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Kapitel 1 
 
Brigitte Arkens, geborene Voss und ihr Mann Alexander saßen beim zweiten Frühstück auf der 
Terrasse. Die Sonne schien. Vögel zwitscherten. Die Pferde standen auf der Weide. Ein Hengst 
wieherte laut, doch er durfte nicht zu den Stuten hinüber. Ja, es handelte sich um Scheitan, auf dem 
Brigitte so gern geritten war. Doch derzeit musste sie ihr Hobby leider ein wenig einschränken.  
 
„Hier nimm’ noch ein bisschen was von der Butter ....“ mit diesen Worten schob Alexander seiner Frau 
die Butterdose hinüber. „..... du musst ja jetzt für zwei essen. Hat sich das Baby heute schon bewegt?“ 
Dalli, wie Brigitte von ihrer Familie liebevoll genannt wurde, warf ihre langen blonden Locken nach 
hinten: „Wenn du deine Hand auf meinen Bauch legst, kannst du es deutlich fühlen. Ganz schön 
zappelig. Das wird bestimmt einmal in unsere Fußstapfen treten und bald das Reiten erlernen.“ 
 
Alexanders Töchter aus seiner ersten Ehe, Sybille „Billy“ und Roberta „Bobby“ waren bereits in der 
Schule. Sie besuchten das Gymnasium im Dorf und hatten oft auch am Nachmittag Unterricht. 
Alexanders Mutter, genannt „die Zarin“ arbeitete in der Küche. Sie verstand nur wenig von Pferden 
und konnte nicht reiten. Dennoch gönnte sie Alexander das Glück, welches er nun gefunden hatte.  
 
„Ich würde so gerne wieder in den Sattel steigen.“, seufzte Dalli, während sie in die Richtung der 
Pferde blickte. Doch leider hatte ihr der Arzt striktes Reitverbot erteilt. Was konnte da nicht alles 
passieren. Und auch Alexander machte sich große Sorgen um seine Frau. Hastig stellte er die 
Kaffeetasse auf den Tisch. Beinahe hätte er die Zeit übersehen. Die Büroarbeit wartete nicht auf ihn.  
 
Gegen Mittag kamen Billy und Bobby aus der Schule. Ihre erste Frage galt weniger den Pferden oder 
dem guten Essen, sondern ausschließlich Dalli. In etwas mehr als vier Monaten sollte das Baby zur 
Welt kommen. Genau im September, wenn die Ferien leider schon zu Ende waren. Billy und Bobby 
hatten insgeheim so sehr darauf gehofft, bei der Geburt dabei sein zu können. Aber das ging nicht.  
 
„Na, ihr Mäuse ....“, begrüßte Dalli ihre Stieftöchter und umarmte beide mit einem herzlichen Lächeln. 
„.... wie war’s heute in der Schule? Was habt ihr denn auf die Lateinarbeit für eine Note bekommen?“ 
Billy lief knallrot im Gesicht an und Bobby blickte verlegen zu Boden. Hinter den Stirnen der beiden 
Mädchen konnte man förmlich und deutlich „lesen“: „Warum sorgt sich ausgerechnet Dalli so um uns, 
die ja selbst früher oft die Schule geschwänzt und nur selten besonders gut Noten gehabt hat ?“ 
 
Die Zarin befahl dem Hausmädchen, das Essen aufzutragen. Es war für sie nichts Neues, dass ihre 
Enkelinnen mal wieder eine Arbeit nicht bestanden hatten. Doch warum sich aufregen? Dann wurde 
eben das ganze einfach wiederholt. Mit den Jahren war die Zarin deutlich nachgiebiger geworden und 
drückte gelegentlich schon mal ein Auge zu, was Billy und Bobby natürlich redlich ausnützten.  
 
Nach dem Mittagessen zog sich Dalli ein wenig zurück. Sie ermüdete in ihrem Zustand leicht. Das war 
jedoch nichts ungewöhnliches. Billy und Bobby machten es sich im Salon bequem, um ihre 
Hausaufgaben zu erledigen. Sie blieben im Erdgeschoß, um Dalli nicht zu stören. Die Zarin 
beobachtete alles und nickte wohlwollend. Was hatte Dalli in knapp einem Jahr schon alles aus den 
beiden Mädchen gemacht. Auf einmal wurden die ja plötzlich lerneifrig und verantwortungsbewusst.  
 
„Ich wünsch’ mir einen kleinen Bruder .....“ meinte Billy nachdenklich, als sie ihren Bleistift neu spitzte. 
„.... der dann mit uns, wenn er eines Tages groß genug ist, über die Felder und Wiesen reiten kann.“ 
Bobby wickelte sich eine Strähne ihres brünetten Haares um den Finger und antwortete nicht darauf. 
Die beiden hatten das Thema schon oft durchbesprochen. Und ändern ließ sich daran sicher nichts.  
 
Alexander saß im Arbeitszimmer und durfte nicht gestört werden. Er rackerte sich tapfer ab und seine 
Familie wusste das durchaus zu schätzen. Die Mädchen waren bei Dalli in den besten Händen, die 
Pferde entwickelten sich gut. Was wollte Alexander da mehr. Er genoss das Glück, welches er 
solange entbehren hatte müssen. Viele Gedanken gingen dem großen Mann durch den Kopf.  
 
Der frühe Tod seiner ersten Frau, als die Zwillinge noch klein waren. Dann die Reise nach Holstein. 
All’ das lag jedoch weit hinter ihm. Nun galt nur ein Ziel: Der Blick in die Zukunft. Alexander wandte 
sich um und blickte aus dem Fenster. Auf dem Hof quietschten die Räder eines Autos. Vermutlich war 
es der Briefträger, welcher jeden Tag, aus unverständlichen Gründen, zu spät kam. Hamlet, der 
weiße, starke Gänserich plusterte sich wild auf und versuchte, den Briefträger zu verscheuchen.  



Kapitel 2 

 
„Nicht schon wieder .....“, seufzte der junge Mann und rieb sich verzweifelt die Hände. „.... wie soll ich 
nur mit dem Tier fertigwerden? Und ausgerechnet jetzt ist niemand in der Nähe, der mir helfen kann.“ 
Die Sonne stand hoch am Himmel. Fast schien es, als ob sie den Unglücklichen auslachen wollte. Wie 
es das Leben nun einmal so spielte: In dem größen Schlamassel erschien stets der rettende Bote.  
 
Und zwar in Gestalt von Alexander, welcher die Szene beobachtete hatte und als einer der wenigen 
Leute hier wusste, wie der Gänserich richtig zu behandeln war. Hastig drückte der Briefträger dem 
Hausherren die Post in die Hand. Dann drehte er den Schlüssel herum, vorhin war der Motor kurz 
abgestorben, und brauste so schnell wie möglich davon, eine graue Staubwolke hinterlassend.  
 
„Was gibt es Neues?“, erkundigte sich die Zarin, welche auf dem Treppenabsatz stand, als ihr Sohn 
zurück ins Haus kehrte. „Von der Bank dürfte eigentlich nichts mehr kommen. Alle Rechnungen sind 
ordnungsgemäß bezahlt worden. Der Immenhof ist seit vielen Jahren endlich einmal schuldenfrei.“ 
Alexander gab die Zeitungen, sowie die Werbeprospekte gerne aus der Hand. Mit den persönlichen 
Briefen zog er sich wieder in das Arbeitszimmer zurück. Er wollte beim Lesen nicht gestört werden.  
 
Derweilen hatten Bobby und Billy ihre Hausaufgaben erledigt. Nun blieb ihnen noch genug Zeit, um 
ein wenig ins Gelände zu gehen. Damit sie nach der anstrengenden Arbeit im Zimmer etwas frische 
Luft bekamen. Bobby entschied sich für Rumpelstilzchen, ein geflecktes Pony, während Billy das 
weiße Schneewittchen (ein direkter Nachkomme des ersten Schneewittchens) lieber bevorzugte.  
 
„Was haben wir doch für ein Glück hier auf dem Land zu leben.“, meinte die lebhafter der Zwillinge. 
„Wir können reiten so oft wir wollen. Die Pferde stehen täglich auf der Weide, außer bei Regenwetter. 
Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es in der Großstadt zugeht. Enge, stickige Boxen, die Pferde 
bekommen wenig oder gar keinen Auslauf. Und dann noch diese schmalen Reithallen. Nee, danke.“ 
 
Billy stimmte ihrer Zwillingsschwester wortlos zu. Endlich waren die beiden am Kellersee angelangt. 
Geschickt ließen sie sich von den Rücken der Ponys gleiten und liefen um die Wette ins Wasser. Es 
war bereits herrlich warm. Angst ,eine Erkältung zu bekommen, kannten die beiden Mädchen nicht. 
Und sollten sie dennoch einmal krank werden, gab es ja die „guten“, alten Hausmittel der Zarin.  
 
Im Hochsommer tobten oft viele Kinder im See herum, doch heute war es eher ruhig. Kein Wunder, 
die Saison hatte noch nicht begonnen. Einige Leute arbeiteten hart den ganzen Tag über. Die Ponys 
grasten derweilen friedlich unter einem Baum. Jener, an den einst Ralf, ein Freund von Dalli, gefesselt 
worden war und sich mit seiner Musik auf der Klarinette quasi freispielen musste.  
 
Dick und Ralf hatten vor langer Zeit, kurz nach dem Tod von Oma Jantzen geheiratet und waren nach 
Kanada ausgewandert. Gelegentlich erhielt Dalli eine Postkarte oder einen Brief von ihnen. Anrufen 
war teuer, so dass es nicht in Frage kam. Was aus Ethelbert geworden war, wusste leider kaum 
jemand so genau. Gerüchte schwirrten durch ganz Malente, doch niemand kannte die Wahrheit.  
 
Leider ging die Sonne an diesem Maitag viel zu früh unter. Bobby und Billy ritten noch eine kleine 
Runde, um wieder warm zu werden. Danach machten sie sich auf den Rückweg zum Immenhof. Die 
Ponys liefen so schnell sie ihre Beine tragen konnten, als ob sie es spürten, dass ihre Reiterinnen 
rasch in die warme Stube drängten. Alexander legte noch etwas Holz im Kamin nach. Die Zarin stellte 
den Teekessel bereits auf das Feuer. Im Ofen wurde derweilen das Brot stets frisch gebacken.  
 
„Mensch, hab’ ich einen Hunger ....“, rief Bobby erfreut aus, während sie sich die Reitstiefel mühsam 
von den Füßen zerrte. „..... auf Wurst und Käse. Das alles passt gut zu dem dunklen Bauernbrot.“ 
Die Zarin schüttelte halb missbilligend, halb zwinkernd den Kopf. Dann erkundigte sie sich interessiert: 
„Habt ihr die Ponys auch gut versorgt? Sonst gibt es keinen Tee und schon gar kein Brot für euch.“ 
 
Dalli nahm ebenfalls an der Teestunde teil. Sie war zwar noch etwas blass, doch das würde sich wohl 
in den nächsten Wochen und Monaten kaum ändern. Während die Zwillinge lebhaft plauderten und 
die Zarin zuhörte, gingen Dalli ganz andere Gedanken durch den Kopf. Sie dachte zurück an die 
Hochzeit in der Kirche, wo damals Jochen und Margot sich das Ja-Wort gegeben hatten. Leider stand 
auch diese Ehe unter keinem guten Stern. Margot war bei der Geburt eines todgeborenen Jungen im 
Kindbett verstorben und Jochen einige Jahre später bei einem Reitunfall ums Leben gekommen. Aus 
diesem Grund sorgte sich Dalli sehr um ihr Leben und das ihres noch ungeborenen Kindes.  
 



Kapitel 3 

 
„Wo steckt Kuddel?“, wollte Alexander von seinen Töchtern beiläufig wissen und nahm sich ein Stück 
Brot. „Ich hab’ ihn schon länger nicht auf der Straße gehen oder auf dem Pferderücken sitzen sehen.“ 
Kuddel, ein langer, magerer und braungebrannter Junge war der Sohn des Schmiedes, im Alter von 
Bobby und Billy. Er ging mit den Mädchen zur Schule und verbrachte auch die Freizeit oft mit ihnen.  
 
„Ach Va ....“ begann Bobby und Billy ergänzte. „ ....ti. Ja, weißt du denn nicht, dass Kuddel an 
Scharlach erkrankt ist und zwei Wochen das Bett hüten muss. Neulich sagte doch Emil glatt zu uns, 
was denn noch schlimmer als Scharlach während des Schuljahres zu haben sei. Wir wussten es 
natürlich nicht. Und kamen, trotzdem des eifrigen Hin – und Her überlegens einfach nicht und nicht 
darauf. Also meinte Emil, er hatte auch mal diese Krankheit, allerdings während der großen Ferien.“ 
 
Dalli lachte so sehr über die Geschichte, dass ihr die Tränen über die Wangen liefen. Auch sie hatte 
einst den Sohn des Schmiedes zum Spielgefährten gehabt. Mans war von einem Pferd, welches 
ausgeschlagen und ihn am Kopf getroffen hatte, als er gerade die neuen Hufeisen anlegen wollte, 
schwer verletzt worden, lag nun im Wachkoma in einer Klinik und dämmerte teilnahmslos dahin.  
 
Nach der Teestunde schwang sich Alexander nun selbst kurz auf den Pferderücken. Er brauchte 
frische Luft und einen klaren Kopf. Die Zwillinge verzogen sich auf ihr Zimmer, um dort ein wenig 
Radio zu hören oder in einem ihrer vielen Bücher, die wie konnte es anders sein, von 
Pferdegeschichten handelten, zu lesen. Dalli hingegen wollte sich um die Näharbeiten kümmern.  
 
„Lass’ nur, ich mach’ das schon.“,mit diesen Worten nahm ihr Billy die Nadel und die Strümpfe aus der 
Hand. „Wenn du in einer halben Stunde äh na gut einer Stunde nach oben kommst, ist alles fertig.“ 
Dalli genoß es von ihren Stieftöchtern verwöhnt zu werden. Die beiden gaben sich tatsächlich Mühe, 
das musste sie anerkennen. Und auch die Zarin, welche alles beobachtete, nickte zustimmend.  
 
Das Frühjahr verging wie im Flug. Jedenfalls erschien es Billy und Bobby so. Sie gingen zur Schule, 
erledigten brav ihre Hausaufgaben, halfen Dalli in der Küche und im Stall und kümmerten sich um die 
Pferde. Auch die Zeugnisse fielen in diesem Jahr überraschend gut aus. Alexander ruderte seine 
Töchter in ihrem eigenen Boot gelegentlich über den Kellersee, wann immer es seine Zeit zuließ.  
 
Dalli legte derweilen selbst letzte Hand an der Aussteuer für ihr Baby an. Im Schlafzimmer in der 
Kommode stapelten sich Jäcken, Hemdchen, Mützchen und noch allerhand mehr. Leider war aus der 
Kinderzeit von Bobby und Billy nichts mehr übrig geblieben. Die Zarin hatte vieles, kaum dass die 
beiden aus den Babyjahren herausgewachsen waren, an bedürftige Kinder in Afrika verschenkt.  
 
