. Doch ob sich Flo ri-
da ei nes Ta ges tat säch lich ein mal po si tiv aus wir ken wür-
de, das stand noch in den Ster nen. Son ja mal te sich lie ber 
nichts Schö nes aus, dann konn te sie auch nicht ent täuscht 
wer den.

Ein Ha gel schau er kni spelte ge gen die Fens ter front. So 
laut, dass sie bei na he das Klop fen an der Tür über hört 
hät te.

»Son ja, du sollst bit te kurz vor Fei er abend noch beim 
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Chef rein gu cken!« Pet ra, die rech te Hand des Ju ni or chefs 
And re as Hage mann, blieb in der Tür des Pla nungs bü ros 
ste hen. »Du hast die Hei zung aber hoch ge dreht.«

»Fin dest du?«
»Für die Wech sel jah re bist du doch noch viel zu jung.« 

Pet ra pus te te sich eine rot ge färb te Po ny sträh ne aus dem 
Ge sicht. »Ich hab ja da mals auch viel mehr ge schwitzt als 
ge fro ren.«

Son ja über hör te die Be mer kung. »Viel leicht hat der 
Chef sich end lich mei nen Ent wurf für den Park der Gär-
ten an ge se hen«, sag te sie hoff nungs voll.

Fach be trie be durf ten für den Park am Ufer des Zwi-
schenah ner Mee res Mus ter gär ten ge stal ten, und Son ja 
hat te für ihre Fir ma ei nen mit Heil pfan zen und ess ba-
ren Blü ten vor ge schla gen. Sie hat te sich da bei an al ten 
Klos ter gär ten ori en tiert, aber Hoch bee te ge plant, so dass 
Roll stuhl fah rer und Leu te mit Rü cken prob le men trotz-
dem da rin gärt nern konn ten. Dazu ins pi riert hat te sie das 
Schick sal ih rer kran ken Schwie ger mut ter.

»Tja … äh …« Pet ra, sonst ei nem Schwätz chen nicht ab-
ge neigt, räus per te sich ver le gen. Der Ha gel schau er wur de 
hef ti ger. »Guck dir das bloß an!«, sag te sie kopf schüt telnd.

My ri a den feins ter Körn chen über zo gen den ge pfas ter-
ten Be triebs hof eben so wie die Ge wächs häu ser des Gar-
ten- und Land schafts bau be triebs in ner halb von Se kun den 
mit ei ner wei ßen De cke.

Frös telnd rieb sich Son ja die Arme. »Oder der Chef 
will über den Gar ten ent wurf für Fa mi lie Brun ken re den«, 
über leg te sie, »der ist fast fer tig.«

Die Un ter neh mer fa mi lie hat te neu ge baut – drei Ge ne-
ra ti o nen in zwei Häu sern, ver bun den durch ei nen ge mein-
sa men Gar ten. Hof fent lich mach te And re as ihr nicht wie-
der al les ka putt. Er hat te die gro be Rich tung vor ge ge ben, 
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wie im mer. Aber sie war dort ge we sen! Sie hat te mit al len 
Fa mi li en mit glie dern ge re det, von der drei jäh ri gen Mia bis 
zum acht zig jäh ri gen Se ni or. Sie hat te die Aus bli cke aus 
den Neu bau ten zu ver schie de nen Ta ges zei ten ge se hen, das 
Erd reich des Gar ten grund stücks ge prüft und, wie üb lich, 
eine Vi si on ge habt.

Das war eine be son de re Gabe, ein Ta lent, über das Son-
ja nicht oft sprach. Schon als Ju gend li che hat te sie es be-
merkt und zu nächst für ganz nor mal ge hal ten. Wäh rend 
ih rer Aus bil dung je doch hat te sie fest ge stellt, dass an de re 
Gar ten pla ner sich schwer er ar bei ten muss ten, was ihr ein-
fach zu fog – in ne re Bil der vom per fek ten Gar ten für ei nen 
ganz be stimm ten Men schen, eine ganz be stimm te Fa mi lie, 
für ge nau die ses eine Ge län de.

Na tür lich hör te sie sich auch die Vor stel lun gen der Kun-
den an und stimm te al les mit ei nan der ab. Aber sie wuss te 
oft bes ser als die Auf trag ge ber selbst, in wel cher grü nen 
Um ge bung sie am glück lichs ten sein wür den. And re as’ Va-
ter, der Se ni or chef, hat te sie ein fach ma chen las sen. Das 
war auch der Grund ge we sen, wes halb sie nach ih rem Stu-
di um der Land schafts ar chi tek tur aus Han no ver zu rück-
ge kehrt war in ih ren al ten Aus bil dungs be trieb. Sein Sohn 
da ge gen …

Son ja ver such te im mer, ihre in ne ren Bil der mög lichst 
gleich auf zu zeich nen, sonst entf euch ten ihr manch mal 
wich ti ge De tails. Sie brauch te da für ei ni ge Mo men te der 
Ruhe. Zu erst muss te sie die Au gen schlie ßen, um im Geis te 
al les ge nau be trach ten zu kön nen, dann skiz zier te und no-
tier te sie ei lig. Ihr selt sa mes Ver hal ten hat te schon man chen 
Kun den ir ri tiert. Me di tie ren Sie, jun ge Frau?, war sie frü-
her häu fig ge fragt wor den. Doch in zwi schen be herrsch te 
Son ja ihre Tech nik so weit, dass sie ähn lich wie vor ei nem 
Nies an fall spür te, wenn es los ging. Beim ers ten  Krib beln 
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 ent schul dig te sie sich, gab vor, noch et was im Gar ten nach-
mes sen oder sich die Hän de wa schen zu müs sen.

Er zwin gen lie ßen sich ihre Gar ten vi si o nen al ler dings 
nicht. Manch mal blie ben sie aus. Was dann meist da ran 
lag, dass Grund stück und Haus be woh ner über haupt nicht 
zu sam men pass ten. Wa ren die Wi der sprü che zu stark, leg-
te Son ja den Kun den ei nen Ka ta log mit Mus ter gär ten vor 
oder bat ei nen ih rer Kol le gen, mit ihr den Auf trag ge gen 
ei nen an de ren zu tau schen. Das kam al ler dings sel ten vor. 
Häu fi ger ba ten die Kol le gen sie um Rat. Und meist fand 
sie auf An hieb eine zu frie den stel len de Lö sung.

Für die Brun kens wür de Son ja am liebs ten ei nen Ge-
ne ra ti o nen gar ten auf zwei Ebe nen an le gen, mit ei nem Be-
reich zum Spie len für die Kin der, ei nem zum Gril len und 
Chil len für die Er wach se nen, au ßer dem ei nen Rück zugs-
ort mit Spring brun nen hin ter ei ner halb run den be rank ten 
Back stein mau er. Doch das ging nicht. Ihr Chef hat te den 
Kun den ei nen »coo len und pfe ge leich ten« Gar ten ein ge-
re det, mit dem sie nach Son jas Über zeu gung nicht zu frie-
den sein wür den. Also hat te sie auch die ses Mal ver sucht, 
we nigs tens ein biss chen was zu ret ten und mit le ben di gem 
Grün, Stau den blu men und Na schobst et was Le bens freu de 
in den Ent wurf hin ein zu schmug geln.

Son ja nahm ihre Gabe als Ge schenk. Nur And re as Hage-
mann, falls er über haupt je et was da von mit be kom men 
hat te, wür dig te sie kein biss chen. Er war ein glü hen der Ver-
fech ter von Stein wüs ten. Vlies aus le gen, Schot ter drauf, 
hier und da ein paar Buchs ku geln, Ko ni fe ren, exo ti sche 
Form ge höl ze und Arauk a ri en da zwi schen, viel leicht noch 
als Sicht schutz eine Kie sel wand hin ter Git tern – fer tig.

Vor an dert halb Jah ren hat te And re as nach ei nem Herz-
in farkt sei nes Va ters die Lei tung über nom men, und seit-
dem muss te Son ja Tag für Tag Mond land schaf ten pla nen. 
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Für öf fent li che Grün an la gen eben so wie für Pri vat gär ten. 
Wäre die Sa che mit Mi cha el nicht es ka liert, hät te Son ja 
sich längst ei nen neu en Job ge sucht. Aber sie konn te nicht 
an meh re ren Fron ten gleich zei tig kämp fen. Auf seuf zend 
fuhr sie sich durch das fin ger kur ze Haar. Von Na tur aus 
war es dun kel blond, seit dem letz ten Fri seur be such jedoch 
weck te es As so zi a ti o nen an ein Strei fen hörn chen.

Pet ra grins te schief. »Sieht schon wie der bes ser aus, dei-
ne Fri sur, das wird lang sam.«

»Du bist eine schlech te Lüg ne rin.«
»Na ja, so schlimm wie am An fang ist es wirk lich nicht 

mehr. Die selt sa men gül den schim mern den Strähn chen 
sind ja schon halb raus ge wach sen.«

»Dan ke. Dei ne Komp li men te klin gen we nigs tens nicht 
ge heu chelt!« Son ja kann te die Bü ro ma na ge rin des Chefs 
nun schon so lan ge, dass sie ihr die di rek te Art nicht ver-
ü bel te. Und die blö de Kurz haar fri sur hat te sie ein deu tig 
selbst ver bockt. Nach ei nem ih rer ge schei ter ten Ver söh-
nungs ge sprä che mit Mi cha el war sie in den nächs ten 
Fri seur sa lon mar schiert und hat te ihr lan ges Haar, das Mi-
cha el so ge liebt hat te, streich holz kurz schnei den las sen. 
Das klas si sche Sym bol für Neu an fang. Ratz fatz. War aber 
ir gend wie nicht rich tig ge lun gen. Es stand ihr nicht, es sah 
ent setz lich lang wei lig aus. Und der an schlie ßen de Strähn-
chen ver such hatte in ei nem De sas ter ge en det! Die blon-
den High lights, die ei gent lich de zent un term Deck haar 
her vor blit zen soll ten, hat ten sich breit ge macht und wa-
ren sprö de ge wor den wie Bors ten pin sel. Pet ra run zel te die 
Stirn. »Du bist doch all mäh lich drü ber weg, oder?« Sie 
mein te na tür lich die Tren nung von Mi cha el.

»Klar«, er wi der te Son ja so läs sig wie mög lich. »Wir le ben 
mitt ler wei le schon fast ein Jahr ge trennt.«

»Hast du die Schei dung denn schon ein ge reicht?«
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Son ja senk te den Kopf. »Das eilt ja nicht«, mur mel te sie. 
»Geht ja auch erst nach dem Tren nungs jahr. Und steu er-
lich ist es so noch güns ti ger.«

»Hm …« Pet ra schien sich eine Be mer kung zu ver knei-
fen. »Ist er denn in zwi schen mit die ser Tus si zu sam men-
ge zo gen?«

»Nein«, sag te Son ja schroff.
Pet ra ver stand. »Na dann … Also, kurz vor Fei er abend, 

du weißt Be scheid.«
»Al les klar, dan ke.«
Pet ra zö ger te noch, sie sah sie mit lei dig an. »Und was 

auch kommt, denk da ran … Du hast noch Flo ri da.«
Ir ri tiert sah Son ja hoch. »Ach, so doll ist das auch wie-

der nicht«, wie gel te sie ab. »Hab schon ewig nichts mehr 
von drü ben ge hört.«

»Egal, da wird auf je den Fall ein biss chen was üb rig blei-
ben. Hach …«, Pet ras Stim me be kam et was Schwär me ri-
sches, »… wenn ich ein Häus chen in Flo ri da ge erbt hät te, 
wäre ich schon längst rü ber ge fo gen und hät te es mir an-
ge guckt.«

»Na ja«, ant wor te te Son ja leicht ge nervt. Sie konn te sich 
noch nicht mal den Flug leis ten. Na tür lich er in ner te sie 
sich an ihre Freu de, als sie er fah ren hat te, dass die äl te-
re Schwes ter ih rer Mut ter, Tan te Sandy, aus ge rech net sie 
als Al lein er bin ein ge setzt hat te. Und an die Des il lu si o nie-
rung, die kurz da rauf ge folgt war. »Ich glaub’s ir gend wie 
gar nicht mehr.«

»Quatsch! Wa rum hat sie sich wohl für dich ent schie-
den?«, frag te Pet ra nach denk lich. »Du hast doch vier Brü-
der.«

»Du, kei ne Ah nung! Viel leicht aus weib li cher So li da-
ri tät. Ich hab sie nur ein Mal in mei nem Le ben ge trof-
fen, da war ich acht zehn. Das war auf ih rer ein zi gen 
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 Deutsch land rei se, nach dem sie An fang der Fünf zi ger jah re 
aus ge wan dert ist. Sie hat mir ei nen sil ber nen Del fin an hän-
ger mit Ket te ge schenkt, das weiß ich noch. Aber sonst …«

»Hast du den Del fin noch?«
»Nö …« Son ja schüt tel te den Kopf. »Und was die Ent-

schei dung für mich an geht … Mei ne Brü der sind deut lich 
äl ter als ich, die ha ben alle längst ihr Le ben ein ge rich tet, 
mit Haus und Fa mi li en und so. Viel leicht mein te Sandy ja, 
ich als Nest häk chen könn te noch am ehes ten Un ter stüt-
zung ge brau chen.« Sie lach te lei se auf. »Als ich mich an ge-
kün digt habe, glaub te mei ne Mut ter, sie wäre in der Me-
no pau se. Sie hat erst kurz vorm fünf ten Mo nat vom Arzt 
er fah ren, dass sie schwan ger ist.«

»Was für eine tol le Über ra schung!« Pet ras Au gen leuch-
te ten vor Be geis te rung. »So et was kommt heut zu ta ge nicht 
mehr vor. Und dann nach vier Jun gen ein Mäd chen! Dei ne 
Mut ter war si cher to tal hap py.«

»Und wie«, stimm te Son ja zu, »da konn te sie end lich 
den Vor na men ver ge ben, den sie schon für das ers te Kind 
aus ge sucht hat te. Son ja. Ich mei ne, wer in mei nem Jahr-
gang heißt schon Son ja? Ein to tal alt mo di scher Name.« Sie 
hat te ihn nie be son ders ge mocht.

»Sei froh, in mei ner Klas se gab’s drei Pet ras, das ist auch 
nicht so er stre bens wert.« Bei de lach ten. »Wie war denn der 
deut sche Vor na me dei ner Tan te?«, frag te Pet ra.

»Sand ra.«
»Und was hat sie drü ben ge macht?«
»Ich weiß kaum was über sie. Mei ne Mut ter und sie hat-

ten kei nen gu ten Draht zu ei nan der. Tan te Sandy ist un-
ver hei ra tet ge blie ben, sie hat te kei ne Kin der. War wohl 
mal eine sehr gute Schwim me rin, sie hat in ir gend wel chen 
Shows Geld da mit ver dient, glau be ich. An geb lich hat sie 
so gar mal Es ther Will iams ge dou belt. Sagt dir das was?«
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»Meinst du etwa die Ba de ni xe aus den al ten Hol ly wood-
fil men? Die hab ich als Kind ja so gern ge se hen! Die se 
un glaub li chen Was ser bal lett num mern!« Pet ra mach te mit 
den Ar men wei te, über trie be ne Schwimm be we gun gen. 
»Die sah toll aus und lä chel te noch un ter Was ser!«

Son ja wie gel te ab. »Viel leicht ist das mit dem Dou beln 
auch nur ein Ge rücht.«

»Aber es klingt to tal span nend!«
»Sie war dann letzt lich auch nicht be son ders er folg-

reich.«
»Wie so?«
»Das Haus, in dem mei ne Tan te ge lebt hat, ist eher eine 

Hüt te mit Blech dach, to tal run ter ge kom men. Fast un ver-
än dert, seit es Ende der Fünf zi ger ge baut wor den ist. Also 
mit je der Men ge Re pa ra tur stau.«

»Wo her weißt du das? Du warst ja noch nicht mal da.«
»Der Nach lass ver wal ter hat mir Fo tos ge schickt. Und 

ein Mi ni vi deo, auf dem nichts als Sand und Öd nis zu se-
hen ist, am Rand Mang ro ven und Sumpf und ein paar Al-
li ga to ren.«

»Uaarr!« Pet ra schüt tel te sich. »Aber du kannst es meist-
bie tend ver kau fen.«

»Die ses Land hin ter dem klei nen Gar ten steht zum Teil 
unter Naturschutz, der andere Teil fällt in so ’ne Ka te go-
rie wie Vor stu fe zum Na tur schutz ge biet. Das bringt also 
auch nicht viel.«

Pet ra kam nun doch nä her, sie setz te sich mit ei ner Po-
ba cke auf Son jas Schreib tisch. »Du bist viel zu gut gläu-
big, weißt du das ei gent lich? Hast du das mal über prüft?«

»Na tür lich!«, er wi der te Son ja. »Die An walts kanz lei in 
Ol den burg, die mei ne El tern im mer ver tre ten hat, wenn 
mal was war, hat den Nach lass ver wal ter ge checkt. Se ri ö se 
Kanz lei in Fort My ers, ho no ri ger Mann, ha ben sie ge sagt.« 
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Und au ßer dem hat te sie sich das Grund stück mit hil fe von 
Goo gle Maps selbst an ge se hen. So gar das gel be Holz häus-
chen und den Ka nal mit Boots steg hat te sie er ken nen kön-
nen. »Ein paar mal hab ich auch mit Mr. Marx te le fo niert, 
so gar per Sky pe.«

»Kannst du denn so gut Eng lisch?«, frag te Pet ra skep-
tisch.