Ende August waren die Sommerferien schon wieder zu Ende. Nur ungern machten sich die Zwillinge 
diesmal auf den Weg zur Schule. Sie fürchteten die Geburt ihres Geschwisterchens zu verpassen.  
„Ich hab’ ja noch gut zwei Wochen Zeit.“, beruhigte Dalli. „Vielleicht kommt das Baby ja an einem 
Sonntag, da seid ihr bestimmt zu Hause. Die Zarin oder euer Vater geben euch sicher Bescheid.“ 
 
Die Blätter an den Bäumen schimmerten bereits rot und gelb. Morgens lag bereits leichter Nebel über 
Malente. Die Vögel versammelten sich auf den Telegraphenstangen, um in den Süden zu fliegen, 
während die Pferde sich im Stall enger zusammendrängten und froh waren, dort bleiben zu dürfen. 
Schneewittchen erwartete ein Fohlen. Es sollte im April des kommenden Jahres zur Welt kommen.  
 
In der ersten Septemberwoche klopfte es plötzlich an der Türe zum Klassenzimmer. Die Schüler 
schrieben gerade eine Mathearbeit und waren froh über die Unterbrechung. Der Direktor kam.  
„Roberta und Sybille, ich habe euch etwas erfreuliches mitzuteilen. Es geht um eure Stiefmutter.“ 
„Hat sie das Baby schon?“, wollte Bobby wissen. „Ich wäre sogerne bei der Geburt dabeigewesen.“ 
 
Der Direktor schüttelte den Kopf und antwortete dann: „Die Wehen haben erst vor einer halben 
Stunde eingesetzt, meint euer Vater. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr es noch schaffen. Ich nehme 
euch in meinem Wagen mit. Die Mathearbeit lässt sich ja an einem anderen Tag gewiss nachholen.“ 
Wenige Augenblicke später raste das Auto über den sandigen Weg von der Schule Richtung 
Immenhof. Bobby schlug das Herz bis zum Hals und Billys Knie zitterten. Hoffentlich ging alles gut.  
 
Dalli lag auf dem Bett im Schlafzimmer und krümmte sich vor Schmerzen. So schlimm hatte sie es 
sich nicht vorgestellt. Alexander hielt ihr Hand und versuchte, ihr auf diese Weise ein wenig Trost zu 
spenden. Eine Hebamme überwachte alles. Die Zarin schlenderte unruhig vor der Türe auf und ab.  



Kapitel 4 

 
Als die Sonne unterging konnte man deutlich den Schrei des neuen Lebens auf dem Immenhof hören. 
Bobby und Billy nahmen sich an den Händen und tanzten jubelnd durchs Zimmer. Dabei sangen sie 
ganz leise, um Dalli nicht zu stören: „Unser Geschwisterchen ist endlich da. Hurra, Hurra, Hurra. “ 
Die Zarin lächelte ein wenig verlegen. Sie dankte dem lieben Gott, dass alles gut gegangen war.  
 
Alexander öffnete kurz darauf die Türe: „Kommt nur herein. Dalli und dem Baby geht es sehr gut.“ 
Die Hebamme verließ wortlos den Raum. Ihre Arbeit war getan. Alexander drückte ihr hastig einige 
Geldscheine in die Hand. Die Hebamme bedankte sich dafür und verließ vorerst den Immenhof. Sie 
würde gewiss eines Tages hier wieder gebraucht werden. Dalli und Alexander waren ja noch jung.  
 
In der Wiege schlummerte, ohne sich von dem Rummel um ihre Person beeindrucken zu lassen, die 
kleine blondlockige Henrietta Arkens. Sie hatte ihre blauen Augen vorhin nur ganz kurz geöffnet. Und 
versprach schon jetzt das Ebenbild ihrer Mutter zu werden. Dalli hatte Alexander vorgeschlagen, ihr 
erstes Kind nach ihrer Großmutter zu benennen. An ihre Mutter konnte sie sich nicht mehr erinnern.  
 
„Ist die süß.“, waren sich Bobby und Billy, wie zumeist einig, während sie sich über die Wiege 
beugten. „Dürfen wir sie halten ? Und später baden oder ihr die Flasche geben oder ihr das Reiten ...“ 
„Nicht so schnell.“, unterbrach Alexander seine Töchter schmunzelnd. „Wer kümmert sich den um die 
schmutzigen Windeln? Das habt ihr nämlich in eurer Aufregung wohl einfach mehr als übersehen.“ 
 
Bobby spürte, wie ihr das Blut in die Wangen stieg. Billy senkte den Blick. Es stimmte, daran hatten 
die beiden tatsächlich nicht gedacht. Noch bevor Bobby oder Billy etwas darauf antworten konnte, 
erwachte die kleine Henrietta und schrie aus Leibeskräften. Alexander nahm sie aus der Wiege und 
legte sie in Dallis Arme. Sofort beruhigte sich das Mädchen und lutschte friedlich an seinem Daumen.  
 
„Henrietta ist doch viel zu lange.“, meinte Billy energisch, nachdem Bobby und sie von ihrem Vater 
den Namen erfahren hatten. „Das kann man doch bestimmt abkürzen. Wir werden sie Henny rufen.“ 
Dalli war von der Geburt sichtlich erschöpft. Dennoch lächelte sie: „Ich hab’ da wohl gar nichts mehr 
mitzureden, ihr Mäuse. Kommt ruhig näher. Henny beisst euch nicht. Wer möchte sie zuerst halten?“ 
 
Vorsichtig, als wäre Henny aus Porzellan, nahm Bobby sie auf den Arm. Dann folgte Billy und zuletzt 
Alexander. Er konnte mit Babys nicht gut umgehen und hatte alles aus der Kinderzeit der Zwillinge 
verlernt. Dennoch gab er sich große Mühe, welche ihm von allen Seiten angerechnet wurde. Selbst 
die eher streng wirkende Zarin lobte ihren Sohn gelegentlich, wenn er Hennys Windeln wechselte – 
Bobby und Billy drückten sich stets erfolgreich um diese Aufgabe - , das wollte schon etwas heißen.  
 
Mitte Oktober fiel bereits der erste Schnee. Dalli war noch zu schwach, um ihren Pflichten als 
Hausfrau nachzukommen, doch Bobby und Billy nahmen ihr viele, eher kleine Arbeiten geradezu 
selbstverständlich ab z. B. das Wäschewaschen, das Strümpfestopfen und das Bügeln. Das Kochen 
hingegen besorgte die Zarin immer noch selbst und ließ dabei niemanden an den großen Herd heran.  
 
Alexander stand in einem brieflichen Kontakt mit einem Züchter aus Bayern. Dieser wollte ihm einen 
wertvollen Hengst verkaufen, jedoch den Kaufpreis partout nicht senken. Alexander wurde immer 
hartnäckiger und griff schließlich zum Telephon. Eine junge Frauenstimme meldete sich. Gerne 
reichte sie den Hörer weiter. Alexander trommelte ungeduldig mit den Fingern auf dem Tisch herum.  
 
Die Zeiger der Uhr drehten sich gleichmäßig im Kreis. Endlich kam der Züchter an den Apparat. Das 
Gespräch dauerte lange. Es wurde schließlich zu Gunsten Alexanders beendet. Dieser hängte den 
Hörer ein und schlenderte ins Schlafzimmer zu Dalli hinüber. Sie wusste ja, dass er ihr den Hengst als 
„Belohnung“ für die Geburt von Henny schenken wollte. Und blickte daher gespannt zu ihrem Gatten.  
 
„Der Züchter bringt das Tier in den nächsten Tagen persönlich bei uns vorbei. Es wird gewiss 
Abwechslung in die Zucht bringen, außer Scheitan einen weiteren Hengst auf dem Hof zu haben.“ 
Henny unterbrach das Gespräch ihrer Eltern, in dem sie mit Geschrei nach ihrer nächsten Mahlzeit 
verlangte. Oder waren die Windeln schon wieder voll? Alexander verließ taktvoll das Schlafzimmer.  
 
Bobby schrieb die Hausaufgaben fertig, während Billy sich um die Pferde kümmerte. Eine Katze 
schlich durch die Boxen, mit einer großen, fetten Maus im Maul. Scheitan mampfte genüßlich das 
frische Heu. Er ahnte nichts davon, dass ein Konkurrent drauf und dran war, seinen Ruf hier zu 
gefährden. Das würde bestimmt einige Rangkämpfe geben, wer denn nun letztlich der Stärke war.  



Kapitel 5 

 
Billy warf die Mistgabel ins Stroh. Erschrocken wieherte Scheitan und stampfte mit den Hufen auf. 
Beinahe wäre er von der Mistgabel getroffen worden. Glücklicherweise landete diese nur wenige 
Meter neben ihm. Was war nur los heute? Wieso verhielt sich das Mädchen auf einmal so seltsam ? 
Ärgerte sie sich, weil sie nicht auf ihm reiten durfte ? Doch das schien es offenbar nicht zu sein.  
 
„Henny hier, Henny da....“, maulte Billy vor sich hin, ohne nach der verbogenen Mistgabel zu 
sehen.“.... Dalli hat gar keine Zeit mehr für Bobby und mich. Wenn wir am Nachmittag Musik hören 
wollen heißt es gleich: „Nicht so laut, ihr weckt Henny auf, sie schläft doch gerade.“ Oder wenn ich mit 
dem Aufhängen der Wäsche beschäftigt bin: „Du hast ja eh nicht soviel Kleidung. Nimm’ das 
Hemdchen von Henny auch gleich mit dazu. Es muss in einer halben Stunde wieder trocken sein.“ 
 
Billy und Bobby konnten sich an ihre leibliche Mutter nicht erinnern. Diese war bei einem Autounfall 
ums Leben gekommen, als die Zwillinge gerade einmal ein halbes Jahr zählten. Also hatte sich die 
Zarin auf Alexanders Wunsch und Bitte hin, dazu bereit erklärt, ihre Enkeltöchter zu erziehen. Bis jetzt 
war alles soweit reibungslos verlaufen. Nun hatten Billy und Bobby jedoch die Pubertät erreicht.  
 
Dalli verstand es nur zu gut, wenn es ab und zu Streitigkeiten mit den Zwillingen gab. Schließlich hatte 
auch sie selbst keine Erinnerungen an ihre leibliche Mutter und war von ihrer Großmutter erzogen 
worden. Aber davon wussten Billy und Bobby ja nichts. Es interessierte sie nur höchst wenig, was 
damals auf dem Immenhof einst geschah. Und dass dieser schon öfter kurz vor dem Konkurs 
gestanden und jedesmal im letzten Augenblick – wie durch ein Wunder – gerettet worden war.  
 
Wütend verließ Billy den Stall. Sie war sichtlich eifersüchtig auf ihre kleine Halbschwester, auch wenn 
sie es nie und nimmer offen zugegeben hätte. Ein kalter Wind kam aus der Richtung des Kellersees 
herauf. Und wirbelte die Blätter durcheinander. Billy eilte rasch ins Haus, um sich ihren Mantel und 
ihre Mütze zu holen. Sie wollte eine Runde spazieren gehen und dabei in Ruhe nachdenken.  
 
Dalli kam ihr auf der Stiege entgegen. Sie trug Henny auf dem Arm: „Wohin gehst du, Billy?“ 
Aber das Mädchen gab auf ihre freundliche Frage keine Antwort, sondern wandte wortlos den Kopf 
ab. Dalli blickte Billy halb zornig, halb enttäuscht hinterher. Bobby hatte von der ganzen Szene nichts 
mitbekommen. Sie saß nach wie vor in ihrem Zimmer. Und hatte das Radio auf volle Lautstärke 
aufgedreht. Nach den erledigten Hausaufgaben konnte sie sich schon mal ein wenig entspannen.  
 
Dalli seufzte lautlos. In letzter Zeit lief alles ein wenig aus dem Ruder. Jedes der Mädchen rebellierte 
auf ihre Weise. Wie sollte das nur weitergehen? Zum allem Unglück fühlte sich die Zarin heute nicht 
wohl. Sie hatte Kopfschmerzen und konnte daher nur wenig ihren Pflichten im Haushalt nachgehen. 
Dalli hätte zugerne jemanden gebraucht, der ihr half. Doch Bobby schien taub gegenüber diesem 
Argument zu sein. Sie tanzte zur Musik und sang auch dementsprechend ein wenig falsch dazu.  
 
Jetzt quengelte auch noch Henny los. Dalli beruhigte ihre kleine Tochter und legte sie dann wieder ins 
Bettchen zurück. Zum Glück war Henny ein pflegeleichtes Baby. Sie schlief rasch ein. Dabei lutschte 
sie seelenruhig am Daumen. Alexander war vor einer halben Stunde mit dem Auto weggefahren. 
Vermutlich hatte er eine geschäftliche Besprechung in der Stadt. Und so etwas dauerte länger.  
 
Das Hausmädchen Stine hatte eine Woche Urlaub und war zu ihren Verwandten an die Nordsee 
gefahren. So lag nun die schwere Arbeit ganz alleine auf Dallis Schultern. Sie hätte am liebsten 
geweint oder laut geflucht, doch das gehörte sich ja in diesem Alter nun doch nicht mehr. Und es 
würde keineswegs helfen, die Situation zu verbessern. Billy war noch immer nicht zurückgekommen.  
 
Dalli setzte sich auf das Sofa im Wohnzimmer und schloss für einen kurzen Moment die Augen. 
‚Abermals kam ein tiefer Seufzer von ihren Lippen. Das Telephon klingelte, doch niemand reagierte 
darauf. Der Holzfußboden bebte unter Bobby ungelenkigen Tanzschritten. Henny schlief seelenruhig. 
Nicht einmal ein heftiges Erdbeben würde sie wohl aus ihrem tiefen Schlaf aufwecken können.  
 
Dalli erhob sich nur ungern. Das Telephon stand draußen im Flur. Und es klingelte laut weiter.  
„Arkens.“, meldete sich Dalli ein wenig barsch. Der Anrufer am anderen Ende der Leitung schien 
überrascht zu sein, diesen Namen aus Dallis Mund zu hören. Eine Weile grübelte er, dann fiel bei ihm 
der Groschen. Wer hätte das gedacht, was aus Dalli geworden war. Offenbar lebte sie wieder auf dem 
Immenhof, welcher ihr inzwischen gehörte. Und sie hatte einen gewissen Herren Arkens geheiratet.  
„Ralf, wie schön, einmal wieder etwas von dir zu hören.“, sprach nun Dalli erfreut in die Muschel.  
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Während Dalli mit Ralf telephonierte und auf diese Weise viele Neuigkeiten aus seinem Leben erfuhr, 
schlenderte Billy immer noch durch die Gegend. Der Wind hatte inzwischen nachgelassen. Fast 
lautlos fielen die Schneeflocken vom Himmel. Hinter einer Wolke schimmerte ein wenig die Sonne 
hervor. Der frische Schnee knirschte hart unter Billys Füßen. Ein Ast krachte zu Boden.  
 
Billy’s Gedanken kreisten um Dalli und Alexander und deren Hochzeit vor elf Monaten, am 04. 
November. Es war ein großes Fest gewesen; das ganze Dorf hatte daran teilgenommen. Die Wirtin 
des „Kruges“, bei der Dalli einst übernachten wollte, teilte sich mit der Zarin den Platz hinter dem 
Herd. Gemeinsam arbeiteten sie an den kleinen Braten und Soßen und einer großen Hochzeitstorte.  
 
Die Ponys waren an diesem Tag besonders sorgfältig geputzt worden. Dalli hatte es sich so 
gewünscht, mit einer Kutsche zur Kirche gefahren zu werden. Und Alexander konnte ihr natürlich 
keinen Wunsch abschlagen. Rumpelstilzchen und Schneewittchen hatten diese Aufgabe 
übernommen. Unter Schellengeklingel war Dalli dann in der verschneiten, jedoch sonnigen Landschaft 
unterwegs gewesen. In ihrem weißen Brautkleid, dem feinen Schleier und einem weißen Pelzmantel 
sah sie reizend aus. Alexander wartete derweilen vor der Kirche und zerrte ungeduldig an seiner 
Krawatte.  
 