»Na ja, den Slang der Amis hab ich zwar nicht so drauf, 
aber ich war doch wäh rend des Stu di ums zwei Mal zu län-
ge ren Prakt ika in eng li schen Gärt ne rei en«, er klär te Son-
ja. »Mr. Marx spricht au ßer dem Deutsch. Er stammt ur-
sprüng lich aus Frank furt.«

»Und was hat er dir er zählt?«
»Dass deutsch-ame ri ka ni sche Erb schafts fäl le ext rem 

kom plex sind.« Son ja ver zog den Mund. »Der Erbe muss 
an den Ge rich ten in Flo ri da ein Nach lass ver fah ren durch-
lau fen, und das dau ert in der Re gel Mo na te.«

»Mist«, sag te Pet ra, »das kannst du doch von hier aus gar 
nicht re geln! Wie will du denn dann …«

»Ich hab ja auch Mr. Marx da mit be auf tragt. Erst muss 
die Erb schafts steu er be zahlt wer den, vor her darf ich gar 
nicht über ir gend was ver fü gen.« Son ja er in ner te sich, wie 
sie aus sämt li chen Wol ken ge fal len war, als er ihr um-
ständ lich die Ge set zes la ge ver klic kert hat te. »Und die se 
Erb schafts steu er, die kann lo cker fünf zig Pro zent über-
stei gen!«

»Von was?«, frag te Pet ra.
»Na, vom Wert des ge sam ten Er bes. Haus, In ven tar, 

Spar kon to, falls vor han den, et ce te ra …« Son ja stöhn te 
auf. »Viel leicht war’s am Ende ein gro ßer Feh ler, das Erbe 
über haupt an zu neh men.« Ihr schwirr te im mer noch der 
Kopf, wenn sie an all die Fach be grif fe dach te, mit de nen 
der An walt sie ver wirrt hat te. Aus ge rech net in der Pha se, 

Lott_Inselgaertnerin_CC18.indd   16 25.11.2020   16:30:13



17

als ihre Ehe kri se un auf halt sam dem Hö he punkt zu ge strebt 
war. Erst muss ten ver schie de ne lo ka le öf fent lich-recht li che 
Las ten, die auf dem Grund stück lie gen könn ten, er mit telt 
und be zahlt wer den. Au ßer dem muss te man prü fen, ob 
der Brut to nach lass wert über oder un ter dem ge setz lich 
fest ge leg ten Frei be trag lag. Der Grad der Ver wandt schaft 
spiel te eine Rol le. Und neun Mo na te nach dem Tod des 
Erb las sers muss te der Nach las sab wick ler beim US-Fi nanz-
amt die Steu er er klä rung ab ge ben. Erst wenn die se Steu-
ern ord nungs ge mäß ent rich tet sei en und eine ge richt lich 
be stä tig te Ab schrift der To des ur kun de vor lie ge, wer de der 
Erb schein aus ge stellt, hat te Mr. Marx er klärt. Erst dann 
kön ne Son ja das Erbe in Be sitz neh men und im Grund-
buch ein ge tra gen wer den. Und da nach end lich dür fe sie 
ver kau fen, was noch üb rig ge blie ben sei, hat te Mr. Marx 
mit sei ner et was nä seln den Sprech wei se aus ge führt. Die 
Im mo bi li en prei se in Flo ri da sei en nach der Ban ken kri se 
2008 ge wal tig ein ge bro chen, mitt ler wei le wür den sie al ler-
dings wie der stei gen, und je län ger man war te, des to bes ser.

Es war also klug von Son ja, ge dul dig zu sein. Je doch 
hat te Mr. Marx ihr nicht ver schwie gen, dass sie für das 
Häus chen ih rer Tan te – es stand auf Dolp hin Is land im Lee 
County am Golf von Me xi ko – nicht mit den sonst üb li-
chen Prei sen rech nen konn te, weil nach dem Un fall ei nes 
Öl tan kers vor et li chen Jah ren im mer wie der Öl pla cken an 
den Strand ge spült wur den, was na tür lich den Wert senk te. 
Wäh rend ih res letz ten Te le fo nats hat te Mr. Marx ge fragt, 
ob er lie ber das Boot oder das Auto ver kau fen soll te, um 
ir gend ei ne In sel steu er zu be zah len, die ge ra de fäl lig war. 
Da hat te Son ja ihn ent nervt ge be ten, er möge die An ge-
le gen heit doch bit te ein fach mit ge sun dem Men schen ver-
stand er le di gen und sich erst wie der mel den, wenn al les in 
tro cke nen Tü chern sei.
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»An ge nom men, dein Erbe ist zwei hun dert tau send Dol-
lar wert, dann musst du mehr als hun dert tau send Erb-
schafts steu ern be zah len, be vor du ir gend was zu Geld ma-
chen kannst?«, frag te Pet ra un gläu big. »Wo willst du die 
denn her neh men?«

Son ja är ger te sich in zwi schen, dass sie so viel aus ge-
plau dert hat te. »Kei ne Ah nung«, sag te sie un ge dul dig, »das 
über las se ich dem Ex per ten vor Ort, der wird schon ir-
gend ei ne Zwi schen fi nan zie rung deich seln.«

»Ir gend ei ne Zwi schen fi nan zie rung? Das heißt doch im 
Klar text, dass du das Haus be lei hen oder ver kau fen musst, 
um die Erb schafts steu er zah len zu kön nen, oder?« Pet ra 
konn te sich gar nicht wie der ein krie gen. »Das ist ja ab surd!«

»So sieht’s aus. Im Mo ment fin de ich das gan ze Le ben 
ab surd«, ant wor te te Son ja. Sie hat te nicht vor, jetzt noch 
wei te re Ein zel hei ten mit Pet ra zu be spre chen, und rang 
sich ein Lä cheln ab. »Na, bis Mon tag dann, Pet ra, schö nes 
Wo chen en de!«

»Tschüs, mei ne Lie be!« Pet ra ließ sich, was für sie un ge-
wöhn lich war, zu ei ner Um ar mung mit Wan gen küss chen 
hin rei ßen, be vor sie ent schwand.

Son ja rief das Do ku ment mit der Gar ten pla nung für 
Fa mi lie Brun ken auf, um die Zeit bis zum Ge spräch mit 
dem Chef sinn voll zu nut zen, doch nach kur zer Zeit zwit-
scher te ihr Handy, sie hat te als Klin gel ton ei nen Am sel ruf 
ins tal liert. Als sie sah, dass es Mi cha el war, be schleu nig te 
sich ihr Puls. Son ja zö ger te, hol te tief Luft. Sie nahm sich 
fest vor, freund lich, aber dis tan ziert zu blei ben.

»Ja?«
»Hallo, ich bin’s. Wie geht’s dir?« Sei ne Stim me er reich-

te im mer noch zu erst ihr Herz, wärm te es, weck te ihre 
Sehn sucht nach ihm, nach sei ner Um ar mung, dem schüt-
zen den Man tel sei ner Lie be.
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»Gut.« Ihr Ton ver riet, dass sie log.
»Ich woll te fra gen, ob wir uns nicht mal wie der zu ei-

nem Es sen tref fen könn ten«, sag te er hör bar be drückt. 
»Um in Ruhe zu be spre chen, wie es wei ter ge hen soll.«

Son ja at me te schwer aus. »Was soll das brin gen?« Das 
hat ten sie schon so oft ver geb lich ver sucht.

»Wenn ich weiß, dass es dir schlecht geht«, setz te ihr 
Noch e he mann nach, »dann geht’s mir auch schlecht.« Er 
mein te es ehr lich, das spür te Son ja, sie kann te schließ lich 
jede Nu an ce sei ner In to na ti ons band brei te. Lass dich nicht 
rüh ren, werd bloß nicht weich, mahn te sie sich.

»Wie läuft’s denn so mit Jen ni fer?«, frag te sie spitz.
»Müs sen wir das am Te le fon be spre chen?«
»Nee, lie ber nicht.«
»Dan ke üb ri gens, dass du dei ne Ra ten für das Haus im-

mer noch be zahlst.«
»Bin stän dig plei te, weil ich jetzt auch noch die Mie-

te hab. Aber es ist schließ lich auch mein Haus … und …« 
Son ja konn te nicht wei ter spre chen. Und ich wür de es 
nicht er tra gen, wenn sich die se Jen ni fer in mein Nest set-
zen wür de, dach te sie. Ihr kam das Sprich wort in den Sinn: 
Die ers te Frau schnitzt das Schem el chen, und die zwei te sitzt 
da rauf. Fins ter zog sie ihre Au gen brau en zu sam men. Und 
ich wer de wei ter zah len, um dir kei ner lei Recht fer ti gung 
da für zu lie fern, dass du mir mei ne An sprü che auf das 
Haus ab spens tig ma chen kannst.

»Ich hab dir schon mal an ge bo ten, dei ne Ra ten zu über-
neh men«, sag te Mi cha el mil de.

Son ja spür te noch im mer ei nen Kloß im Hals, sie 
schwieg. Im Mo ment war sie ein fach zu ge schwächt, um 
zu strei ten oder zu kämp fen.

»Was hältst du vom al ten Spie ker?«, frag te Mi cha el. »Wir 
könn ten mal wie der ei nen Smo ort aal es sen.« Schon beim 
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Ge dan ken an den Räu cher fisch, der frü her ihre Lieb lings-
spei se ge we sen war, ver krampf te sich Son jas Ma gen. »Viel 
zu fett. Lie ber ei nen schö nen Sa lat, viel leicht im Fähr-
haus.« Zack, dach te sie dann er schro cken, Fal le zu ge-
schnappt. Schon wie der ver ab re det.

»Okay«, stimm te Mi cha el so fort zu. »Mor gen Abend um 
sie ben?«

»Was, am Sonn abend?«, er wi der te Son ja spöt tisch. 
»Musst du da nicht bei Jen ny lein sein?«

»Könn ten wir das bit te las sen?« Mi cha el at me te ver-
nehm bar aus. »Jen ni fer hat am Wo chen en de eine Wei ter-
bil dung. Ich hol dich also ab.«

»Okay. Bis dann.« Son ja leg te das Handy zur Sei te und 
starr te aus dem Fens ter. War das ein Feh ler ge we sen zu zu-
sa gen? Meist ging es ihr schlech ter, nach dem sie sich mit 
ih rem Mann ge trof fen hat te. Aber es stimmt ja, sie muss-
ten ir gend wie wei ter kom men, raus aus die ser Sack gas se.

And re as Hage mann lehn te sich in sei nem le der be zo ge nen 
Chef ses sel zu rück, als Son ja ihm ge gen über Platz ge nom-
men hat te. Er warf ei nen be sorg ten Blick auf den Hof, wo 
sein neu er Audi stand. Doch das Wet ter hat te sich be ru-
higt, die Ha gel kör ner tau ten be reits.

»Ich will es kurz ma chen, Frau Jans sen«, sag te er un ge-
wohnt förm lich. Frü her, be vor er ihr Vor ge setz ter ge wor-
den war, hat ten sie sich ge duzt, seit dem mie den sie bei-
de die di rek te An spra che, wenn mög lich. Und jetzt siez te 
er sie?

Son ja war ge fasst da rauf, ih ren Ent wurf ver tei di gen zu 
müs sen, aber das Ge spräch nahm eine un er war te te Wen-
dung. »Un ser Be trieb wird vom Markt füh rer Ga La Bau 
Zett über nom men.«

»Was?«, ent fuhr es Son ja.
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Die Fir ma Hage mann war ein so li des, fo rie ren des mit-
tel stän di sches Un ter neh men. Wie konn te das sein?

»Die ha ben mir ein An ge bot ge macht, das ich nicht ab-
leh nen kann«, er wi der te ihr Chef. Und du hast ei nen Witz 
ge macht, über den ich nicht la chen kann, dach te Son ja. 
»Tja, also … Ich wer de nach der Über nah me Ge schäfts-
füh rer der Ab tei lung Au ßen an la gen für In dust rie- und Ge-
wer be bau ten. Wir brin gen un se ren Ma schi nen park samt 
Per so nal da für ein, aber lei der kann Ga La Bau Zett nicht 
all un se re Fest an ge stell ten über neh men.«

Plötz lich be griff Son ja. Das Blut schoss ihr in den Kopf. 
Ach, und ich muss dran glau ben? Nach mehr als fünf zehn 
Jah ren!

»Ich …«
Sie öff ne te den Mund. Was soll te sie da rauf sa gen? 

Soll te sie sich etwa be schwe ren? Bet teln? Nein! Wort los 
schloss sie ih ren Mund wie der. And re as Hage mann ru ckel-
te un ter ih rem auf ge brach ten Blick sicht lich un be hag lich 
hin und her.

»Es tut mir wirk lich leid. So eine Si tu a ti on ist mir auch 
nicht ge ra de an ge nehm, Frau Jans sen … Son ja … Ich weiß, 
Sie ha ben hier Ihre Leh re ge macht.« Ja, dach te sie fas-
sungs los, da mals warst du noch ein pi cke li ger Jüng ling, und 
dein Va ter war mein Chef. Der hat mei ne Ar beit im mer 
ge för dert und ge schätzt. »Der Markt füh rer hat sei ne ei ge-
nen Land schafts- und Gar ten ar chi tek ten«, er klär te And re-
as. »Aber«, er lä chel te hilf os, »ich habe für Sie eine or dent-
li che Ab fin dung aus ge han delt.«

Son ja setz te sich ganz ge ra de auf. Sie drück te das Kreuz 
durch und ver such te, ihr Ent set zen auch durch ihre Mi mik 
nicht zu ver ra ten. Ge feu ert, sie wur de so e ben ent las sen! 
Da mit hat te sie nie im Le ben ge rech net. Sie war doch im-
mer eine der Stüt zen die ses Be trie bes ge we sen.
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»Eine Ab fin dung?«, wie der hol te sie hei ser.
»Ja«, er wi der te And re as Hage mann fast stolz, »vier zig-

tau send Euro! Die Höhe zeigt gro ßes Ent ge gen kom men, 
das liegt deut lich über dem, was sein müss te.«

Son jas Hän de um schlos sen die ge run de ten Holz leh nen 
des Be su cher stuhls. »Na dann«, sag te sie spöt tisch, ob wohl 
die Wut in ihr hoch koch te, »kann ich mich ja nur be dan-
ken.« Sie woll te sich er he ben, doch ihr Chef schob ihr Pa-
pie re rü ber.

»Sie müss ten le dig lich Ihr Ein ver ständ nis er klä ren und 
un ter schrei ben, dass Sie kei ne Kla ge er he ben. Das sind 
For ma li tä ten, die das Gan ze er leich tern. Je schnel ler wir 
das er le di gen, des to eher kommt das Geld. Vier zig tau-
send.« Er be ton te noch mal die Sum me, die zu ge ge be-
ner ma ßen ver lo ckend klang in Son jas Oh ren. »Sie brau-
chen dann auch nicht mehr zu kom men. Über ge ben Sie 
den Brun ken-Gar ten Ih ren Kol le gen. Sie sind ab Mon tag 
frei ge stellt.«

Ach, dach te Son ja ge kränkt, auch das noch! Als hät-
te ich die Por to kas se ge klaut! »Ich neh me die Pa pie re mit 
nach Hau se«, sag te sie so ru hig sie konn te, »und lese sie 
mir in Ruhe durch. So viel Zeit wird ja wohl noch sein.«
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2

Son ja ließ die Trä nen lau fen. Am Frei tag abend, in der 
Nacht, am Sams tag. Wäh rend des Staub sau gens, beim Bü-
geln und beim Fern se hen. Dann misch te sich – wie eine 
kur ze Auf hei te rung in ei nem Schau er ge biet – im mer mal 
kurz so et was wie Er leich te rung in ihr Ge fühls cha os. Okay, 
neu es Spiel, neu es Glück! Sie hat te sich ja oh ne hin nicht 
mehr wohl ge fühlt mit den Mond land schaf ten.

Im Bad spritz te sie sich mit bei den Hän den kal tes Was-
ser ins Ge sicht, dann be trach te te sie ein ge hend ihr Spie-
gel bild. War sie noch at trak tiv? In zwei Jah ren wur de sie 
vier zig. Die Ten denz zum Paus bä cki gen, im mer leicht Ver-
schmitz ten war ver schwun den, da für hat ten sich die An-
deu tung von Schlupf i dern ver stärkt und die bei den Fal ten 
zwi schen den dunk len Au gen brau en ver tieft. Wenn sie sich 
selbst als Frem de ir gend wo be geg nen wür de, wie wür de 
sie sich, ganz ohne Ei tel keit, be schrei ben? Da stand eine 
mit tel gro ße Frau in den bes ten Jah ren, mit ova lem Ge-
sicht, grün brau nen Au gen, kräf ti gem Haar und Stirn wir-
bel, leich ter Stups na se und vol len Lip pen. Son ja lä chel te. 
Ja, ein schö nes brei tes Lä cheln, das sym pa thisch wirk te. 
Sie zog Gri mas sen.

Du siehst so süß aus, hat te Mi cha el frü her oft ge sagt, 
ich ken ne kei ne Frau, die so süß und so ko misch sein kann 
wie du. Er hat te ihr ins Ohr ge füs tert, dass er ihr hel les 
La chen lieb te und ihre be sänf ti gen de Stim me. »Du ver-
mu test im mer das Bes te in an de ren«, hat te er ein mal halb 
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 be wun dernd, halb ta delnd be haup tet. Mit an de ren Wor-
ten: Er hielt sie für naiv. Wahr schein lich hat te er so gar 
recht.

Und ihre Fi gur? Son ja trat ei nen Schritt zu rück, da mit 
sie mehr von sich im Ba de zim mer spie gel er ken nen konn-
te. Nicht mehr so stäm mig wie frü her, klei ner Bu sen, brei-
te Hüf ten. Sie hät te gern mehr Bu sen, we ni ger Po und 
schlan ke re Ober schen kel ge habt. Aber, na ja, es war schon 
in Ord nung. Sie be weg te sich wohl eher bur schi kos, das 
er gab sich ein fach, wenn man mit vier äl te ren Brü dern auf 
ei nem Hof mit vie len Tie ren auf wuchs und an schlie ßend 
un ter Gärt nern zei gen muss te, dass man mit Schau feln 
und Ma schi nen um ge hen konn te. Ent schlos sen, ener gisch 
wirk te sie, je den falls nicht wie eine Zu cker pup pe.

»Also dann«, sag te Son ja zu ih rem Spie gel bild, »ma chen 
wir das Bes te da raus.«

Kurz vor sie ben war te te sie gut ge schminkt in ei ner neu-
en en gen Jeans und ei nem schi cken Bla zer auf Mi cha el. Er 
war pünkt lich. Das be deu te te, er gab sich Mühe. Ren dez-
vous mit dem ei ge nen Mann, das hat te trotz al lem et was 
Pri ckeln des. Er trug ein blau es Ja ckett, Ober hemd ohne 
Schlips. Smart ca sual hät te das wohl auf ei ner der Ein la-
dun gen ge hei ßen, die er als Phar ma re fe rent für sein auf 
Na tur heil mit tel spe zi a li sier tes Un ter neh men oft an Ärz te 
ver schick te. Sein Bauch an satz war ver schwun den.

Mi cha el grins te ver le gen und fuhr sich mit ei ner Hand 
durch das bis auf die Ge heim rats e cken im mer noch vol-
le brau ne Haar. An den Schlä fen schim mer ten ein paar 
neue silb ri ge Haa re, aber ge mein er wei se stand es ihm. Sei-
ne grau grü nen Au gen, die ihr so schmerz haft ver traut wa-
ren, leuch te ten auf.

»Du siehst fan tas tisch aus, Son ja. Und dei ne Fi gur!« Be-
wun dernd sah er sie an. Ihr Herz klopf te hef ti ger, als er 
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sie auf die Wan gen küss te. »Mein Gott, muss ich ein Idi ot 
sein!«, füg te er hin zu.