Unglücklicherweise war die Orgel kaputt und es fand sich niemand, der diese reparieren konnte. Dalli 
stieg von der Kutsche und wurde am Arm ihrem ihres entfernten Cousins Ethelbert in die Kirche 
geleitet. Bobby und Billy trugen an diesem Tag ihre besten blauen Kleider und sahen reizend darin 
aus. Doch viele Blicke galten nicht ihnen, sondern einzig Dalli und Alexander. Man freute sich mit 
ihnen herzlich.  
 
„Und dann haben sie auch noch Sekt getrunken. Das ist ja widerlich.“, grummelte Billy halblaut vor 
sich hin. „Ständig sind Dalli und Vati photographiert worden. Dalli hat in die Kamera gegrinst wie ein 
Pferd. Ich finde das einfach unmöglich. Vati hat verlegen gelächelt und ist plötzlich ganz rot im Gesicht 
gewesen. Offenbar scheint er ja wirklich verliebt zu sein. Ich weiß nicht, was er an Dalli nur findet.“ 
 
Das Hochzeitsessen fand auf dem Immenhof statt. Allerdings nicht in der Scheune – wie eigentlich 
geplant - , dazu war es nun doch schon zu kalt, sondern im Salon. Stine hatte dazu extra den Tisch 
besonders gut geputzt, damit nur ja kein Stäubchen zu sehen war. Bobby und Billy durften beim 
Tischdenken helfen und die Servietten falten. Ständig trafen neue Gäste ein und brachten Blumen mit.  
 
Dalli strahlte vor Freude über das ganze Gesicht. Sie lebte endlich wieder auf dem Immenhof und 
hatte zudem den Mann ihrer Träume gefunden. Alexander liebte sie wirklich, das gab er stets zu. Und 
zwar nicht nur, weil sie die Besitzerin des Hofes war oder er eine Mutter für seine Töchter brauchte. 
Alexander küsste Dalli nicht nur nach dem der Pastor den Segen dazu gegeben hatte, sondern auch 
zu Haus im Salon ein zweites Mal. Klick machte es und Ethelbert hatte ein Photo in der Kamera.  
 
„Auf einmal ist dieser Ethelbert verschwunden. Und keiner hat gewusst warum. Angeblich ist er nicht 
mal dazu gekommen, sich von Dalli und Vati zu verabschieden.“, spann Billy ihre Gedanken weiter. 
„Ich möchte wissen, woher Dalli diesen Mann kennt. Bobby und mir hat sie nie etwas von ihm erzählt. 
Ob Vati vielleicht besser Bescheid darüber weiß ? Doch er arbeitet momentan einfach viel zu viel.“ 
Im Schnee konnte man die Hufabdrücke der Pferde erkennen. Vor einigen Tagen war Alexander auf 
Scheitan ausgeritten, um auf diese Weise, nach der langen harten Arbeit im Büro, wieder ein wenig 
frische Luft zu bekommen. Billy biss sich vor Wut auf die Lippe. Anstatt mit ihr über alles zu reden, war 
ihr Vater einfach ausgeritten, ohne jemandem – außer Dalli natürlich – Bescheid zu geben. Eh klar.  
 
„Als er zurück gekommen ist, hat er dann gleich als erstes, noch in den schmutzigen Stiefeln, gleich 
nach Henny geschaut, ob es ihr ja gut geht. Sie ist nämlich ein bisschen erkältet gewesen. Doch 
inzwischen läuft ja alles wieder prima, zumindest meint es Dalli. Sie hat in ihrer früheren Firma 
gekündigt und arbeitet nun hier täglich mit Vati zusammen. Der Immenhof bedeutet ihr offenbar viel.“ 
Billy hatte mit diesem Gedanken nicht so unrecht. Dalli hing an dem Immenhof. Er war ihre Heimat. 
Hier verlebte sie einst sorglose Kinderjahre mit Dick, Ethelbert, Mans und noch vielen anderen. Ralf 
kam erst später dazu. Er wurde damals beinahe selbstverständlich in den Freundeskreis von Dick und 
Dalli integriert. Und konnte angeblich – so hatte es Dalli einmal erzählt – wundervoll Klarinette spielen.  
 „Ich hasse dieses alberne Lied, dass Dalli mit uns gesungen hat.“, seufzte Billy. „Damals ist es ja 
ganz nett gewesen, doch inzwischen finde ich es nicht mehr lustig. Wie wohl Bobby darüber denken 
mag?“ 



Kapitel 7 

 
„Bobby, mach’ dir Tür auf. Ich möchte mit dir reden.“, klang es streng von den Lippen der Zarin. Auch 
ihr missfiel das Abspielen der lauten Musik – von der Richtung gar nicht erst zu reden – und 
un/willkürlich folgende Rücksichtslosigkeit in Bezug auf die kleine Henny. Entweder waren diese 
Ereignisse nur Zufall oder kamen sie in den letzten Tagen und Wochen doch öfter als notwendig vor? 
 
Nur ungern erhob sich Bobby von ihrem Stuhl und drehte das Radio auf das zurück, was ihr Vater 
unter „Zimmerlautstärke“ verstand. Dann schlenderte sie zur Türe, um diese zu öffnen. Es geschah 
nur selten, dass die Zarin ein ernstes Wort mit ihren Enkeltöchtern sprach. Und wenn, dann hatte sie 
auch allen Grund dazu. Alexander drückte öfter mal ein Auge zu und verwöhnte seine Mädchen sehr.  
 
Die Zarin betrat das Kinderzimmer und nahm aufgefordert auf dem Bett Platz: „Was ist nur los mit Billy 
und dir? Euer Verhalten Dalli gegenüber finde ich nicht besonders nett. Sie gibt sich wirklich Mühe und 
kümmert sich sehr gut um euch. Die Arbeit im Haushalt wird nicht weniger. Warum helft ihr Dalli nicht 
mehr dabei, wie am Anfang? Besonders jetzt, wo eure kleine Schwester Henny viel Pflege braucht.“ 
 
Bobby verschränkte wütend die Arme vor der Brust. Eigentlich war es gar nicht ihre Absicht, mit der 
lauten Musik gleich so einen großen Streit anzurichten. Doch Billy hatte sich mal wieder durchgesetzt 
und gemeint: „Ja, lass’ die Musik ruhig auf voller Lautstärke laufen. Damit bringen wir Dalli zur 
Weißglut. Vielleicht schimpft sie dann mit uns und kümmert sich mal kurz nicht um die kleine Henny.“ 
 
„Nun?“, meinte die Zarin schon ein wenig entgegenkommender. Sie kannte die Zwillinge inzwischen 
auseinander und wusste, dass man mit Bobby durchaus vernünftig reden konnte. Während Billy 
hingegen nicht so einfach zum Einlenken zu bewegen war und stur wie ein Esel sein konnte. 
Allmählich entspannten sich Bobbys Gesichtszüge. Dann lief sie zur Zarin und brach in Tränen aus.  
 
„Ich wollte es doch gar nicht. Jedenfalls nicht so oft. Doch Billy hat mich immer wieder dazu 
überredet.“, schniefte Bobby, während sie in den Armen ihrer Großmutter lag. „Klar verstehe ich, dass 
man Rücksicht auf ein Baby nehmen muss. Doch ab und zu möchte ich schon mal meine 
Lieblingsmusik hören, ohne deswegen immer wieder gleich geschimpft oder bestraft zu werden.“ 
 
Die Zarin nahm sich fest vor, nun auch mit Billy darüber zu reden. Doch das war nicht so einfach. 
Gerade als sie zumindest Bobby ein wenig beruhigt und getröstet hatte, wachte Henny drüben im 
Schlafzimmer auf und verlangte laut brüllend etwas. Bobby putzte sich die Nase: „Lass nur. Ich gehe 
rüber und werde nach Henny sehen. Die Windeln kann ich ihr wechseln oder das Fläschchen geben.“ 
 
Dalli stand am Treppenabsatz und bewegte sich nicht. Sie hatte gerade den Hörer zurück auf die 
Gabel gelegt. Und das ganze Gespräch zwischen der Zarin und Bobby mitbekommen. Die Türe im 
Kinderzimmer stand offen. Außerdem hatte der Immenhof seit jeher sehr dünne Wände. Bobby 
kümmerte sich tatsächlich liebevoll um Henny, welche gierig an dem vollen Fläschchen saugte.  
 
Die Zarin stieg langsam die Treppe herunter: „Hast du einen Augenblick Zeit für mich, Dalli? Komm, 
setzten wir uns gemeinsam ins Wohnzimmer oder in den Salon hinüber. Ich werde kurz in die Küche 
gehen und uns einen Tee kochen. Der beruhigt die Nerven. Glaub’ es mir. Ich besitze doch einige 
Jahre mehr Lebenserfahrung als du. Und weiß durchaus, was in dieser Situation zuträglich ist.“ 
 
Alexander saß inzwischen im Büro. Er arbeitete einige Akten ab. Die Türe war verstärkt mit einer Art 
Polster. So kam es, dass er weder die laute Musik von Bobby, noch den Streit zwischen Billy und Dalli 
mitbekommen hatte. Und schon gar nicht Hennys Geschrei, dass angeblich – wie es Stine einmal halb 
scherzhaft, halb ernsthaft folgendermaßen bezeichnet hatte – „ja sogar Tote damit aufwecken kann.“ 
 
Billy war noch immer nicht von ihrem Spaziergang zurückgekommen. Allmählich ging die Sonne unter. 
Und der kalte Wind blies erneut. Die Ponys im Stall wurden unruhig und stampften mit den Hufen.  
 
Ein Duft nach frischem Tee zog durch das Haus. Die Zarin hatte sich wieder einmal selbst übertroffen. 
Dalli nippte einige Schlucke des heißen, stark mit Zucker gesüßten Getränks. Gerade wollte sie etwas 
sagen, um der Zarin alles zu erklären, als ihr plötzlich die Tränen nur so aus den Augen flossen. Dalli 
war mit den Nerven am Ende. Ihre Hände zitterten so sehr, dass sie die Tasse nicht mehr halten 
konnte. Pardauz – schon lagen die Scherben auf dem Fußboden. Dalli’s Herz klopfte bis zum Hals. 
Sie versuchte abermals die richtigen Worte zu finden, doch wieder versagte ihr die Stimme. Es war 
alles einfach zuviel für sie. Die Zarin strich Dalli beruhigend über die Schultern und den Rücken.  
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Was die beiden zu besprechen hatten, blieb vorerst noch unter vier Augen und daher geheim. Dann 
erhob sich die Zarin: „Ich werde jetzt das Abendessen vorbereiten. Und Bobby darum beten, dass sie 
mir dabei helfen soll. Zu zweit geht alles leichter von der Hand. Wie wär’s damit, wenn du deine Augen 
mit kaltem Wasser abwischst? Sie sehen so rot und verweint aus. Was würde Alexander sagen, wenn 
er dich hier und jetzt so sehen könnte. Ein Glück, dass er heute Abend viel im Büro zu arbeiten hat.“ 
 
Kurze Zeit später stand das Abendessen auf dem Tisch. Billy war von ihrem Spaziergang wieder 
zurückgekehrt. Sie langte tüchtig zu, der Aufenthalt in der frischen Luft machte sichtlich hungrig. Das 
war ja an und für sich nichts Ungewöhnliches bei ihr. Auch Bobby verfügte stets über einen gesunden 
Appetit. Kein Wunder, die Zwillinge waren ja noch im Wachsen und brauchten daher starke Kost.  
 
„Wer war heute Nachmittag am Telephon?“, erkundigte sich Alexander bei Dalli, während er sein Brot 
mit Butter bestrich und anschließend mit Wurst belegte. „Leider habe ich es im Büro nicht gehört. Bei 
dem Schalldämpfer ist das kein Wunder. Sonst hätte ich auch abheben und plaudern können.“ 
Dalli antwortete: „Es war Ralf. Du weißt ja, er ist mein Schwager. Dick, meine Schwester und er sind 
seit einigen Jahren glücklich verheiratet. Sie leben nun in Kanada und haben drei reizende Kinder.“ 
 
„Offensichtlich verdient Ralf gut. Sonst hätte er dich nicht anrufen können. Normalerweise schreibt ihr 
euch doch gelegentlich an den Feiertagen z.B. zu Weihnachten oder zum Geburtstag.“, meinte 
Alexander anerkennend. Er wollte Ralf gerne einmal persönlich kennenlernen. Doch der Immenhof bot 
nicht soviel Platz für Gäste, auch wenn es sich dabei um nahe Verwandte seiner Frau handelte.  
 
Eine Weile plauderten Dalli und Alexander noch über Ralf und einen möglichen, geplanten Besuch auf 
dem Immenhof. Irgendwann mengte sich auch Bobby in die Unterhaltung ein. Sie erwähnte eine 
wichtige Mathearbeit und jammerte über die schweren Themen, welche der Lehrer dazu verlangte 
„Wie soll ich das bis nächste Woche in meinen Kopf bekommen? Das schaff’ ich ja doch nicht so.“ 
 
Alexander hatte sogleich einen guten Ratschlag bereit, um das Problem zu lösen. Henny, welche in 
ihrer Wiege, die nahe an den Tisch geschoben worden war, lag, verfolgte das Gespräch aufmerksam, 
in dem sie von einem zum anderen blickte. Es schien, als wolle auch sie etwas dazu beitragen. Vor 
lauter Plaudern übersah Alexander etwas Wichtiges. Und niemand machte ihn darauf aufmerksam.  
 
Normalerweise saß Dalli zwischen den Zwillingen. Doch heute hatte Billy absichtlich am unteren 
Tischende Platz genommen und Bobby drückte sich fest an Alexanders Seite. Die Zarin schüttelte 
insgeheim den Kopf, während sie scheinbar mit einem unbeteiligten Gesicht bei Tisch saß und ihre 
Mahlzeit zu sich nahm. Doch sie wusste, das jedes Eingreifen die Situation auch nicht lösen würde.  
 
Nach dem Abendessen wusch Billy das Geschirr, Bobby trocknete es ab und verräumte es im 
Schrank. Dann gingen die beiden gemeinsam nach oben auf ihr Zimmer. Alexander stellte sich kurz in 
den Windschatten des Hauses – er klemmte vorsichtshalber einen Schuh zwischen die Türe, damit sie 
nicht von selbst zuschlug – und rauchte heimlich eine Zigarette. Dalli brachte derweilen Henny zu Bett.  
 
Und die Zarin saß im Wohnzimmer über eine Handarbeit gebeugt. Vermutlich waren es Strümpfe für  
Henny. Oder doch für die Zwillinge. Wer konnte das so genau erkennen, nachdem gerade erst die 
Maschen angeschlagen wurden. Eifrig klapperten die Stricknadeln. Alexander dämpfte hastig die 
halbgerauchte Zigarette aus. Dann wusch er sich die Hände und ging hinüber ins Wohnzimmer.  
 
Im Kamin knisterte das frische Holz, welches vor einigen Tagen frisch geschlägert worden war. Die 
Standuhr schlug sieben Uhr. Alexander ging unruhig auf und ab. Offensichtlich hatte er ein Problem 
und wusste nicht, ob und wie er darüber reden sollte. Die Zarin ließ sich in ihrer Handarbeit nicht 
stören. Alexander nahm den Brandy aus dem Kasten und schenkte sich ein Glas halbvoll. Er nippte 
hastig einen Schluck. Dann räusperte er sich mehrmals. Aber die Zarin war so in ihre Handarbeit 
vertieft – sie suchte gerade eine heruntergefallene Masche – und vergaß daher ihre Umgebung.  
 