Ja, du bist ein Idi ot, dach te Son ja, da wer de ich dir be-
stimmt nicht wi der spre chen. Und ich bin eine Idi o tin, weil 
es mich nicht kalt lässt, wenn du so was sagst. Sie schnup-
per te ein neu es Af tershave, ver mut lich von ih rer Nach fol-
ge rin aus ge sucht. Das er nüch ter te sie und half ihr, sich ge-
gen sei nen Charme zu wapp nen.

Sie er gat ter ten ei nen Tisch am Fens ter mit Blick aufs 
Zwi sche nah ner Meer und aßen Sa lat mit ge grill ten Mee-
res früch ten. Lich ter ket ten be leuch te ten die we gen Rutsch-
ge fahr ab ge sperr te Holz ter ras se. Son ja mach te mehr fach 
ei nen An lauf, Mi cha el von ih rer Kün di gung zu er zäh len. 
Doch ir gend et was hielt sie je des Mal kurz vor her da von 
ab. Sie plau der ten über ge mein sa me Be kann te und über 
Be lang lo ses. Son ja frag te sich, was ih ren Mann wohl wirk-
lich be wo gen hat te, sich mit ihr tref fen zu wol len. Bei der 
Crème brûlée rück te Mi cha el da mit he raus.

»Ich möch te dich nicht über fah ren, Son ja«, sag te er. 
»Aber so kann es ja auch nicht wei ter ge hen.« Son ja spann-
te ihre Bauch mus ku la tur an wie ein Bo xer, der ei nen Tief-
schlag er war te te. Dann soll ten eben alle Hor ror nach rich-
ten auf ein mal kom men! »Jen ni fer hat eine teu re Woh nung 
in Ol den burg, wir fah ren stän dig hin und her. Aber das ist 
rei ne Geld- und Zeit ver schwen dung.« Was für eine sel-
ten däm li che Be grün dung, dach te Son ja. Gleich kommt 
er noch da mit, dass Jen ny lein mei nen Gar ten in Ord-
nung hal ten wür de! Sie leg te das Löff el chen auf den Un-
ter tel ler ne ben ihr an ge nipp tes Des sert. »Jen ni fer könn te 
ihre Yo ga kur se auch im Haus ge ben, dann müss te sie kei-
nen Übungs raum mehr an mie ten. Im Som mer gin ge es 
auf der Ter ras se und, also, sie wür de da für ger ne den Gar-
ten pfe ge leich ter um ge stal ten.« Am liebs ten wäre Son ja 
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 auf ge sprun gen und weg ge rannt. Doch sie blieb wie ge-
lähmt sit zen. Mi cha el leg te sei ne Hand auf ihre, sie zog sie 
mit ei nem Ruck weg. »Ich ver ste he ja«, sag te er, »dass du 
nicht be geis tert bist, aber …«

»Dann willst du also die Schei dung«, sag te sie mit zit-
tern der Stim me.

O Gott, dach te sie, Kli schee, Kli schee! Wie so klingt das 
auch noch nach tau send mal im Kino ge hört und in Ro ma-
nen ge le sen, wenn man es selbst er lebt?

»Willst du denn die Schei dung?«, frag te er lei se.
Sie sah ihn nur an, mit Trä nen in den Au gen. Was sie 

auch ant wor ten wür de, es wäre im mer nur die hal be Wahr-
heit. Son ja fühl te sich ent setz lich hilf os.

»Wenn sie in un ser Haus ein zieht, dann führt wohl kein 
Weg mehr da ran vor bei!«

»Wir müs sen ja nichts über stür zen«, sag te Mi cha el be-
tre ten. »Ich woll te nur nicht, dass du es von an de ren er-
fährst.«

»Vie len Dank auch«, ant wor te te Son ja sar kas tisch. »Au-
ßer or dent lich rück sichts voll. Aber du möch test dir trotz-
dem noch ein Hin ter tür chen of fen las sen, wenn ich das 
rich tig ver ste he, ja? Ich geh jetzt, Mi cha el, ich nehm mir 
ein Taxi. Und das war’s dann wirk lich mit uns.«

Son ja un ter schrieb die Pa pie re wie in Tran ce und fuhr ein 
letz tes Mal in die Gärt ne rei, um sie ab zu ge ben und sich 
von den Kol le gen zu ver ab schie den, die so be schämt wa-
ren, dass sie ihr kaum in die Au gen se hen konn ten. Rasch 
fuhr sie wie der nach Hau se. Was soll te sie jetzt tun? Die 
Ar beit war ihr An ker ge we sen. Im Be trieb hat te sie funk-
ti o nie ren müs sen, or dent lich an ge zo gen sein, hat te die 
Haa re ge wa schen und ein freund li ches Lä cheln für die 
Kund schaft auf den Lip pen ha ben müs sen. Jetzt, da sie 
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ohne Ver pfich tun gen war und sich in al ler Ruhe aus ma-
len konn te, wie ihre Ne ben buh le rin in ihr Haus ein zog, ih-
ren Mann, ihr Le ben, ih ren Bau ern gar ten über nahm, brach 
Son ja zu sam men.

Sie konn te sich zu gar nichts auf raf fen. Stieß Freun de 
und Be kann te vor den Kopf, die sie zum Weg ge hen ani-
mie ren woll ten. Fror stän dig, so gar im Bett mit zwei De-
cken und So cken an den Fü ßen. Wenn sie mor gens er-
wach te, muss te sie sich zwin gen auf zu ste hen. Hin zu kam, 
dass es auch jah res zeit lich be dingt über haupt nicht mehr 
rich tig hell wur de. Stän dig war ihr übel, häu fig spür te sie 
den Drang, ein fach die Bett de cke über den Kopf zu zie-
hen, sich zu sam men zu krüm men und hem mungs los zu 
wei nen. Wenn sie dem nach gab, lin der te es den Druck für 
eine Wei le.

Um nicht völ lig zu ver wahr lo sen, mach te sie sich Zet-
tel mit Ta ges ord nungs punk ten, die sie dann un ter Auf bie-
tung gro ßer Wil lens an stren gung ab ar bei te te. Son ja fürch-
te te, dass ihr Kör per die Che mie die ses Un glück lich seins 
bald als Nor mal zu stand spei chern könn te. Da bei war sie 
im Grun de ein le bens lus ti ger, zu ver sicht li cher Mensch! 
Wie hat te es nur so weit kom men kön nen? An wel cher 
Stel le hat te sie nicht rich tig auf ge passt? Wann hät te sie 
an ders han deln müs sen? Wie un ge recht, dass in see li schen 
Kri sen zei ten der Kör per mit litt und schwäch elte! In Ro-
ma nen und Fern seh fil men funk ti o nier te es im mer schön 
ein fach – Frau wird ent täuscht, heult ein mal kräf tig, rafft 
sich wie der auf und schmie det vol ler Ta ten drang ge witz te 
Ra che plä ne. Im wah ren Le ben lief es ganz an ders.

Son ja woll te kei ne Ra che. Na gut, die Vor stel lung, dass 
Mi cha el je des Mal, wenn er ei nen Schau er im Na cken 
spür te und zur Tat schrei ten woll te, ei nen He xen schuss 
er litt, schenk te ihr schon eine ge wis se Ge nug tu ung. Aber 
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ei gent lich woll te sie nur, dass al les wie der war wie frü her. 
Ihr Ge fühl re a gier te düm mer als ihr Ver stand. Viel leicht 
merkt Mi cha el, wenn er erst mit der Yo ga tussi Tag für Tag 
zu sam men lebt, dass er sich furcht bar ge täuscht hat, hoffte 
sie, und dann wird er mich auf Kni en an fe hen, ihm noch 
ein mal eine Chan ce zu ge ben. Und viel leicht wer de ich 
ihm nach ei ni gem Zö gern groß her zig ver zei hen. Die sen 
Teil mal te Son ja sich be son ders ro sig aus.

In Wirk lich keit leb te sie aus Angst, dass es zu sehr weh-
tun könn te, nur mit an ge zo ge ner Hand brem se. Vor sich tig, 
ab war tend. Sie ver schob es, Be wer bun gen zu schrei ben – 
von ei nem Tag zum nächs ten, wie der und wie der. So ein-
fach war es auch gar nicht, in der Ge gend et was ge eig ne tes 
Neu es zu fin den. Und wa rum soll te sie sich nicht eine Aus-
zeit gön nen? Sie war am Ende. Sie fühl te sich fürch ter lich. 
Wer wür de sie neh men, wenn sie eine Aus strah lung hat-
te wie ein ver gilb ter nas ser Wasch lap pen? Sie muss te erst 
wie der zu Kräf ten kom men und konn te dann ak tiv wer-
den. Ei nen neu en Job su chen, ei nen neu en Mann.

Son ja be such te ihre Mut ter, die bei ih rem äl tes ten Bru-
der und des sen Fa mi lie leb te und für ihre zwei und acht zig 
Jah re er staun lich rüs tig war. Hart mut hat te den land wirt-
schaft li chen Be trieb, der auch Ur laub auf dem Bau ern-
hof an bot, von den El tern über nom men. Als Son ja ih rer 
Mut ter beim Ost frie sen tee in der ge müt li chen Wohn kü-
che vom end gül ti gen Ende ih rer Ehe be rich te te, schüt tel-
te die alte Frau un wil lig den Kopf.