Oben im Kinderzimmer tuschelten und kicherten die Zwillinge noch miteinander. Sie taten es leise, um 
niemanden zu stören. Im Schlafzimmer lag Henny in der Wiege. Sie hatte sich bloßgestrampelt und 
lutschte seelenruhig an ihrem rechten Daumen, später an ihrem linken. Ihr persönlicher 
Schlafrhythmus war noch längst nicht mit dem allgemeingültigen in Einklang zu bringen. Dalli stand im 
Badezimmer und kämmte sich die Haare. Erneut rannen ihr dicke Tränen über die Wangen. Es waren 
lautlose Tränen der Verzweiflung und der Hoffnungslosigkeit. Wie lange sollte das noch weitergehen? 
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„Der Züchter aus Bayern scheint unzuverlässig zu sein.“, ergriff Alexander nun endlich das Wort. Die 
Zarin nickte. Ja, sie hatte den Inhalt des Satzes verstanden, doch was sollte sie dazu schon sagen. 
„Er wollte das Tier, wie telephonisch vereinbart, persönlich auf den Immenhof bringen. Doch es ist ihm 
offenbar im letzten Augenblick etwas dazwischengekommen. Er hat mir nicht Bescheid gegeben.“ 
 
Die Zarin strickte konzentrierte eine Runde. Anschließend legte sie für einen kurzen Augenblick die 
Stricknadeln in den Schoß und antwortete: „Immer mit der Ruhe, Alexander. Es wird sich schon alles 
irgendwie aufklären. Vielleicht ist der Züchter erkrankt? Oder das Tier? Oder möglicherweise beide?“ 
Alexander ließ sich auf das Sofa fallen. An diese beiden Möglichkeiten hatte er wirklich nicht gedacht.  
 
„Ich bin müde und werde nun zu Bett gehen.“, meinte der Hausherr und hielt sich beim Gähnen die 
Hand vor den Mund. „Wie ich sehe, geht es dir ja wieder besser. Deine Kopfschmerzen sind weg. 
Gute Nacht, Mutter. Ich werde sehr leise nach oben gehen, um Dalli und Henny nicht aufzuwecken.“ 
Die Zarin wünschte ihrem Sohn ebenfalls eine Gute Nacht. Und strickte dann noch zwei Reihen.  
 
Am nächsten Morgen klingelte schon in aller Frühe mehrmals das Telephon. Zuerst war es der 
Züchter aus Bayern, der sich für die Verspätung entschuldigte – ja, er war tatsächlich einige Tage mit 
einer schweren Grippe im Bett gelegen – und dann rief der Direktor der Schule an, dass eine 
Unterrichtsstunde an diesem Tag entfalle, da sich die zuständige Lehrkraft auf einem 
Fortbildungsseminar befinde. Die Stunde werde an einem anderen Tag ganz gewiss nachgeholt.  
 
Bobby und Billy packten ihre Schulbrote zusammen und machten sich auf den Weg. Das mit dem 
Entfallen der Stunde stimmte ja, doch es war leider nicht die erste – wie die Zwillinge gehofft hatten – 
sondern die letzte. Fünf Stunden mussten sie heute also auf der harten Schulbank sitzen, unter 
anderem schwierige Gedichte auswendig lernen, deren „Moral“ sie bis heute nicht verstanden.  
 
Im Frühjahr und im Sommer waren die Mädchen zumeist mit dem Rad unterwegs, doch inzwischen 
lag zuviel Schnee auf den Straßen. Also stiegen sie auf die Pferdekutsche um. Heute war Billy dran, 
die Ponys einzuspannen. Sie entschied sich für Gänseblümchen und Radieschen. Zum einen 
übernahm sie diese Aufgabe wirklich sehr gerne und zum anderen ging sie so Dalli aus dem Weg.  
 
Bobby verabschiedete sich von allen, die sich noch im Haus aufhielten. Dann lief sie nach draußen 
und knallte dabei – eher unbeabsichtigt – die Türe hart zu. Die Zarin räumte das Frühstücksgeschirr 
ab. Alexander telephonierte schon wieder – oder noch immer – doch diesmal hatte er selbst die 
Nummer gewählt und war nicht, wie bisher an diesem Tag, von jemandem angerufen worden.  
 
Schon war das gleichmäßige Traben der Ponys zu hören. Dalli stand am Fenster im Wohnzimmer und 
beobachtete die Zwillinge dabei. Billy hatte – das konnte man durchaus wörtlich nehmen – die Zügel 
in der Hand. Bobby bewunderte lieber die Landschaft und freute sich an dem frischgefallenen Schnee. 
An diesem Tag zogen immer wieder dichte Wolken über den Himmel. Selten kam die Sonne hervor.  
 
Dalli hatte dunkle Ringe unter den Augen. Kein Wunder, war sie doch die ganze Nacht nicht zum 
Schlafen gekommen. Erst schnarchte Alexander so laut, dass sie Wände wackelten. Dann verlangte 
Henny nach ihrer Mahlzeit. Und so ging es in einem ja beinahe gleichmäßigen Rhythmus dahin. Dalli 
war noch nie in ihrem Leben so einsam und unglücklich gewesen. Naja, das stimmt nicht ganz.  
 
Damals als Margot im Kindbett gestorben war. So etwas kam selten vor, doch das Leben ging 
irgendwie weiter. Jochen war damals noch stiller, noch mürrischer als sonst gewesen. Hatte nun doch 
schon zwei Frauen verloren, denen er – jeder auf seine Art – die verdiente Liebe schenken konnte. 
Weit schwerer wog der plötzliche Tod von Oma Jantzen. Auch hier heilte die Zeit alle Wunden.  
 
Jochen bewirtschaftete den Immenhof weiter. Doch es kamen immer weniger Gäste hierher. Dick und 
Ralf heirateten kurz vor Weihnachten, wenige Monate nach dem Tod von Oma Jantzen. Auch das war 
wieder eine Art Verlust für Dalli. Sie stand Jochen zur Seite, so gut sie es in ihrer Art vermochte. 
Wenige Jahre später nahm der Gutsbesitzer an einer Fuchsjagd von Freunden teil. Und kehrte von 
dort nicht mehr lebendig zurück. Sein Pferd hatte ihn bei einem Sprung abgeworfen. Genickbruch.  
 
Als ob das alles noch nicht schon genug gewesen wäre, wurde Mans, etwas mehr als einen Monat 
später, von einem Pferd unglücklich am Kopf getroffen und lag seitdem im Wachkoma. Es bestand 
keine Chance, dass er jemals wieder aufwachte. So vergingen die Jahre in Freud und Leid.  
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„Liebling, was ist los mit dir?“, unterbrach Alexander besorgt die wirren und krausen Gedanken seiner 
Frau. „Du schaust schon seit zehn Minuten aus dem Fenster. Bobby und Billy sind schon unterwegs 
zur Schule. Mach’ dir keine Sorgen, sie kennen den Weg gut und können sich daher nicht verlaufen.“ 
Dalli hätte am liebsten mit ihrem Mann über alles gesprochen. Ob es dann wohl besser wurde? 
 
Hastig strich sie sich eine Haarsträhne aus der Stirn: „Alles in Ordnung. Ich bin nur ein wenig müde. 
Henny hat mich die ganze Nacht auf Trab gehalten. Doch nun schläft sie friedlich in ihrer Wiege.“ 
Alexander gab Dalli einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Er wäre nie auf die Idee gekommen, dass 
seine Frau ihn soeben belogen hatte. Außerdem fand er jetzt kein offenes Ohr für ihre Probleme.  
 
Schon klappte die Türe seines Büros hinter ihm zu. Alexander mochte das Abarbeiten der Akten nicht 
besonders gerne, doch was sollte er im Herbst und Winter sonst unternehmen. Der Plan aus dem 
Immenhof ein Ponyhotel zu machen, war an vielen Punkten – unter anderem Dallis Willen - 
gescheitert: „Das hatten wir schon, als ich noch ein Kind war.“ Aber davon wurde die finanzielle Lage 
auch nicht besser. Gewiss, der Immenhof war im Augenblick schuldenfrei, doch wie lange noch? 
 
Die Pferde verkaufen, nein das kam für Alexander nicht in Frage. Er hatte aus nur wenigen eine große 
Zucht hervorgebracht, die sich in der Umgebung sehen lassen konnte. Besonders Scheitan gehörte 
schon seit vielen Jahren auf den Immenhof und war nur ungern davon wegzudenken. Auf dem Hof 
watschelte Hamlet ungestört herum. Er plusterte sich wild auf, doch niemand bemerkte dies heute.  
 
Dalli arbeitete hart an diesem Vormittag. Sie kümmerte sich um das Aufhängen der Wäsche, staubte 
die Möbel in den vielen Zimmern ab und sah zwischendurch immer wieder nach Henny. Gerade als 
die Turmuhr draußen ein Uhr schlug, kamen die Zwillinge mit der Kutsche durchs Tor gefahren. Die 
Hufe der Pferde wirbelten den Schnee durcheinander. Hamlet watschelte hinüber zur Wagenremise.  
 
Dalli öffnete den Zwillingen die Haustüre. Sie trug eine Küchenschürze, ihre blassen Wangen von 
heute Morgen bekamen langsam wieder Farbe. Die Zarin behielt Henny, während des Tischdenkens 
im Auge. Und konnte daher nur vermuten, was bei der Haustüre nun geschah. Alexander klappte 
soeben seine Aktenmappe zu, nachdem er eine wichtige Stelle mit einem Lesezeichen markiert hatte.  
 
Gerade als die Zarin den Gong schlug und die Familie Arkens am Tisch Platz nehmen wollte, klingelte 
es an der Haustüre. Bobby und Billy warfen sich – quer über den Tisch – einen fragenden Blick zu. 
Wer wollte etwas um diese Zeit auf dem Immenhof ? Würde die entfallene Schulstunde etwa doch 
heute schon nachgeholt werden ? Oder war etwas mit dem Immenhof selbst nicht in Ordnung ?  
 
„Wo läufst du hin, Alexander?“, wollte die Zarin wissen. Sie verteilte gerade die Suppe. „So warte 
doch, bis wir mit dem Essen fertig sind. Wer auch immer vor der Türe steht, hat bestimmt genug Zeit.“ 
Die Worte, welche Alexander mit dem Besucher sprach, waren vom Speisezimmer aus nicht zu 
verstehen. Es näherten sich Schritte. Jemand atmete tief ein. Henny erwachte und blinzelte um sich.  
 
„Es hat sich nichts verändert, seit ich das letzte Mal hier gewesen bin.“, rief eine männliche Stimme 
erfreut aus. Dalli glaubte zunächst, ihren Ohren nicht zu trauen. Wie war das denn nur möglich? 
„Ethelbert, wie schön, dich endlich wiederzusehen.“, mit diesen Worten fiel sie ihrem entfernten 
Cousin vor Freude um den Hals. Bobby und Billy verhielten sich anfangs ein wenig zurückhaltend.  
 
Ethelbert war groß und schlank. Er hatte schwarze Haare und blaue Augen. Damals, als Junge hatte 
er für Dalli geschwärmt, doch sie sah lediglich einen Freund in ihm. Später wandte er sich Dick zu, 
doch diese gab ihm unmissverständlich zu verstehen, dass Ralf ihre große und einzige Liebe war. Um 
Ablenkung von seinem Kummer zu suchen, hatte Ethelbert sich fest in die harte Arbeit gestürzt.  
 
„Der Hengst steht draußen vor der Türe. Naja, eigentlich noch im Transporter. Ich weiß nicht, ob sich 
Rasputin mit Scheitan verträgt.“, berichtete Ethelbert lässig und schob sich seinen Hut ins Genick. „Ja, 
ich arbeite als Pferdezüchter in Bayern. Das Geschäft läuft prima, so wie ich es mir vorgestellt habe.“ 
Dalli stellte ihren Cousin nun ihrer Familie vor. Die Zarin meinte höflich: „Angenehm, sehr angenehm.“ 
 
Bobby und Billy murmelten ebenfalls einige Höflichkeitsfloskeln. Sie wussten, dass Ethelbert auf der 
Hochzeit von Dalli und Alexander gewesen war, doch sie konnten sich nur flüchtig an ihn erinnern. 
Dalli strahlte über das ganze Gesicht und hob nun Henny aus der Wiege: „Meine süße, kleine Tochter, 
Henny. Wenn du magst, darfst du sie gerne einmal halten, Ethelbert. Sie beisst dich gewiss nicht.“ 
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„Sie ist ja auch kein Pony.“, schmunzelte Ethelbert und strich Henny behutsam über die feinen, 
blonden Locken. Er konnte gut mit Kindern umgehen, hatte jedoch leider selbst keine eigenen. 
Bobby und Billy lachten schallend über den ulkigen Kommentar von Ethelbert. Langsam begann er, 
durchaus den einen oder den anderen Sympathiepunkt bei ihnen auf diese Weise zu sammeln.  
 
„Wenn Sie wollen, können Sie gerne mit uns essen.“, bot die Zarin freundlich an. Sie mochte Ethelbert 
vom ersten Augenblick gerne. Er sah blass und erschöpft aus. Von München nach Holstein war es ein 
weiter Weg. „Billy, hol’ noch ein Gedeck für unseren Gast, bitte. Der Stuhl hier ist noch frei. Setzen Sie 
sich doch, Ethelbert. Sie werden gewiss müde von der langen Fahrt sein. Und durstig bestimmt auch.“ 
 
Ethelbert nahm das Angebot gerne an. Und meinte daraufhin, er lasse sich ruhig duzen, auch auf dem 
Gestüt in Bayern kenne man das nicht anders. Wer „Sie“ zu einem anderen sage, werde entweder 
ausgelacht oder könne sich gleich eine andere Arbeit suchen. Mit Wasser, ja etwas anderes hatte die 
Zarin gerade nicht im Haus, wurde nun „Brüderschaft“ getrunken. Auch die Zwillinge durften Ethelbert 
duzen. Insgeheim wunderten die beiden sich sehr über diesen ungewöhnlichen Vor – und Rufnamen.  
 
„Ich hab’ einen Stallknecht vom Gestüt mitgebracht. Der sieht solange nach Rasputin.“, antwortete 
Ethelbert auf Dallis Frage, während sie ihm höchstpersönlich den Suppenteller füllte und eine 
Serviette zuschob. „Wie geht es Dick und Ralf ? Ich hab’ schon länger nichts mehr von ihnen gehört.“ 
„Sie leben inzwischen in Kanada und haben drei Kinder. Ralf hat mich von dort kürzlich angerufen.“ 
 
„Fein, das freut mich sehr.“, meinte Ethelbert, während er sich das leckere Essens schmecken ließ. 
Ihm ging es wie vielen anderen Menschen auch: Er war überrascht von Dallis Kochkünsten – früher 
war ihr angeblich sogar einmal der einfache Milchreis angebrannt – und zum anderen konnte er die 
Zwillinge einfach nicht auseinander halten. Diese machten sich natürlich prompt einen Spaß mit ihm. 
 