»Frü her rauf te man sich wie der zu sam men«, sag te sie 
streng. »Mi cha el ist zwar ein Fi lou, aber er bringt gu tes 
Geld nach Hau se. Und man rennt auch nicht gleich aus ei-
nan der, Kind. Es heißt: Bis dass der Tod euch schei det. Dein 
Va ter war mein ers ter und ein zi ger Mann.«

Son ja ächz te ge quält. »Die Zei ten ha ben sich ge än dert, 
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Mama. Heu te müs sen Frau en nicht mehr um je den Preis 
in ei ner un glück li chen Ehe aus har ren.«

»Mei ne Ehe war doch nicht un glück lich!«, pro tes tier-
te ihre Mut ter.

»Weiß ich, Mama, das woll te ich da mit auch gar nicht 
sa gen«, be schwich tig te Son ja. Ihre El tern wa ren ein gu tes 
Ge spann ge we sen. »Du«, sag te sie nach denk lich, »jetzt mal 
ganz ehr lich, wie war das ei gent lich für Papa? Bist du auch 
sei ne ein zi ge Frau ge we sen?«

Ihre Mut ter schnapp te em pört nach Luft. So was fragt 
man sei ne El tern nicht!, las Son ja in ih ren fun keln den 
blauen Au gen, doch sie spür te wohl, wie wich tig die Ant-
wort für ihre Toch ter war. Sie sah ihr fest in die Au gen und 
be ton te je des Wort. »Da von. Bin. Ich. Über zeugt.« Son ja 
seufz te sehn süch tig. Sol che Män ner wie ih ren Va ter gab’s 
gar nicht mehr! Auf recht, treu sor gend, okay, manch mal 
ein biss chen pat ri ar cha lisch. Aber er hat te im mer ge wusst, 
was er woll te und was rich tig war, und sich ent spre chend 
ver hal ten. Ihre Mut ter wand te den Blick ab, sie schob 
Son ja ein Por zel lan schäl chen mit But ter kek sen ent ge gen. 
»Schme cken le cker, fast wie selbst ge macht. Greif zu, du 
wirst noch zu dünn.« Sie nahm selbst ei nen und biss ein 
Stück ab. »Da ist nie eine an de re Frau ge we sen.«

»Du Glück li che!«
Plötz lich schim mer ten die Au gen ih rer Mut ter feuch ter. 

»Ja, ich hab Glück ge habt«, sag te sie lei se.
Son ja stand auf, schlang die Arme um ihre Mut ter, ihre 

Wan gen schmieg ten sich an ei nan der. »Ich den ke auch oft 
an Papa, mir fehlt er auch so!« Un ter Trä nen lä chel ten sie 
sich an.

Son ja setz te sich wie der, tunk te ei nen Keks in ih ren Tee 
und schwieg eine Wei le. »Wa rum hat ei gent lich Tan te San-
dy nie ge hei ra tet?«, frag te sie dann un ver mit telt.
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»Was weiß ich denn?«, ant wor te te ihre Mut ter. »Sie hat 
manch mal von ei nem Har ry ge schrie ben, der war wohl so 
was wie ein Le bens ge fähr te. Aber ich glau be, sie wohn ten 
nie un ter ei nem Dach.«

»Ihr Schwes tern hat tet kei nen be son ders gu ten Draht 
zu ei nan der, oder?«

»Das kann man so nicht sa gen. Als Kin der wa ren wir 
un zer trenn lich. Na tür lich ha ben wir uns ge kab belt, wie 
das un ter Ge schwis tern üb lich ist, aber …« Die Mut ter 
ver stumm te, ihr Blick war in die Fer ne ge rich tet. Sie hol te 
tief Luft. »Sand ra war neu gie rig, un ter neh mungs lus tig. Sie 
hat te eine be son de re Ver bin dung, so wie du zu Pfan zen, 
zu Tieren. Und sie war im mer eine groß ar ti ge Schwim-
me rin, hat bei den ers ten Wett be wer ben nach dem Krieg 
Po ka le ge holt. Ein mal durf te sie zu ei nem Sport fest nach 
Bre men, da hat sie ei nen ame ri ka ni schen Be sat zungs of fi-
zier ken nen ge lernt.«

»Ach, und in den hat sie sich ver liebt?« Son ja wit ter te 
eine ro man ti sche Lie bes ge schich te.

»Nee, der war ver hei ra tet, sie wa ren sich ein fach sym-
pa thisch, nix Amou rö ses«, er in ner te sich ihre Mut ter. »Er 
war auch ein be geis ter ter Schwim mer und hat ihr ei nen 
Floh ins Ohr ge setzt. Dass es in Ame ri ka Schwimm shows 
gibt, und dass in Hol ly wood Spiel fil me mit Was ser bal lett 
ge dreht wer den, und dass Sand ra Chan cen hät te bei ih rem 
Aus se hen und ih rem Ta lent.«

»Ja, und woll test du nicht auch nach Ame ri ka? Wann 
war das ei gent lich ge nau?«

»Sand ra ist An fang 1952 aus ge wan dert, ge ra de voll-
jäh rig. Da mals gab’s die ers te Aus wan de rungs wel le aus 
Deutsch land nach dem Zwei ten Welt krieg in die USA. Le-
di ge hüb sche Frau en hat ten gute Chan cen, vor al lem wenn 
sie wie wir Flücht lin ge wa ren.« Auf merk sam  lausch te Son-
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ja. Sie schenk te ih nen Tee nach, der Kan dis knis ter te an-
hei melnd. Ihre Mut ter er zähl te so sel ten von frü her, wohl 
mal all ge mein von Ost preu ßens schö ner Na tur und den 
Wan der dü nen, aber kaum von der Flucht und den har-
ten Nach kriegs jah ren. »Ich war da mals erst sieb zehn. Und, 
nein, ich woll te nicht weg. Dein Va ter und ich, wir wa ren 
doch frisch ver liebt. Wir woll ten uns im Am mer land et was 
auf bau en, den Hof sei ner Fa mi lie wie der auf Vor der mann 
brin gen.« Son jas Va ter ent stamm te ei nem al ten Am mer-
län der Bau ern ge schlecht. »Die Sand ra hat te im mer schon 
mehr Aben teu er lust im Blut als ich.« Ihre Mut ter lä chel-
te. »Ich er in ne re mich an ihre ers te Post kar te von drü ben. 
Schon nach ei ner Wo che schrieb sie, dass sie nie wie der 
nach Deutsch land zu rück keh ren wer de, weil es ihr in den 
Ver ei nig ten Staa ten so gut ge fie le. Dort sei al les so weit, so 
groß zü gig.« Die alte Frau mach te eine aus la den de Arm be-
we gung. »Na, erst hat sie bei Be kann ten die ses ame ri ka ni-
schen Of fi ziers als Ba by sit te rin ge jobbt, da nach hat sie ein 
paar Wo chen in ei ner Kar ton fab rik ge ar bei tet. Und dann 
lan de te sie tat säch lich ziem lich schnell in Hol ly wood, ist 
ein ge sprun gen für eine Frau, die krank ge wor den war. Aber 
nur als … Wie nennt man das noch?«

»Sta tis tin?«
»Ja, ge nau, für so klei ne Rol len, wo man kei nen Text 

spre chen muss. Das war wohl für sie eine auf re gen de Zeit. 
Für mich aber auch. Ich wur de bald mit mei nem ers ten 
Kind schwan ger, dann ha ben wir den Kon takt ir gend wie 
ver lo ren.«

»Ihr habt euch nur zu Weih nach ten, Os tern und den 
Ge burts ta gen ge schrie ben, oder?«

Son ja er in ner te sich an mehr oder we ni ger freund li-
che, aber nichts sa gen den Tan te-Sandy-Luft post brie fe. Ihre 
Mut ter hat te auf ähn lich stan dar di sier te Art ge ant wor tet.
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»Ja, mein Gott, ich hat te fünf Kin der, Son ja!« Ihre Mut ter 
schien sich an ge grif fen zu füh len, weil sie sich nicht mehr 
um ihre un ver hei ra te te Schwes ter ge küm mert hat te. »Dazu 
ka men die Ar beit auf dem Hof und spä ter un se re Fe ri en gäs-
te. Wo soll te ich die Zeit her neh men? Sie hät te ja auch öf-
ter schrei ben oder zu Be such kom men kön nen – da mals in 
den Sech zi gern, als der Dol lar vier mal so viel wert war wie 
die D-Mark!« Mit zitt ri ger Hand ließ sie von ei nem Schwa-
nen löf fel dick füs si ge Sah ne in den Tee glei ten.

Nach denk lich be trach te te Son ja das Sah ne wölk chen in 
ih rer Tas se. »Hast du wirk lich kei ne Ah nung, wa rum sie 
mich zu ih rer Al lein er bin er klärt hat?«

Ihre Mut ter zuck te mit den Schul tern, dann hob sie den 
Zei ge fin ger. »Da mach dir mal nicht all zu gro ße Hoff nun-
gen! Dei ne Tan te konn te nie be son ders gut mit Geld um-
ge hen.« Sie trank ei nen Schluck und ver zog das Ge sicht, 
der Tee war of fen bar noch zu heiß. »Viel leicht, weil du ihr 
ein we nig ähn lich siehst. Sie hat mir ganz frü her mal ge-
sagt, sie wür de lie ber eine Toch ter be kom men als ei nen 
Sohn. Aber ich weiß es nicht, sie war eben ziem lich ei-
gen sin nig. Wahr schein lich woll te sie ge nau des halb kei-
ner hei ra ten.«

»Viel leicht war sie ja auch ohne Ehe glück lich, ohne 
Mann«, be merk te Son ja ge reizt. »So was soll’s ge ben! Frau-
en, die ein er füll tes Le ben füh ren, ganz ohne Kerl und Kin-
der. Zum Bei spiel weil sie für ih ren Be ruf bren nen.«

Ihre Mut ter ver zog spöt tisch die Lip pen. »Ich hab im-
mer nur für die Fa mi lie ge brannt.«

»Phh! Ich möch te mal wis sen, wie du re a giert hät test, 
wenn dein Mann dir er öff net hät te: Ich hab mich in eine 
an de re ver liebt, ich zieh aus.«

»Ganz ein fach! Ich hät te ge sagt: Kommt nicht in fra ge. 
Du bleibst. Fünf Kin der und ein Hof, der seit  Ge ne ra ti o nen 
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in Fa mi li en be sitz ist … Ich bit te dich!« Ihre Mut ter reck te 
das Kinn. Sie konn te manch mal so stolz aus se hen. Son ja 
muss te trotz al lem in sich hi nein schmun zeln.

»Au ßer dem«, sag te ihre Mut ter scharf, »nicht Mi cha el 
ist aus ge zo gen, du bist ge gan gen.«

»Er hat mich doch be tro gen!«, er wi der te Son ja em pört. 
Nicht mal ihre ei ge ne Mut ter ver stand sie! »Also, ehr lich.« 
Son ja schüt tel te den Kopf und sprang auf. »Ich muss jetzt 
auch wie der! Tschüs, Mama.«

Ihre Mut ter be glei te te sie wort los durch die Die le. »Ach 
komm her, Klei ne!«, sag te sie an der Haus tür und um arm te 
sie. »Wie du dich auch ent schei dest, ich hab dich lieb. Das 
weißt du hof fent lich.« Son ja nick te ge rührt. »Aber wenn 
ich dir ei nen Rat ge ben darf, Kind: Hal te durch. Be en de 
eure Ehe nicht aus ei ner Lau ne he raus. Ver sprich mir das.«

Son ja putz te sich die Nase. »Ich denk drü ber nach.«

Son ja schob auch den Gang zur Schei dungs an wäl tin vor 
sich her. Und es ging ihr wei ter schlecht. Ihre bes te Freun-
din Anna gab sich alle Mühe, sie auf zu rich ten. Sie kann-
ten sich seit der Kind heit. Anna ar bei te te in ei ner Buch-
hand lung, war ver hei ra tet mit Lars und hat te schon zwei 
Fehl ge bur ten ge habt. Sie schaff te es, trotz dem die Hoff-
nung nicht auf zu ge ben. Doch an ders als sonst ge lang es ihr 
nicht, Son ja mit ih rem Op ti mis mus an zu ste cken. Im mer 
häu fi ger ver dreh te Anna ihre schö nen reh brau nen Au gen, 
wenn sie sich un ter hiel ten, wi ckel te rat los eine dunk le Lo-
cke um den Mit tel fin ger und schick te Son ja schließ lich 
zum Haus arzt. Der di ag nos ti zier te eine re ak ti ve De pres-
si on, eine ganz nor ma le ge sun de Re ak ti on auf das Er leb te, 
kein Grund zur Sor ge. Sor gen, so mein te er, müs se man 
sich ma chen, wenn sie nicht de pri miert wäre. Er riet ihr 
zu Sport und fri scher Luft. »Son ne tut gut«, sag te er. »Und 
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na tür lich ein neu er Mann.« Bei des gab es lei der nicht auf 
Kran ken schein.

We nigs tens die Ab fin dung traf ein, was Son ja tat säch lich 
ein we nig auf mun ter te. Es war ein gu tes Ge fühl, die Zahl 
40 000 mit ei nem Plus zei chen ver se hen schwarz ge druckt 
auf dem Kon to aus zug zu le sen. An de rer seits, wenn sie zu-
sam men rech ne te, wie lan ge der Be trag rei chen wür de, war 
es so viel dann auch wie der nicht. Son ja leb te wei ter spar-
sam, sie hat te doch ihre mo nat li chen Ver pfich tun gen, die 
wa ren nicht zu un ter schät zen.

Als sie in der Na tur die ers ten An zei chen für den Vor-
früh ling ent deck te, wuchs auch ihre Zu ver sicht wie der, 
und sie be schloss, sich ei nen klei nen Ur laub ir gend wo in 
der Son ne zu gön nen, be vor sie ins Hams ter rad des All tags 
zu rück kehr te. Viel leicht fand sie ja ein Rei se schnäpp chen 
auf die Ka na ri schen In seln oder eine er schwing li che Mit-
tel meer kreuz fahrt.

Ei nes Ta ges, als Son ja sich ge ra de zu ei nem Mit tags-
schläf chen hin ge legt hat te, klin gel te es an ih rer Tür. Müde 
drück te sie den Sum mer. Lisa, Hage manns Azu bine, eil te 
mit ei nem gro ßen Blu men topf im Arm durch den Haus-
fur auf sie zu.

»Ach, Blu men im mer aus ge packt über rei chen«, mur-
mel te Lisa, wi ckel te rasch das Pa pier ab und knüll te es zu-
sam men. »Guck mal, Son ja!« Sie lä chel te. Die Zahn span ge 
fehl te, man konn te auf ein mal er ken nen, dass Lisa da bei 
war, eine hüb sche jun ge Frau zu wer den. »Ich dach te, das 
in te res siert dich!«

»Das ist nicht mei ne Züch tung, oder?«, frag te Son ja und 
be staun te per plex ei nen klei nen Rho do dend ron, der meh-
re re grü ne Trie be auf wies. »Den hab ich doch halb tot auf 
den Kom post ge feu ert.«
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»Halb le ben dig! Ich hab ihn auf der Schub kar re ge fun-
den und ins Son nen licht ge stellt«, er klär te Lisa freu de-
strah lend, »und ihm na tür lich je den Tag gut zu ge re det.«

»Ich fass es nicht!«, mur mel te Son ja. »Rho dos mö gen gar 
kei ne Son ne …« Ob ihre Wild art Yakush ima num-Qua li tä-
ten hat te? Die se Rho dos von ei ner ja pa ni schen In sel gal ten 
als eine Aus nah me, sie er tru gen Son ne prob lem los. Oder 
war die Win ter son ne zu schwach ge we sen, um zu scha-
den? »Jetzt weiß ich es«, sag te Son ja ver schmitzt, »es liegt 
na tür lich an dei nen good vi brat i ons, Lisa. Du hast wirk lich 
den rich ti gen Be ruf ge wählt.« Sie be dank te sich herz lich. 
Al ler dings bat sie Lisa, das Pfänz chen wie der mit zu neh-
men und noch eine Wei le zu pfe gen. »Ich möch te bald in 
Ur laub fah ren, wür dest du dich so lan ge da rum küm mern?«

»Kein Pro blem, mach ich gern«, Lisa zwin ker te. »Ein 
Stand ort wech sel wirkt ja manch mal Wun der!«

»Oh, ein Wun der wäre schön!« Son ja blick te gen Him-
mel. »Aber ich bin schon froh, wenn’s kei ne neu en Ka tast-
ro phen gibt.«

Am Nach mit tag rief Mr. Marx an. »Heu te hab ich die Do-
ku men te per Post ver schickt«, sag te er. »Die Erb schafts-
steu er ist be gli chen, der Erb schein ist aus ge stellt und dient 
so mit als ord nungs ge mä ßer Nach weis ….«

»Sie ha ben also das Häus chen ver kauft?«, un ter brach 
Son ja un ge dul dig.

»Nein!« Die Stim me des al ten Herrn klang bei na he tri-
um phie rend. »Ihre Tan te war eine klu ge Frau. In wei ser 
Vo raus sicht hat sie eine Le bens ver si che rung ab ge schlos-
sen. Das habe ich al ler dings erst bei gründ li cher Durch-
sicht ih rer … äh …«, er räus per te sich, »well … sa gen wir 
mal, nicht sehr über sicht lich ge ord ne ten Pa pie re he raus ge-
fun den. Die Le bens ver si che rung deckt so ziem lich  ge nau 
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den Be trag ab, den wir für die Steu ern und mein Ho no rar 
be nö ti gen.«

»Ach, das ist … das ist ja Wahn sinn!« Son ja trau te sich 
noch nicht recht, in Ju bel aus zu bre chen.

»Ja, ich muss te le dig lich das Boot und den klei nen 
E lekt ro golf wa gen ver kau fen, mit dem Ihre Tan te im mer 
zum Ein kau fen in die nä he re Um ge bung fuhr. Das Auto 
ist noch da, auch das Mo bi li ar. Ziem lich ab ge wohnt, sagt 
Greg, mein jun ger As sis tent, der die In ven tar lis te er stellt 
hat.« Mr. Marx mach te eine klei ne Pau se. »Viel leicht möch-
ten Sie die per sön li che Hin ter las sen schaft, Bil der, Al ben 
und so wei ter, noch ein mal durch se hen, be vor wir al les 
zum Ver kauf an bie ten? Ich habe schon ein Vor ge spräch 
mit ei nem …«

In die ser Se kun de mach te es bei Son ja klick. Erst ihr 
wie der be leb ter Rhodo, jetzt die se Wen dung … Das war 
ein Zei chen! »Halt, war ten Sie!«, rief sie. »Un ter neh men 
Sie nichts wei ter! Ich kom me nach Dolp hin Is land.«

Irmi, die Mut ter ei ner Schul freun din, ar bei te te schon lan-
ge als Rei se lei te rin. Sie gab Son ja Tipps für ih ren USA-
Trip, zum Bei spiel für den Leih wa gen und die ge eig ne te 
Pre paid-SIM-Kar te für ihr Handy, aber vor al lem ver half 
sie ihr in Re kord zeit zu ei nem Vi sum, das zu ei nem sechs-
mo na ti gen Auf ent halt be rech tig te. Ei gent lich woll te Son ja 
nur vier Wo chen drü ben blei ben. »Ach, man kann nie wis-
sen«, hat te Irmi ge sagt, »in dei nem Fall ist das sinn vol ler 
als nur ein ein fa ches Tou ris ten vi sum, mach das mal. Dann 
bist du fe xib ler.«
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Vier Wo chen spä ter, es war Mit te März, saß Son ja im Flug-
zeug. Sie konn te es noch gar nicht fas sen.