„Euch werde ich niemals unterscheiden können.“, seufzte Ethelbert und verdrehte die Augen zum 
Himmel, als er mit den Zwillingen nach dem Essen durch die Ställe schlenderte und ihm die Ponys 
vorgestellt wurden. „Bestimmt bringt ihr euren Vater und Dalli damit mächtig zur Verzweiflung.“ 
„Bloß die Zarin, unsere Großmutter, kennt uns auseinander.“, versicherten die Mädchen einig.  
 
Drinnen wurde bereits der Kaffee serviert. Alexander rührte schweigend in der Tasse. Der Besuch von 
Ethelbert kam ihm durchaus nicht ungelegen. Ja, es war noch ein Gästezimmer unter dem Dach frei. 
Selbstverständlich durfte Ethelbert einige Tage ohne auch nur einen Pfennig zu zahlen, auf dem 
Immenhof bleiben, wenn er es wollte. Und um Rasputin werde man sich schon tüchtig kümmern.  
 
„Sobald die Straßen schneefrei sind, sitze ich auf Rasputins Rücken.“, kündigte Dalli forsch und mutig 
an. „Ich bin schon so lange nicht mehr geritten und habe es daher bestimmt schon wieder verlernt.“ 
„Aber Liebling ....“, meinte Alexander und schenkte Dalli noch etwas Kaffee nach. „.... wer wie du von 
Kindesbeinen an reitet, besitzt diese Fähigkeit sein Leben lang. Ich hab’ es erst viel später gelernt.“ 
 
Die Zarin schaukelte Hennys Wiege und beteiligte sich nicht an dem Gespräch. Ihre Gedanken glitten 
hinüber zu den Zwillingen. Hoffentlich kamen sie bald wieder zurück. Immerhin waren noch einige 
Hausaufgaben zu machen. Und das Geschirr konnte auch nicht unbegrenzt warten. Schon stürmten 
Bobby und Billy lebhaft herein. Sie hakten sich bei Ethelbert unter und pfiffen fröhlich vor sich hin.  
 
„Wir haben deinen Cousin tüchtig reingelegt.“, berichtete Bobby. „Er verwechselt uns jetzt ständig und 
weiß noch immer nicht, wer nun Rasputin in die Box geführt und wer ihm dann Scheitan gezeigt hat.“ 
Billy hingegen verstummte, als sie Dalli erblickte und kniff die Lippen zusammen. Alexander fiel es 
auch diesmal nicht auf, dass die Zwillinge nicht mehr so friedlich wie früher Dalli gegenüber verhielten.  
 
Ethelbert nahm erschöpft auf dem Sofa, neben der Zarin Platz: „Nun habe ich mir einen Kaffee redlich 
verdient. Wartet nur, Mädchen. Ich werde mich für euren Scherz eines Tages gewiss an euch rächen.“ 
Dabei zwinkerte er jedoch lustig mit den Augen. Bobby und Billy atmeten erleichtert auf. Sie wussten, 
dass Ethelbert längst nicht so streng und distanziert war, wie er sich nach außen hin manchmal zeigte.  
 
Die Zarin erhob sich kurz. Sie holte die frischgebackene Nusstorte aus der Küche. Selbstverständlich 
bekam Ethelbert als Gast das erste Stück. „: Kann ich bitte das Rezept haben? Die Torte ist köstlich.“ 
„Ich werde es dir gerne abschreiben.“, meinte Dalli. „Oder eine von den Mäusen wird es übernehmen.“ 
Bobby biss herzhaft in ihr Kuchenstück. Billy mochte den „kindischen“ Spitznamen nicht mehr leiden.  
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Sie stand auf und verließ das Wohnzimmer. Dalli setzte ihren Kuchenteller ab. Was war nur Billy 
gefahren? Warum ließ diese sie links liegen ? Langsam wurde es Zeit, der Sache auf den Grund zu 
gehen. Bobby wickelte derweilen Ethelbert mit ihrem Charme um den Finger. Alexander nickte 
wohlwollend in ihre Richtung. Ja, genau so sollte man sich gegenüber einem Gast verhalten.  
 
Die Zarin ließ sich nach einer Weile entschuldigen. Und nahm Henny mit nach oben. Bobby erzählte 
einen lustigen Witz. Alexander schmunzelte darüber – er hatte den Witz schon öfter gehört und fand 
ihn daher nicht mehr ulkig – doch Ethelbert zeigte sein offenes Lachen, welches in der Vergangenheit 
bereits häufig mit dem Wiehern eines Pferdes – nicht zu Unrecht übrigens – verglichen worden war.  
 
„Du musst noch deine Hausaufgaben schreiben.“, mahnte Alexander , als Bobby noch eine Weile im 
Wohnzimmer sitzen bleiben wollte. „Es ist schon spät heute. Nicht, dass du morgen früh verschläfst.“ 
Bobby wünschte Ethelbert und ihrem Vater eine „Gute Nacht“, wie es sich gehörte. Der Nachmittag 
war wie im Flug vergangen. Niemand hatte sonderlich auf die gleichmäßig tickende Uhr geachtet.  
 
Auch an diesem Tag bzw. Abend kam es nicht zu einer Aussprache zwischen Dalli und Billy. Die 
beiden gingen sich auch weiterhin aus dem Weg. Inzwischen dämmerte es auch Ethelbert, welcher 
zwei Wochen als Gast auf dem Immenhof blieb, das da etwas faul war Doch er war inzwischen klug 
genug, sich nicht in die Angelegenheiten der anderen einzumischen, welche ihn nichts angingen.  
 
Rasputin entwickelte sich gut. Er schaffte es mit List und Tücke Scheitan den Rang als Leithengst 
streitig zu machen. Nur widerwillig fügte sich der Besiegte. Doch so war es nun einmal Brauch: Wer im 
Kampf verlor, hatte in der Herde keine Rechte mehr. Im Stall standen die Boxen der beiden Hengste 
weit voneinander entfernt, damit es nicht zu gröberen Kämpfen kam. Wie es im Frühjahr und im 
Sommer auf der Weide aussah, nun darüber machte sich Alexander jetzt noch keine Gedanken.  
 
Weihnachten und Neujahr verliefen in einem stillen Gleichmaß. Henny entwickelte sich gut. Die 
wirtschaftliche Lage auf dem Immenhof stabilisierte sich allmählich. Mitte April kam das erste Fohlen 
von Schneewittchen mitten in einer Gewitternacht zur Welt. Die Zwillinge übernahmen alleine die 
Geburtshilfe, ja eigentlich saßen sie nur dabei und schauten andächtig zu. Die Geburt des Fohlens 
verlief ohne Komplikation. Schon bald stand das weiße Stutfohlen fest seinen mageren Beinen.  
 
„Ich lauf’ schnell nach drinnen und sag’ Vati oder Dalli Bescheid.“, wisperte Bobby, um die Tiere nicht 
zu stören. Schon war sie in der Dunkelheit verschwunden. Billy beobachtete Schneewittchen und das 
Fohlen im Schein einer wackligen Stalllaterne. Hastig saugte das Fohlen am Euter seiner Mutter. Billy 
zog die Decke fest über sich. Ein kalter Luftzug drang von der Stalltüre herein, die Bobby 
versehentlich offen gelassen hatte. Hoffentlich geschah dem kleinen Fohlen dabei nichts schlimmes.  
 
Es näherten sich Schritte. Bobby kam zurück. Hinter ihr folgte Dalli, deren Haare offen auf ihren 
Schultern lagen und die sich hastig einen Morgenmantel über das Nachthemd geworfen hatte. 
Draußen zuckten Blitze über den Himmel. Im nächsten Augenblick krachte schon ein Donnerschlag 
nieder. Auch das Trommeln des Regens auf das Stalldach war nun in diesem Augenblick zu hören.  
 
„Habt ihr schon einen Namen für das Fohlen gefunden?“, erkundigte sich Dalli interessiert. Immerhin 
war es das erste Fohlen, um welches sich Bobby und Billy von dessen Geburt an kümmern sollten.  
„Nee, noch nicht.“, antwortete Bobby. „Viele kreative Namen sind leider schon vergeben. Laut dem 
Stammbaum soll der Name mit einem „S“ beginnen. Immerhin ist der Vater des Fohlens ja Scheitan.“ 
 
Billy seufzte tief. Als ob sie nichts besseres zu tun hatte. Doch sie musste so lange hier „ausharren“, 
bis ein Name gefunden worden war. Bobby setzte sich neben ihre Zwillingsschwester auf einen 
Strohballen. Gemeinsam teilten sie sich die Decke. Schneewittchen zog sich mit ihrem neugeborenen 
Fohlen in den hinteren Teil der Box zurück. Offenbar wollte sie nicht länger beobachtet werden.  
 
Bobby murmelte halblaut einige Namen vor sich hin. Billy schüttelte jedes Mal den Kopf dazu. Dalli 
gähnte verstohlen. Seit Henny nun jede Nacht durchschlief, war sie das Aufstehen um diese Uhrzeit 
einfach nicht mehr gewöhnt. Bobby und Billy hingegen machte es nichts aus, die halbe Nacht im Stall 
zu verbringen. Heute war Sonntag, da hatten sie schulfrei und konnten dann mit einem guten 
Gewissen ausschlafen. Eine kleine Spinne webte ihr Netz quer über das hohe Fenster der Box.  
Allmählich ließ das Gewitter nach. Dalli erhob sich aus der Hocke und meinte: „Ich gehe wieder zu 
Bett. Ihr könnt ja gleich die Stallarbeit übernehmen, wo ihr doch schon wach seid. Oder etwa nicht?“ 
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Leise entfernten sich Dalli’s Schritte. Und das Gewitter ließ nach. Zumindest was den Blitz und den 
Donner betraf. Nur der Regen trommelte weiterhin auf das Stalldach, aber Bobby und Billy achteten 
nicht darauf. Sie übernahmen die Stallarbeit, wie sie es Dalli so halb und halb versprochen hatten. 
Bobby hätte gerne mit Billy über alles geredet, doch dann verschob sie die Aussprache kurzerhand.  
 
Schweigend verschlossen die beiden nach getaner Arbeit die Stalltüre und begaben sich hinauf in ihr 
Zimmer. Bobby rieb sich verschlafen die Augen und Billy taumelte beim Gehen. Mit letzter Kraft 
schlüpften sie in ihre rosafarbenen Nachthemden, mit den weißen Bündchen an den Rändern. Doch 
sie konnten, trotz aller Müdigkeit, nicht einschlafen. Bobby rollte sich auf die Seite Richtung Billy.  
 
„Wir müssen reden.“, sagte sie in einem energischen Tonfall, der keinen Widerspruch duldete. „Es 
geht um Dalli. Wie kannst du sie nur so gemein behandeln und seit Wochen einfach ignorieren?“ 
Billy stützte den Kopf auf die Hände und dachte nach. Plötzlich durchbrach ihr lautes Niesen die Stille. 
Bobby reichte ihrer Zwillingsschwester ein Taschentuch. Diese putzte sich nun ausgiebig die Nase.  
 
„Ich bin eifersüchtig auf Henny. Sie wird verwöhnt von hinten bis vorne.“, antwortete Billy nach einer 
Weile. „Dalli hat weniger Zeit für uns als früher. So kommt es mir jedenfalls vor. Was meinst du dazu?“ 
Bobby hatte so etwas in der Richtung bereits vermutet und meinte daraufhin: „Henny ist noch ein 
Baby. Wir müssen Rücksicht auf sie nehmen. Unsere Mutter hat sich bestimmt damals auch um uns 
gekümmert, als wir in Hennys Alter gewesen sind. Wenngleich ich mich daran nicht erinnern kann.“ 
 
„Es stimmt schon .....“, gab Billy nur höchst widerwillig zu.“.... und nach Mutters Tod war dann 
Großmutter für uns da. Was heißt da war. Ich meine, sie ist es bis heute. Vermutlich hat sie mit dir 
geredet und es geschafft, dich von dem Pfad der Eifersucht behutsam auf ihre Weise wegzuführen. 
Und ich hab‘ damals an jenem Tag beim Spazierengehen versucht, einen klaren Kopf zu bekommen.“ 
 
„Manchmal braucht man jemanden, der einem ins Gewissen redet.“, stellte Bobby trocken fest. „Ob 
das nun die Großmutter oder die Zwillingsschwester ist. Jetzt müssen wir nur noch gemeinsam 
überlegen – ich helf‘ dir, das ist selbstverständlich – wie du dich mit Dalli wieder vertragen kannst.“ 
Billy griff nach einem Kissen und warf es nach Bobby. Eine lustige Kissenschlacht begann daraufhin.  
 
In einem Punkt hatte Billy deutlich die Unwahrheit gesagt. Sie war nicht nur eifersüchtig auf Henny – 
ihre kleine Schwester, oder eigentlich Halbschwester - , sondern auch darauf, dass Dalli alles so leicht 
zu nehmen schien. Kein Wunder, lebte sie doch auf dem Immenhof wie einst, konnte schalten und 
walten, wie es ihr beliebte und vergaß darüber ein wenig die Sorgen der anderen Bewohner hier.  
 
Am nächsten Tag, nach dem die Zwillinge mit der Erlaubnis ihres Vaters erst einmal lange geschlafen 
hatten, gab es auf den ersten Blick keine Veränderungen. Alexander wollte einen Ausritt 
unternehmen. Er stellte sich das einfach vor: Dalli würde Scheitan reiten und er selbst Rasputin. Aber 
dann stolperte Dalli unglücklich, als sie mit einem Korb voller Babywäsche die Treppe herunterkam.  
 
Einige Tage musste sie einen Verband um den rechten, verstauchten Fußknöchel tragen. Somit fiel 
das Reiten schon wieder flach für sie. Darüber ärgerte sich Dalli sehr, doch sie ließ sich ihre Gefühle 
darüber nicht anmerken. Henny lachte und quietschte vor Freude. Sie wuchs und gedieh prächtig. Die 
Zarin schob ihre Enkelin im Kinderwagen über den Hof. Es war ein warmer, sonniger Frühlingstag.  
 
Alexander loste aus, ob nun Bobby oder Billy ihn beim Ausritt begleiten durfte. Das Los – ein kurzes 
Streichholz – rutschte in Bobbys Hand. Sie kleidete sich rasch um. Wenige Augenblicke später konnte 
man das Klappern der Hufe auf dem Hof – weit genug weg von Henny – hören. Es war ein Privileg, 
dass die Zwillinge auf Scheitan reiten durften, welcher als sehr schwierig, ja geradezu bockig galt.  
 
Dalli biss sich auf die Lippen. Jetzt nur nichts falsches sagen oder tun. Sie hatte nun die Chance zu 
einer Aussprache mit Billy. Nanu, wo hielt sich denn das Mädchen schon wieder auf? War sie etwa mit 
den anderen ausgeritten? Oder half sie Stine, welchen den ganzen Tag eine Melodie laut und falsch 
vor sich hin pfiff, in der Küche? Nein, wieder Fehlanzeige Dalli zögerte. Jetzt war guter Rat teuer.  
 
Billy hatte die allgemeine Verwirrung ausgenützt und sich geschickt, hinter dem Rücken von Stine, 
quasi als Schutz, nach oben geschlichen. Und die Zimmertüre vorsichtshalber abgeschlossen. So 
leicht wollte sie es Dalli nicht machen. Die sollte ruhig noch ein wenig zappeln. Jeder machte einmal 
Fehler. Doch dann sollte man auch den Mut haben, sie offen einzugestehen und darüber zu reden.  
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Aber auch diesmal kam der Aussprache zwischen Dalli und Billy etwas Wichtiges dazwischen. 
Nämlich ein langer Brief, welcher auf dem Tisch am Fuß der Treppe lag. Er war für Dalli bestimmt. 
Diese öffnete ihn mit einer Haarklammer, setzte sich auf den Hocker, faltete das Papier auseinander 
und las, was in Dicks deutlicher und klarer Handschrift auf feinem Briefpapier geschrieben stand.  
 
„Liebe Dalli! 
 
Wie geht es dir? Und besonders deinen Töchtern? Ralf hat neulich mal mit dir telephoniert. Jetzt 
müssen wir wieder sparen, um die hohen Kosten für das Telephonat irgendwie hereinzubekommen. 
Nicht, dass es uns so geht, wie damals dem Immenhof. Ralf hat mir anschließend berichtet, dass 
unser Hof endlich einmal schuldenfrei ist. Wenn Oma das noch erleben würde. Sie wäre stolz darauf.  
 
Ralf arbeitet als Holzfäller, das hat er doch glatt zu erwähnen vergessen. Gelegentlich spielt er den 
Kindern und mir am Abend etwas auf der Klarinette, ja es immer noch dieselbe wie einst, vor. 
Wenngleich die Kinder jammern und meinen für das Zuhören dieser Musikrichtung sind sie aus dem 
Alter doch längst heraußen. Ich denke oft an damals, als Ralf sich mit der Musik freigespielt hat.  
 
Nun will ich dir ein wenig über meine Kinder erzählen, damit du dir ein Bild von ihnen machen kannst. 
Ralf jun ist inzwischen dreizehn, Anna fast zwölf und Margot fast zehn. Ralfie sieht seinem Vater sehr 
ähnlich mit seinen braunen Haaren und den braunen Augen. Anna hingegen ist deutlich mein 
Ebenbild. Sie hat schwarze Locken und blaue Augen. Und ist ebenso temperamentvoll wie ich einst. 
Margot hat braune Haare und blaue Augen. Sie ist eher schüchtern und zieht sich gerne zurück.  
 
Ralfie hilft seinem Vater bei den schweren Arbeiten, wo immer dies bereits möglich ist. Anna kümmert 
sich um den Haushalt, ja sie kann bereits einfache Gerichte zubereiten. Margot hingegen steckt ihre 
Nase fast immer in ein Buch. Oder sie übt auf der Klarinette. Sie ist die einzige von den Kindern, 
welche Ralfs Musikalität geerbt hat. Ralfie verdreht die Augen zum Himmel und jammert, wenn die 
Musik erklingt. Anna hält sich meist in der gleichen Sekunde die Ohren zu: „Das ist ja Katzenmusik.“ 
 
Natürlich ermahne ich meine Kinder, wenn sie so etwas sagen. Doch ich kann ihnen nicht lange böse 
sein. Besonders Anna wickelt mich mit ihrem Charme immer wieder um den Finger. Von wem mag sie 
das wohl geerbt haben? Während ich diese Zeilen hier schreibe, übt Margot brav und fleißig auf ihrer 
Klarinette und Ralfie hackt einen großen Stapel Holz. Anna kümmert sich derweilen um das Essen.  
 
Ralf ist einige Tage unterwegs, doch er kommt bestimmt bald wieder zurück. Du kannst dir nicht 
vorstellen, wie dicht und groß die Wälder hier in Kanada sind. Wir leben in der Zivilisation, doch es gibt 
auch Leute, die weder über Strom noch über fließendes Wasser verfügen. Einige bewahren den 
Glauben an die alte Tradition und andere hätten dies gerne, können sich jedoch Strom und Wasser 
nicht leisten. In Kanada geht es ruhig und friedlich zu. Mal abgesehen von den wilden Bären im Wald.  
 
Gestern ist ein Nachbar beim Zelten am Ontario See überrascht und ausgeraubt worden. Bären 
wittern sofort, wenn sie etwas Essbares finden. Und wehe dem, der ihnen dabei in die Quere kommt. 
Es gibt ein gutes Mittel, um sich vor Bären zu schützen. Die Vorräte niemals an einen Baum hängen, 
sondern immer im Zelt verbergen. Und vor allem, niemals laut schreien, wenn die Tiere auftauchen.  
 
Ich hab‘ ja so leicht kaum vor etwas oder jemandem Angst, doch einem richtigen Bären muss ich nicht 
unbedingt begegnen. Dann schon lieber einen Ausritt auf dem Rücken eines Pferdes. Wir selbst 
haben eine alte Farm gekauft und sind eifrig dabei, sie instandzusetzen. Vorläufig besitzen wir noch 
keine Tiere, doch das kann sich ja bald ändern. Ich vermisse die Pferde, das gebe ich gerne zu.  
 
Wenn die Kinder reiten wollen, gehen sie einfach zu unserem Nachbarn hinüber. Mr. Johnson – oder 
eigentlich Walter (hier in Kanada reden sich viele Leute mit dem Vornamen und „Sie“ an) – ist ein 
gutmütiger, etwas älterer Herr mit grauen Haaren und einem dunkelbraunen Schnauzbart. Er versteht 
viel von Pferden und kümmert sich in jeder freien Minute um seine Tiere. Ähnlich wie einst Dr. Pudlich.  
Schade, dass Oma und er nie geheiratet haben. Ich hätte ihnen das Glück so sehr gegönnt. Und freue 
mich mit dir, dass du deines gefunden hast und wieder auf den Immenhof zurückgekehrt bist.  
 
Sei herzlich umarmt und liebevoll gegrüßt von deiner Schwester Dick 
 
Vancouver, den 15. April 1976 
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Dalli wischte sich hastig eine Träne aus den Augen. Wie lange war das nun schon her, ihre Kindheit 
und Jugend auf dem Immenhof. Über zwanzig Jahre. Die Zeit verging so rasch, dass Dalli es kaum 
glauben konnte. Sie hatte sich verändert, ähnlich wie eine Raupe, die zu einem Schmetterling wurde. 
Einst stand Dalli ungewollt im Schatten ihrer Schwestern, der frühverstorbenen Angela und eben Dick, 
welche eigentlich Barbara hieß, jedoch von niemandem, nicht einmal Ralf, so genannt werden wollte.  
 
Auch Ethelbert hatte sie es damals am ersten Tag unmissverständlich klargemacht, als er am Bahnhof 
von Malente beim Abgeholt werden mit der Ponykutsche gefragt hatte: „Wer von euch ist denn nun 
Barbara?“ Ihre Antwort darauf: „Ich, aber sag‘ bloß nicht Dick zu mir.“ Ethelbert hatte natürlich 
verstanden, dass diese Antwort nur scherzhaft gemeint war. Dennoch konnte er nicht darüber lachen.  
 
Erschrocken wirbelte Dalli herum. Was hatte sie aus ihren Gedanken gerissen? Ihr Herz raste bis zum 
Hals. Ihre Hände zitterten und ihre Knie waren weich wie der Wackelpudding, den es neulich zum 
Nachtisch gegeben hatte. Hoffentlich war Henny nichts geschehen? Das schoß Dalli sogleich als 
erstes durch den Kopf, während sie ihre Blicke in alle verfügbaren Richtungen hastig schweifen ließ.  
 
Es war nichts Aufregendes passiert. Stine, dem kräftigen dunkelblonden Bauernmädchen mit den 
hellblauen Augen, war lediglich beim Abwaschen ein Teller zu Bruch gegangen. Dalli seufzte auf, 
diesmal jedoch vor Erleichterung: „Und ich hab‘ schon geglaubt, dass Sachen geschehen sind, welche 
ich mir nicht mal im Traum auszudenken wage. Diesmal ist Gottseidank ja alles nicht so schlimm.“ 
 
Im nächsten Augenblick kam die Zarin von draußen mit Henny wieder zurück: „Du siehst so blass aus, 
Dalli. Hoffentlich geht es dir gut. Mach‘ dir nicht draus. Ein Teller lässt sich leicht ersetzen. Ich hab‘ 
alles gehört. Stine lässt ja immer die Fenster in der Küche weit offenstehen, damit die Gerüche besser 
fortziehen können. Aber auch erst, nachdem ich sie mehrmals darauf aufmerksam gemacht habe.“ 
 
Henny quengelte. Sie wollte offenbar etwas. Dalli erkannte die Anzeichen sofort: „Ich gehe jetzt nur 
rasch nach oben, um Hennys Windeln zu wechseln. Und werde gleich wieder herunterkommen.“ 
Die Zarin wusste nichts von dem Brief, welchen Dick an Dalli geschrieben hatte, da dieser sich 
wohlverwahrt in Dallis Schürzentasche befand und daher von niemandem gesehen werden konnte.  
 
Die Zarin ließ sich im Wohnzimmer auf das Sofa fallen. Und stöhnte. Sie litt unter der Hitze. Es gab 
nichts, womit sie sich frische Luft hätte zufächeln können. Nicht einmal die Zeitung von gestern. Von 
der heutigen ganz zu schweigen. Nun blieb der Zarin nur eines übrig: Auf die Rückkehr von Alexander 
und Bobby zu warten. Oder doch lieber mit Billy über alles reden? Die Zarin hätte gerne mit den 
Schultern gezuckt, doch dazu war sie inzwischen im fortgeschrittenen Alter nicht mehr in der Lage.  
 
„Geh‘ ruhig ins Haus, Vati.“, rief Bobby von draußen. „Ich bringe Rasputin und Scheitan nach dem 
Absatteln sogleich auf die Weide. Das herumstehen in den Boxen ist bei diesem herrlichen Wetter 
nichts für sie. Außerdem fühlen sie sich in Gesellschaft der anderen Pferde sowieso am wohlsten.“ 
 
Alexander saß ab und übergab Bobby die Zügel. Dann zog er sich, noch auf der Veranda, die 
schmutzigen Reitstiefel aus. Heiß brannte die Sonne an diesem Tag vom Himmel. Der Schweiß lief 
Alexander in kleinen Bächen von der Reitkappe, welche er selbstverständlich bei jedem Ausritt trug, 
ins Genick. Sein Gesicht war leicht gerötet, jedoch von einem Sonnenbrand noch sehr weit weg.  
 
Vom Brunnen im Hof konnte man sich jederzeit kühles, frisches Wasser heraufpumpen. Alexander 
verzichtete jedoch darauf. Er wusste, dass man niemals kaltes Wasser trinken durfte, wenn man 
erhitzt war. Sonst würde man davon schwer krank werden, ja man konnte sogar daran sterben.  
 
Alexander war in seine Gedanken vertieft. Er hörte nicht, wie die Zarin näher kam. Dabei stieß sie mit 
ihrem Stock kräftig auf die Erde. Bobby band die Pferde im Hof am Anbindebalken vorschriftsmäßig 
an. Dann trug sie die Sättel und die Trensen in die Sattelkammer. Jedes Stück hatte dort seinen Platz.  
 
Auch das Putzen der Sättel und Trensen gehörte an diesem Tag zu ihren Pflichten. Bobby arbeitete 
sorgsam. Sie konnte es sich nicht vorstellen, eines Tages den Immenhof zu verlassen. Dabei hatte 
Alexander ihr vorhin so einen schönen Plan bezüglich eines Semesters im Ausland vorgelegt. Und 
was sie davon hielte. Ja, selbstverständlich würde er auch mit Billy über dieses Thema reden.  
 
„Ihr seid nun 15 Jahre alt. Es wird jetzt Zeit, sich über eure Zukunft Gedanken zu machen.“ 



Kapitel 16 

 
Bobby gab Scheitan einen liebevollen Klaps auf die Kruppe. Dann schloss sie das Gatter hinter 
Rasputin und ihm. Die Hengste konnten sich nun auf der Weide ungehindert austoben. Für die Stuten 
bestand keine Gefahr, sie grasten friedlich, durch einen Zaun von den Hengsten getrennt. Alexander 
wurde für sein reibungslos ablaufendes Zuchtprogramm auf dem Immenhof häufig und ehrlich gelobt.  
 
Bobby schlenderte zum Immenhof zurück. Alexander und die Zarin saßen auf der Veranda. Jeder 
blickte in eine andere Richtung. Das kam Bobby verdächtig vor. Offensichtlich hatte ihr Vater ein 
Problem, doch er wollte nicht darüber reden. Und die Zarin bedrängte ihn doch stets, die Fakten auf 
den Tisch zu legen und ihr sich anzuvertrauen. Vielleicht könne sie ihm ja beim Problemlösen helfen.  
 
„Ich geh‘ hier nicht weg.“, wiederholte die Zarin energisch und stieß ihren Stock zu Boden. „Das hab‘ 
ich dir schon oft gesagt. Und wenn der Immenhof finanziell noch so schlecht dasteht. Es muss einen 
Ausweg aus der Krise geben. Du erlebst das alles ja nicht zum ersten Mal, ich kenn‘ dich doch gut.“ 
Alexander runzelte die Stirn: „Ja leider, deshalb steigere ich mich ja so in dieses Thema hinein.“ 
 
„Und was ist mit Dalli?“, erkundigte sich die Zarin energisch. „Hast du ihr schon davon erzählt, dass 
der Immenhof in Schwierigkeiten steckt? Oder weiß sie wieder einmal von nichts, wie so oft?“ 
Bobby hörte die Antwort ihres Vaters nicht mehr. Lautlos ging das junge Mädchen die Treppe nach 
oben. Ihr fröhliches, sorgloses Lachen war ganz plötzlich aus dem Gesicht verschwunden.  
 
Bobby berichtete Billy selbstverständlich alles, was sie mitangehört hatte. Die beiden Schwestern 
plauderten noch lange flüsternd über dieses wichtige Thema, obwohl sie offiziell von nichts wissen 
durften. Nur durch das Abendessen, bei dem Billy – wie konnte es anders sein – Dalli noch immer 
links liegen ließ - wurde das Gespräch kurz unterbrochen. Aber danach ging es sogleich weiter.  
 
Gemeinsam beratschlagten die Zwillingsschwestern, wie sie den Immenhof von dem „Fluch der 
Schulden“ befreien konnten. Doch an diesem ersten Abend bzw. in der ersten Nacht fiel ihnen das 
richtige noch nicht ein. Es war eine Vollmondnacht. Bobby schlief tief und fest, doch Billy hingegen 
brachte das nicht fertig. Also tapste sie in die Küche, um sich rasch ein Glas Milch zu holen.  
 
Das hatte sich früher immer als ein gutes Einschlafmittel bewährt. Aber heute zeigte es keine Wirkung. 
Billy blieb am Küchentisch sitzen und stützte nachdenklich den Kopf in die Hände. Es war noch warm 
im Raum, wenngleich das Feuer im Kamin allmählich herunterbrannte. Billy schlang das rosafarbene 
Nachthemd mit dem weißen Bündchen fester um ihre Beine. Das zweite Glas Milch war noch halbvoll.  
 
Plötzlich näherten sich Schritte. Billy zuckte erschrocken zusammen. Wer konnte das nur sein? Um 
diese Tageszeit schliefen doch alle längst. Naja, außer vielleicht Henny, welche möglicherweise 
Hunger oder Durst hatte. Billy hatte in dieser Nacht das Geschrei ihrer kleinen Halbschwester noch 
nicht wahrgenommen. Das Fenster stand halboffen. Es war eine laue, dennoch kühle Aprilnacht.  
 