Und end lich nahm sie den Brief, den ihre Mut ter ihr 
kurz vor der Ab rei se zu ge steckt hat te, aus ih rem klei nen 
Ruck sack. »Ich hab un se re Kis te mit den Fa mi li en un ter la-
gen durch ge se hen«, hat te sie ge sagt. »Mir war näm lich so, 
als hät te Oma alle Brie fe von Sand ra auf be wahrt. Lei der 
sind die meis ten in zwi schen un le ser lich, we gen der Feuch-
tig keit. Du er in nerst dich si cher, da war doch die ser Was-
ser scha den im Kel ler vor ein paar Jah ren … Aber der Brief 
hier ist noch gut zu ent zif fern.« Son ja hat te ihn nicht so-
fort ge le sen, das woll te sie jetzt in Ruhe ma chen. Das Luft-
post brief pa pier knis ter te und müf fel te et was. Hof fent lich 
stör te es die schlum mern de Dame ne ben ihr nicht.

Es wa ren vier, auf bei den Sei ten schwung voll mit dun-
kel blau er Tin te be schrie be ne dün ne Bo gen aus dem Jahr 
1952. Das ge naue Da tum konn te man nicht mehr er ken-
nen. Of fen bar war der Brief ab schnitt wei se an meh re ren 
Ta gen ge schrie ben wor den.

Ihr Lie ben!, las Son ja. Dass die Ame ri ka ner, oder 
soll te man bes ser sa gen die Ka li for ni er, viel 
un ge zwun ge ner und frei er sind als die meis ten 
Deut schen, das habe ich Euch schon be rich tet. Es 
ge fällt mir, dass die Men schen hier nicht so steif und 
streng sind. Das Tief grün di ge sucht man hier 
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ver ge bens. Heu te möch te ich Euch ein we nig von 
mei ner Ar beit schrei ben, wenngleich ich das, was ich 
ma che, über haupt nicht als Ar beit emp fin de, son dern 
als ein gro ßes Ver gnü gen. Ich bin, wie Ihr wisst, in 
Hol ly wood ge lan det, und zwar bei Met ro-Gold wyn-
May er (MGM). Das sind die, bei de nen am An fang 
des Films im mer der Löwe brüllt. Der zeit darf ich als 
ei nes der Girls im Was ser bal lett für ei nen neu en 
Mu si cal film mit Es ther Will iams mit spie len 
(bin ein ge sprun gen für ein er krank tes Mäd chen). 
Un ser Re gis seur hat letz tes Jahr ei nen Film ge macht, 
der nicht nur bei der Os car-Ver lei hung ein gro ßes 
Ge sprächs the ma war – Quo vadis, ei ner von die sen 
San da len fil men, die im al ten Rom spie len. Wir tra gen 
aber kei ne San da len, son dern gold far be ne Ba de an zü ge 
und -hau ben. Wir »Ba de ni xen« tan zen, plant schen, 
schwim men und tau chen nach ei ner wun der ba ren 
Cho reo gra fie. Wir bil den gro ße Blü ten und an de re 
schö ne be weg te For men, al les wird in Techni co lor von 
den Ka me ras auf ge nom men. Es macht rie sig viel 
Spaß! Ich hof fe, dass der Film ir gend wann ein mal 
auch in Deutsch land ge zeigt wer den wird. 
Miss Will iams ist wirk lich um wer fend, und sie sieht 
auch noch fan tas tisch aus. Man glaubt es kaum, dass 
sie schon zwei klei ne Söh ne hat. Was sie leis tet, ist 
ein fach phä no me nal. Sie lä chelt zwar im mer zu, aber 
ich weiß ge nau, wie an stren gend ihr »Job« ist. Das ist 
Hoch leis tungs sport! Sie hat mir er zählt, dass sie 1940 
in der US-Olym pi a mann schaft war, aber die Spie le in 
To kio muss ten dann ja we gen des Krie ges ab ge sagt 
wer den.
Un ser Film er zählt die wah re Ge schich te der 
Aust ra li e rin An net te Kel ler man. Die hat uns üb ri gens 
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neu lich am Set be sucht. In zwi schen ist sie Mit te 
sech zig und im mer noch gut in Form. Aber sie spricht 
bis heu te mit ei nem ziem lich un schö nen aust ra li schen 
Ak zent. Um die Jahr hun dert wen de war Mrs. 
Kel ler man die bes te Schwim me rin der Welt. Sie trat in 
ei nem glä ser nen Aqua ri um in ei ner Was ser schau auf, 
wur de ein Stumm film star und ver ur sach te vie le 
Skan da le. Als ers te Frau zeig te sie sich öf fent lich in 
ei nem ein tei li gen Ba de an zug, der Bei ne und Arme 
un be deckt ließ. Das galt 1907 noch als un an stän dig, 
sie kam des halb vor Ge richt. 
Das A qua ri um the a ter hieß Hip po dro me. Es stand in 
New York. Sie ha ben es für un se ren Film ori gi nal ge-
treu nach ge baut. Wir dre hen die Was ser sze nen auf 
Sta ge 30. Dort be fin det sich ein gro ßer Pool, durch den 
schon Tar zan (John ny Weiss mül ler) ge krault ist. Das 
Was ser wird im mer an ge nehm tem pe riert ge hal ten. 
An fangs fühl te ich mich von dem Chlor ge ruch und der 
Wär me stän dig be ne belt, aber lang sam ge wöh ne ich 
mich da ran. Auf der Sprech büh ne ne ben an ist es 
durch eine Kli ma an la ge auf we ni ger als zwan zig Grad 
Cel si us he run ter ge kühlt, was zur Fol ge hat, dass vie le 
Kol le gen er käl tet sind. Miss Will iams ver sucht 
des halb, so lan ge wie mög lich im Pool zu blei ben. 
Sie kann so gar im Was ser ein Ni cker chen ma chen. 
Ich habe es mit ei ge nen Au gen ge se hen! Sie klemmt 
ihre Ze hen un ter ei nen Vor sprung am Pool rand, lässt 
sich auf dem Rü cken lie gend trei ben und döst, ohne 
un ter zu ge hen.
Auf dem Stu dio ge län de trifft man na tür lich auch 
je den Tag be rühm te Schau spie ler. Das ist wirk lich 
auf re gend. Ihr glaubt nicht, wen ich schon al les 
leib haf tig ge se hen habe! Clark Gab le, Lana Tur ner, 
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Ro bert Tay lor, Rita Hay worth, Lex Bar ker, Eli za beth 
Tay lor, Spen cer Tracy und Ka tha ri ne Hep burn. 
Ich bit te al ler dings nie je man den um ein Au to gramm, 
das wäre mir pein lich. (Also schickt mir bit te kei ne 
dies be züg li chen Auf trä ge aus dem Am mer land!) 
Die meis ten Stars sind ganz in Ord nung, so gar rich tig 
nett und kol le gi al. Aber ei ni ge be neh men sich 
un er träg lich. Joan Craw ford zum Bei spiel ist eine 
rich ti ge Zie ge, die schlimms te Diva von al len. Sie 
um gibt sich meis tens mit ei nem un ter wür fi gen 
Hof staat. 
Ges tern, als ich zum Sprech trai ning ge hen woll te 
(ich spare je den Penny, um durch den Un ter richt 
mei nen deut schen Ak zent schnel ler los zu wer den), da 
wäre ich fast mit Jim my Parks zu sam men ge sto ßen. 
Er ist ei ner von die sen Schön lin gen, die sich wer weiß 
was ein bil den. Nur weil er gut aus sieht, wei ße Zäh ne 
hat, braun ge brannt und ein biss chen sport lich ist, 
glaubt er, er könn te alle Frau en mit sei nem an geb lich 
un wi der steh li chen Charme be ein dru cken. Da bei ist er 
ver hei ra tet und der ar ro gan tes te Mensch, der mir je 
be geg net ist. So, für heu te muss ich Schluss ma chen. 
Dotty, mei ne Zim mer ge nos sin, möch te, dass ich sie für 
ihr Vor spre chen mor gen ab fra ge.

Son ja lehn te den Kopf zu rück. Mei ne Güte, was für eine 
an de re Welt! Wenn sie doch nur da mals, als Sandy in 
Deutsch land zu Be such ge we sen war, schon von de ren 
Hol ly wood er fah run gen ge wusst hät te! Sie hät te sie ge lö-
chert mit Fra gen. Was moch te ihre Tan te wohl von Ka li-
for ni en nach Flo ri da ge bracht ha ben? Und wes halb wuss-
te ihre Mut ter so we nig über San dys Le ben? Hat te es sie 
nicht in te res siert? Oder war sie wirk lich zu be schäf tigt 
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