„Was machst du hier noch um diese Zeit?“, rief eine bekannte Stimme. „Solltest du nicht schon längst 
im Bett liegen. Es ist kalt draußen, ich habe gerade vorhin auf das Thermometer gesehen. Mach‘ 
schnell, geh‘ nach oben, sonst erkältest du dich noch. Ich mache mir Sorgen um dich, bitte glaub‘ mir.“ 
 
Billy stand wortlos auf, um das Fenster zu schließen. Erst jetzt merkte sie, wie ihre Zähne klapperten 
und ihre Knie zitterten. Man sollte eben eine Aprilnacht nicht unterschätzen. Dalli legte noch etwas 
Holz im Kamin nach. Bald spendete er genug Wärme. Gewiss es gab elektrischen Strom, jedoch nicht 
auf dem Immenhof. Alexander konnte die hohe Stromrechnung nur schwer bezahlen. Und so hatten 
die E-Werke kurzerhand eine dreiwöchige Sperre verhängt. Jetzt war gerade mal eine Woche um.  
 
„Ich bin heruntergekommen, um für Henny ein Fläschchen Milch warm zu machen.“, plauderte Dalli 
weiter. Sie trug, im Gegensatz zu Billy, dicke Filzpantoffeln an den Füßen und spürte daher die Kälte 
nicht. „Heute hab‘ ich es zum ersten Mal geschafft, munter zu werden, bevor sie richtig mit dem 
Schreien losgelegt hat. Dein Vater schläft wie ein Pferd neben mir und bekommt das nicht mit.“ 
 
Billy gab noch immer keine Antwort. Erstens weil sie Dalli damit zur Weißglut bringen wollte und 
zweitens weil sie nicht wusste, ob und wenn ja was sie auf diese Sätze zu sagen hatte. Dalli plauderte 
weiter und tat so, als bemerke sie nichts. Innerlich zerriss ihr der Schmerz fast das Herz. Dalli achtete 
darauf, keines der Kinder zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Offenbar war ihre Fürsorge Henny 
gegenüber zuviel gewesen und sie hatte sich unbeabsichtigt weniger um die Zwillinge gekümmert.  



Kapitel 17 

 
„Muss das sein, dass wir einige Gäste hier aufnehmen?“, machte Alexander bei einem Spaziergang 
mit Dalli seinem Ärger lautstark Luft. „Es ist nicht genug Platz auf dem Immenhof, besonders jetzt.“ 
„Du weißt genau, dass meine Schwester und ihre Familie nicht irgendwelche Menschen sind und dass 
sie extra wegen Hennys Taufe aus Kanada anreisen. Die Flugtickets haben sie sich mühsam erspart.“ 
 
Alexander schwieg. Er konnte den Argumenten seiner Frau nichts mehr entgegensetzen. Inzwischen 
waren beide am Kellersee angelangt. Mit ihm verband Dalli einige ihrer schönsten 
Kindheitserinnerungen. Alexander wusste darüber hinreichend Bescheid. Dalli hatte ihm an den 
langen Winterabenden vor dem Kamin sitzend oft detailiert von den Erlebnissen einst erzählt.  
 
„Zur Not schlafen die Kinder von Dick in der Scheune. Sie leben in Kanada ja auf einer Farm und sind 
daher an das Landleben gewöhnt.“, lenkte Alexander halb scherzhaft, halb ernsthaft ein und hakte 
sich bei Dalli unter. Er liebte seine junge Frau sehr, mehr als er sich jemals eingestehen wollte. Und 
so kam es auch, dass er ihr jeden Wunsch von den Augen ablas. Dalli genoss das Glück mit ihm sehr.  
 
An diesem Tag stand die Sonne hoch über dem Himmel. Leider war das Wasser noch zu kalt, um 
darin baden gehen zu können. Eine Ente schwamm durch das Schilf, gefolgt von ihren drei Küken. 
Die ersten Seerosen blühten allmählich auf. Und dort, wo einst die alten Bäume gestanden hatten und 
zerstört worden waren, schoss nun langsam neues Leben aus dem fruchtbaren Boden am Seeufer.  
 
„Ethelbert kommt auch zur Taufe. Ich habe ihn brieflich dazu eingeladen.“, plauderte Dalli munter 
weiter. „Er wird sich gewiss darüber sehr freuen, so wie ich meinen entfernten Cousin kenne.“ 
Alexander erkundigte sich neugierig: „Wie bist du mit Ethelbert verwandt? Ich versteh‘ das immer noch 
nicht so ganz. Und er hat mir äh uns bei seinem vorigen Besuch nichts in dieser Richtung erzählt.“ 
 
„Das ist ganz einfach. Meine Großmutter und Ethelberts Großmutter waren Schwestern.“, antwortete 
Dalli, während sie ihren Blick immer noch auf den Kellersee gerichtet hielt und an die Vergangenheit 
zurückdachte. „Leider ist mir nicht mehr darüber bekannt. Ich glaube, Ethelberts Eltern leben noch. 
Doch weder Dick noch ich haben sie je persönlich kennengelernt. Ethelbert hat keine Geschwister.“ 
 
Um die Pferde sorgten sich weder Dalli noch Alexander. Erstens waren ja Bobby und Billy zu Hause, 
welche neben dem Lernen und den Pflichten im Haushalt noch genug Zeit dafür erübrigen konnten. 
Und zweitens gab es da noch den alten Stallknecht Ole. Er rauchte gerne Zigaretten, oder versuchte 
es zumindest. Doch der Ziegenbock auf dem Immenhof fraß ihm die Zigaretten aus den Händen.  
 
Henny, welche vor kurzem ihren ersten Zahn unter starken Schmerzen bekommen und daher die 
halbe Nacht geweint hatte, blieb während des Spazierganges ihrer Eltern in der liebevollen Obhut der 
Zarin. Stine arbeitete derweilen alleine in der Küche und buk einen Kuchen für den morgigen Tag, an 
welchem die Taufe von Henny stattfinden sollte. Das Taufkleid stammte noch aus der Kinderzeit der 
Zwillinge. Dalli hatte es eigenhändig gewaschen. Nun hing das Taufkleid auf der Wäscheleine um in 
der Sonne zu trocknen. Bei diesem herrlichen Wetter würde dieser Vorgang bestimmt kurz dauern.  
 
„Lass uns wieder zurückgehen.“, bat Dalli. „Ich mach‘ mir große Sorgen um Henny und die Zwillinge. 
Und um deine Mutter auch. Sie ist schließlich nicht mehr die Jüngste. Wir können ihr nicht zumuten, 
täglich Henny zu hüten. Stine hat genug im Haushalt zu arbeiten und kann außerdem mit kleinen 
Kindern nicht so recht umgehen. Ich hätte gerne noch welche. Henny wächst mir einfach zu schnell.“ 
 
Alexander kämpfte mit seinen Gefühlen. Einerseits war da die schwankende finanzielle Situation des 
Immenhofs, andererseits wollte der junge Gutsbesitzer doch zu gerne einen Jungen haben, welcher 
den Immenhof einmal übernehmen sollte. Alexander hatte bisweilen mittelalterliche Vorstellungen. 
Dabei vergaß er, dass Dalli seinerzeit den Immenhof von ihren älteren Schwestern geerbt hatte.  
 
Angela war früh verstorben und Dick verzichtete, aus freien Stücken, auf das ihr zustehende Erbe. 
Somit gab es keine Probleme bei der Hofübergabe. Dann waren die Schicksalsschläge geschehen 
und hatten Dalli aus der Bahn geworfen. Einige Jahre konnte sie in ihrer Ausbildung und Arbeit als 
Dolmetscherin der englische Sprache aufgehen, doch nach einen Zusammenbruch während einer 
Konferenz kehrte die junge Frau wieder auf den Immenhof zurück. Vieles hatte sich seit damals 
verändert. Nicht nur das Gebäude, sondern auch Dalli selbst. Sie war nicht mehr die verwöhnte Göre 
von einst, sondern erwachsen geworden und hatte gelernt, Verantwortung für sich und andere zu 
übernehmen. Inzwischen gehörte der Immenhof nun Dalli und Alexander zu gleichen Teilen.  



Kapitel 18 

 
In der Ferne war das Trappeln von Hufen zu hören. Anfangs achtete Dalli nicht auf dieses Geräusch, 
da es ihr nahezu täglich vertraut in den Ohren klang. Wer auch immer auf dem Pferderücken saß, 
befand sich noch hinter dem Hügel und konnte daher vom Seeufer aus nicht erkannt werden. Dalli 
legte die Hand über die Augen, um sich auf diese Weise gegen die Strahlen der Sonne zu schützen.  
 
„Vielleicht sind es unsere Mädchen?“, schlug Alexander vor. Er blickte ebenfalls in die gleiche 
Richtung wie Dalli. Gemäß dem Motto: Vier Augen sehen mehr als zwei. Das Trappeln der Hufe kam 
näher. Aber die Sonne blendete immer noch so stark, dass weder Dalli noch Alexander ausmachen 
konnte, wer denn da näher kam. Der Schatten von einem Großpferd zeichnete sich langsam ab.  
 
Plötzlich riss sich Dalli von Alexander los und lief der Reiterin entgegen: „Dick, wie schön dich 
wiederzusehen. Ich hätte dich beinahe nicht wiedererkannt. Gut siehst du aus. Wie geht es dir?“ 
Dick ließ sich langsam von Scheitans Rücken herabgleiten. Während der Hengst seelenruhig graste, 
fielen sich die Schwestern erfreut um den Hals. Sie hatten einander viele Jahre nicht mehr gesehen.  
 
Dick trug ihre schwarzen Locken seit vielen Jahren kurzgeschnitten. Ja, sie wollte es so. Oma Jantzen 
war damals schockiert darüber gewesen, doch sie konnte es nicht ändern. Was Dick sich einmal in 
den Kopf gesetzt hatte, das führte sie auch aus. Und der Dickkopf dazu – daher wohl auch ihr 
Spitzname – ja, der kam wohl von Oma Jantzen selbst, die früher auch sehr eigensinnig gewesen war.  
 
„Wer hat dir Scheitan gegeben?“, erkundigte sich Dalli neugierig. „Normalerweise darf nicht mal ich 
auf diesem Hengst reiten. Angeblich ist er sehr wild. Doch ich hab‘ ihn schon gezähmt, glaub‘ mir.“ 
Dick antwortete, während ihre blauen Augen vor Freude strahlten und ihre Wangen rot anliefen: „Nun 
ja, das war so. Ralf und ich sind vor einer halben Stunde per Taxe auf dem Immenhof eingetroffen.“ 
 
„Und was geschah dann?“, mischte sich Alexander halb erfreut, halb verärgert in die Unterhaltung ein, 
nachdem er Dick herzlich begrüßt hatte. Nun lernte er sie endlich kennen, nachdem ihm Dalli schon 
vieles – selbstverständlich nur Gutes – hatte. Das erklärte die Freude. Aber wieso hatte sie Scheitan 
geritten? Wusste Ole darüber Bescheid ? Oder die Zarin ? Oder doch die Zwillinge, das war möglich.  
 
„Ich bin natürlich gleich in den Stall gegangen.“, plauderte Dick munter weiter. „Tja und dort hab‘ ich, 
abgesehen von den Ponys, euren Knecht gesehen. Wie heißt er doch gleich ? Olaf ? Ole ? Naja, wie 
auch immer. Ich hab‘ mich vorgestellt. Und dann gefragt, wo ich dich finden kann. Zu Fuß ist der Weg 
weit, das muss ich schon sagen. Doch auf einem Großpferd lege ich ihn deutlich schneller zurück.“ 
 
Ralf wartete derweilen oben auf dem Immenhof. Er plauderte mit der Zarin und kannte die Zwillinge 
einfach nicht auseinander. Ralfie, Anna und Margot verhielten sich zunächst noch ein wenig 
befangen, doch im Laufe des Tages tauten sie allmählich gegenüber Bobby und Billy auf. Stine hatte 
zur Feier des Tages einen großen Eintopf gekocht, an dem sich alle reichlich sattessen konnten.  
 
Das Mittagessen fand im Garten des Immenhofs unter den Buchen – und Eichenbäumen statt. Es 
wurde lebhaft geplaudert. Jedes zweite Wort von Dick oder Dalli war: „Weißt du noch ..... wie wir jeden 
Morgen unsere Turnübungen machen mussten ..... und du gesagt hast: „Kinder werden immer 
unterdrückt. ..... Nein, das war doch was anderes ..... ich hab‘ nach Ethelbert sehen wollen, als der 
krank gewesen ist ..... doch Angela hat mich einfach weggejagt ..... darüber ärgere ich mich bis heute.“ 
 
„Warum seid ihr schon heute gekommen?“, wollte Bobby neugierig wissen. Dick und Ralf hatten den 
Zwillingen gleich vom ersten Augenblick an das „Du“-Wort angeboten. „Wir haben eigentlich erst 
morgen mit euch gerechnet. Ihr müsst in der Scheune schlafen, das Haus ist nicht groß genug dazu.“ 
Die gesamte Tischrunde brach in schallendes Gelächter aus, ja selbst Henny schmunzelte ein wenig.  
 
„Sei nicht so vorlaut, Sybille.“, meinte die Zarin. Sie verwechselte die Zwillinge absichtlich diesmal.  
„Wieso Sybille.“, protestierte Billy im nächsten Augenblick. „Das war doch Bobby, eigentlich Roberta.“ 
Dalli erinnerte sich auch an diesen Dialog, als sie einst danach gefragt worden war, warum ihr der 
Immenhof alleine gehörte. Sie meinte damals, das sei eine lange und traurige Geschichte gewesen.  
 
Dick schmunzelte: „Bin ich froh, dass ich keine Zwillinge habe. Ich kann euch nicht unterscheiden. 
Aber Dalli schon. Wie machst du das nur? Hast du einen Tipp für mich. Ich nehme ihn gerne an.“ 
Erst am Abend verriet Dalli das Geheimnis unter vier Augen: „Ich habe die Zwillinge vom ersten 
Augenblick an ins Herz geschlossen. Seit dem kenne ich sie auseinander. Außerdem ist da noch...“ 



Kapitel 19 

 
In der Dunkelheit zündete sich Dick eine Zigarette an. Unten am Kellersee mischte sich das Quaken 
der Frösche mit dem Zirpen der Grillen. Dick lehnte an der Brüstung der Veranda, während Dalli ihr 
gegenüber in einem braunen Korbsessel Platz genommen und die Hände in den Schoß gelegt hatte.  
„Was ist da noch? Du weiß, ja, dass du mir alles anvertrauen kannst.“, brach Dick das Schweigen.  
 
Dalli wickelte sich eine blonde Locke um den Finger. Und schluckte mehrmals auf. Wie sollte sie jetzt 
um diese Zeit die richtigen Worte finden? Dick nahm einen weiteren Zug und dämpfte dann die 
Zigarette im Aschenbecher aus. Sie spürte instinktiv, dass es ihrer Schwester nicht gut ging. Aber 
woran lag das nur? Sie hatte einen lieben Mann, drei Töchter, den Immenhof, was wollte sie mehr.  
 
„Kann es sein, dass deine Kinder aufeinander eifersüchtig sind?“, erkundigte sich Dalli zögernd. 
„Wenn nicht, dann beneide ich dich sehr darum, dass es ruhig ist. Bei mir geht es derzeit nämlich 
genau aus dem Grund drunter und drüber. Und ich weiß nicht, wie ich das Problem lösen kann.“ 
Dick hatte eine gute Beobachtungsgabe und zog aus dem Verhalten der Zwillinge Dalli gegenüber die 
richtigen Schlüsse. Bobby gab sich ja wenigstens Mühe, aber Billy ließ ihre Stiefmutter links liegen.  
 
„Ab und zu gibt es auch in meiner Familie Streit und Spannungen.“, gab Dick nach einer Weile zu und 
kramte in ihrer schwarzen Handtasche nach einem Feuerzeug. „Zum Beispiel wenn Anna eine 
schlechte Note in der Schule geschrieben hat. Sie ist sehr begabt, aber andererseits manchmal auch 
ziemlich faul. Erst nach einer Standpauke von Ralf reißt sich Anna zusammen, für eine kurze Zeit.“ 
 
Dalli konnte es nicht verhindern, dass ihr die Tränen in die Augen stiegen: „Da redet Ralf doch 
immerhin mit Anna und sie hört ihm zu. Billy geht mir aus dem Weg, wo immer sie nur kann. Auch bei 
Tisch sitzt sie absichtlich weit weg von mir. Ich glaube, sie ist eifersüchtig, weil ich mich zu viel um 
Henny kümmere. Doch die Zwillinge sind inzwischen alt genug, um auf sich selbst aufzupassen.“ 
 
„Hör‘ mir gut zu, Dalli.“, meinte Dick. „Eifersucht auf kleine Kinder ist etwas natürliches und gehört zum 
Entwicklungsprozess einfach dazu. Anfangs ist Ralfie auch eifersüchtig gewesen, als Anna und 
Margot geboren worden sind. Doch mit der Zeit hat sich das gelegt. Wehe jemand sagt etwas gegen 
die beiden, dann wird Ralfie wütend und verteidigt seine Schwestern, notfalls prügelt er sich für sie 
sogar.“ 
 
Dalli putzte sich die Nase. Nun ja, Dick hatte bis zu einem gewissen Grad schon recht. Aber es 
musste mehr dahinterstecken. Immerhin war Henny ja „nur“ die Halbschwester der Zwillinge. Vielleicht 
machte auch das etwas aus. Dick erinnerte sich noch gut daran, wie Angela seinerzeit auf Dalli 
eifersüchtig gewesen war und das auch offen gezeigt hatte. Doch die beiden hatten damals immerhin 
miteinander gesprochen, zwar nur wenige Worte am Tag, aber immerhin, besser als gar nichts.  
 
Dick sprach ihre Gedanken offen aus und schloss mit den Worten: „Kannst du es nun nachvollziehen, 
warum Billy dir aus dem Weg geht? Offensichtlich beneidet sie dich um dein Glück hier. Vielleicht ist 
es deine Ehe oder das Leben auf dem Land? Möglicherweise möchte Billy selbst eine Familie 
gründen und ärgert sich, weil sie zu jung dafür ist. Das fällt mir ganz spontan zu diesem Thema ein.“ 
 
Wieder war nur das Quaken der Frösche und das Zirpen der Grillen zu hören. Ein lauer Wind strich 
durch die Bäume. Dick hatte endlich ihr Feuerzeug gefunden. Schon glimmten die Flammen auf. Dalli 
schlang ihre Arme um ihren Körper, um sich zu wärmen. In ihrem neuen blauen Sommerkleid fror sie 
ein wenig. Dick trug einen roten Hosenanzug, der wenigstens ein bisschen wärmer heute Abend war.  
 
Gelegentlich blitzte ein weißer Blusenärmel unter dem roten Oberteil hervor. Dick legte, im Gegensatz 
zu früher, sehr viel Wert auf ihr Äußeres. Die schwarzen flachen Schuhe blitzten vor Sauberkeit. Von 
dem Stress und der Hektik der Anreise von Kanada nach Holstein war Dick nur wenig anzumerken. 
Sie genoss diese Stunden an der frischen Luft. Neben dem Aschenbecher stand ein Krug mit Wasser.  
 
Dalli lief rasch in die Küche, um zwei Gläser zu holen. Sie wusste ja, dass Dick gerne Wasser trank. 
Plötzlich wurde der Wind stärker. Das Quaken der Frösche und das Zirpen der Grillen verstummte. Im 
ersten Stockwerk öffnete sich ein Fenster. Aber davon wusste weder Dick noch Dalli etwas. Henny 
schlief seelenruhig in den Armen von Alexander. Im Nebenzimmer schnarchte die Zarin 
ausnahmsweise. Sie war ein wenig erkältet und konnte daher durch die Nase nur schwer atmen.  
Dalli kam wieder zurück und schenkte Dick, welche noch einen Zug aus der Zigarette nahm, etwas 
von dem Wasser ein. Im ersten Stockwerk klapperte etwas. Der Wind ließ nun endlich wieder nach.  
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Am nächsten Tag war Dalli sehr aufgeregt. Ihr Herz schlug bis zum Hals und ihre Hände zitterten. 
Dabei stand sie doch heute gar nicht im Mittelpunkt, wie meistens, sondern Henny, welche heute in 
der Kirche von Malente getauft werden sollte. Bobby und Billy hatten sich an diesem Tag ihre besten 
Kleider angezogen. Alexander nestelte unruhig an seiner Krawatte herum und sein Hemd stand offen.  
 
„Ist denn Ethelbert immer noch nicht da?“, jammerte er verzweifelt und raufte sich die Haare. „Ohne 
ihn können wir die Taufe vergessen. Immerhin soll auch er Taufpate von Henny, wie Dick werden.“ 
Die Zarin bewahrte Ruhe. Henny quengelte, aber sie schrie nicht, wie es Dalli insgeheim befürchtet 
hatte. Ethelbert traf rechtzeitig zur Taufe ein und wechselte danach mit Dick einige belanglose Worte.  
 
„Wir haben uns so lange nicht gesehen. Und nun musst du schon wieder weg.“, meinte sie bedauernd. 
„Doch so ist der Lauf der Zeit. Die sorglosen Tage unserer Kindheit sind vorbei. Ich denke oft noch 
daran, wie wir einst im Kellersee geschwommen sind. Und mit dem Boot gefahren. Besonders gut, ist 
mir deine Verzweiflung im Gedächtnis geblieben. Du hast dich anpassen wollen, doch Dalli und ich 
sind anfangs misstrauisch gewesen. Erst nach der Rettung von Schneewittchen, hast du dazugehört.“ 
 
Ethelbert nickte wortlos. Was sollte er auch dazu sagen. Ja, er war einst ein verwöhnter Bengel 
gewesen. Und hatte einen ungünstigen schlechten Eindruck bei den Bewohnern auf dem Immenhof 
hinterlassen. Aber dann war doch noch alles gut geworden. Nicht zuletzt auch dank der Hilfe von Ralf, 
als der Immenhof kurz vor dem Konkurs gestanden war. Von Onkel Pankraz ganz zu schweigen.  
 
Dick und Ethelbert schwelgten noch eine Weile in Erinnerungen. Sie hatten sich viel zu erzählen. Und 
die Zeit war viel zu kurz. Ethelbert musste schon am Abend nach München zurück. Um die Pferde 
kümmerte sich zwar tagsüber jemand, aber in der Nacht nicht. Und Ethelbert war diese Woche für die 
Nachtschicht eingeteilt worden. Er hielt Wache im Pferdestall und stets die Augen und Ohren offen.  
 
Nach dem Kaffekränzchen blieb noch gerade Zeit für eine Runde schwimmen im Kellersee. Ethelbert 
machte sich über Dick und Dalli lustig. Dabei hatte er doch gar keinen Grund dazu. Wahrlich nicht.  
„Fett schwimmt oben.“, neckte Dalli ihren Cousin und schwamm mit kräftigen Zügen hinüber Richtung 
Insel. Dick hielt sich die Seiten vor Lachen. Ethelbert in der kurzen und knappen Badehose, was für 
ein Anblick. Ralf zückte sogleich seine Kamera, um eine Erinnerung an diesem Nachmittag zu haben.  
 
„Ralfie, was fällt dir ein.“, brüllte er sogleich im nächsten Augenblick. „Du sollst deine Schwestern in 
Ruhe lassen und nicht ständig untertauchen. Wie oft habe ich dir das schon gesagt. Komm‘ aus dem 
Wasser. Zur Strafe wirst du zu Fuß zum Immenhof zurückgehen. Ich reite auf einem Pony. Und du 
kannst sehen, wie du zurückkommst. Benimm‘ dich gefälligst, wir sind hier Gäste und nicht zu Hause.“ 
 
Anna schmunzelte verlegen, sie wusste ja, dass Ralfie es nicht so gemeint hatte. Doch Margot verzog 
ihre Lippen. Fast hätte sie geweint, doch das schickte sich in ihrem Alter ja wohl nicht mehr. Liebevoll 
nahmen sich die Zwillinge ihrer Cousinen – wie sie Anna und Margot bezeichneten – an. Henny lag 
auf einer Decke und versuchte zu krabbeln. Alexander behielt seine jüngste Tochter liebevoll im Auge.  
 
Inzwischen waren Dalli und Dick bei der Insel angelangt. Und ließen sich erschöpft am dortigen Ufer 
nieder. Sie genossen die warme Sonne an diesem Tag. Es war fast wie ein Urlaub für sie. Dalli 
seufzte, diesmal allerdings vor Glück. Und hielt ihr Gesicht der Sonne entgegen. Auf diese Weise 
würde sie gewiss eine zarte Bräune auf der Haut bekommen, genau wie Dick diese schon hatte.  
 
Auch Alexander konnte an diesem Tag seine Sorgen vergessen. Und winkte ab, als man ihn darauf 
ansprach: „Es wird gewiss alles gut. Bobby und Billy werden langsam erwachsen. Sie verstehen die 
Situation besser, als ich dachte. Beide versuchen ehrlich mir zu helfen, so gut es eben möglich ist.“ 
„Wie alt sind die beiden jetzt?“, erkundigte sich Ralf, der gerade aus dem Wasser stieg, neugierig.  
 
„Im November werden Bobby und Billy 16 Jahre alt.“, gab Alexander gerne Auskunft, nach dem er sich 
davon überzeugt hatte, dass die Zwillinge im Wasser waren und ihn daher nicht hörten konnten. Wie 
rasch doch die Zeit verging. Aha, jetzt kamen Dalli und Dick wieder zurück. Was die beiden auf der 
Insel besprochen hatten, mochte an diesem Tag im Juni wohl ihr Geheimnis sein und auch bleiben.  
 
„Das Wasser ist herrlich warm. Kein Vergleich zu gestern. Komm‘ doch herein, Vati.“, riefen Bobby 
und Billy laut, während sie lebhaft mit den Armen winkten. „.Nur für einen Augenblick. Ach bitte, bitte, 
Vati. Nimm‘ doch Henny einfach mit zu uns. So kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.“ 
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Alexander ließ sich überzeugen. Er ging tatsächlich ins Wasser. Allerdings ließ er Henny am Ufer 
zurück. Sie war noch zu klein, um das Schwimmen zu erlernen. Dalli kleidete sich rasch um. 
Anschließend nahm sie ihre Tochter auf den Schoß und setzte sich wieder auf die Decke. Nun war 
auch Dick mit dem Umkleiden fertig. Sie nahm, wie selbstverständlich, neben ihrer Schwester Platz.  
 
Ralf klatschte in die Hände. Das war ein Zeichen. Seine Kinder waren schon lange genug im See 
gewesen. Anna und Margot kamen sogleich angelaufen und schüttelten sich dabei, um das Wasser 
aus den Ohren zu bekommen. Je länger sich das Wasser in den Ohren festsetzte, desto größer war 
die Gefahr einer Mittelohrentzündung oder etwas noch viel schlimmerem. Gar nicht auszudenken.  
 
Die Sonne erreichte ihren höchsten Stand, bevor sie langsam wieder unterging. Heute war der längste 
Tag des Jahres. Dalli war inzwischen eingeschlafen, ihr Mund stand halb offen und ihre blonden 
Locken lagen wie ein Fächer um ihr Gesicht. Neben ihr schlummerte auch Dick, welche gemütlich auf 
dem Bauch lag. Keine der beiden Frauen achtete auf Henny. Ralf schimpfte leise mit seinem Sohn.  
 
Henny krabbelte von der Decke herunter. Genau in die Richtung des Kellersees. Dalli drehte sich 
unwillkürlich auf die andere Seite. Sie hatte zumeist einen tiefen Schlaf. Anna streichelte die Ponys, 
welche ihnen Gesellschaft leisteten. Margot hängte den nassen Badeanzug zum Trocknen an einem 
Baumstumpf auf. Dann wanderten ihre Augen neugierig herum: „Vater schau! Was ist dort los!“ 
 
Ralf erschrak, Ralfie nützte die Gelegenheit zur Flucht. Puh, da war er noch einmal mit einem blauen 
Auge davongekommen. Henny näherte sich allmählich dem Seeufer. Doch noch ehe sie 
hineinkrabbeln konnte, wurde sie von zwei starken Armen gepackt und die Luft gehoben.  
„Mach‘ das nie wieder.“, jammerte Billy, welche am nächsten gewesen war und ihre kleine 
Halbschwester vor dem Ertrinken gerettet hatte. Henny fing zu schreien an. Dalli wurde munter.  
 
Sie erfasste die Situation sofort. Ein Glück, dass Billy so rasch und umsichtig reagiert hatte. Bobby 
und Alexander schwammen noch im tiefen Wasser. Sie wären in jedem Fall zu spät gekommen. Dalli 
rannte zum Seeufer, so rasch sie ihre Beine trugen. Dick erwachte und blinzelte verschlafen um sich. 
Anna klärte ihre Mutter auf, was geschehen war: „Ich weiß leider nicht wer nun Henny gerettet hat.“ 
 
Etwas mehr als einen Augenblick später trat endlich das Ereignis ein, worauf Bobby insgeheim seit 
langem gehofft hatte: Billy und Dalli lagen sich weinend in den Armen. Die eine vor Reue und Schuld, 
die andere vor Erleichterung darüber, dass alles gut ausgegangen war. Henny jammerte auch ein 
wenig, doch sie beruhigte sich, im Gegensatz zu ihrer Halbschwester und ihrer Mutter wieder rasch.  
 
„Ach Dalli ....“, brachte Billy mühsam hervor und schluckte kurz auf. „.... es tut mir so leid, wie ich dich 
in den letzten Wochen und Monaten behandelt habe. Bitte verzeih‘ mir, wenn du es noch kannst.“ 
Dalli strich Billy liebevoll durch die Haare. Selbstverständlich hatte sie ihrer Stieftochter schon längst 
verziehen. Dalli besaß ein gutes und treues Herz. Sie war gutmütig und konnte von Herzen verzeihen.  
 
Bobby stieg nun ebenfalls aus dem Wasser. Schon wurde sie von Dalli und Billy gleichzeitig umarmt. 
Henny quäkte wieder ein bisschen. Sie war nicht darüber im Klaren, in welcher schwierigen Situation 
sie gesteckt hatte. Alexander verließ als letzter das Wasser. Er freute sich, seine Familie so 
harmonisch beisammen zu sehen. Ralf hielt auch diesen Augenblick gerne mit einem Photo fest.  
 
Die Zarin war ausnahmsweise nicht an den Kellersee mitgekommen. Sie konnte in ihrem Alter nicht 
mehr baden gehen und vertrug die Hitze nur schwer: „Geht nur alleine, ich komme schon zurecht.“ 
Nach der Rückkehr auf den Immenhof vertraute Bobby ihr etwas Wichtiges unter vier Augen an: „Billy 
und Dalli vertragen sich wieder, nach dem Billy Henny davor bewahrt hat, ins tiefe Wasser zu gehen.“ 
 
„Gottseidank.“, zeigte sich die Zarin erleichtert und bekreuzigte sich. „Ich hab‘ Dalli damals den Rat 
gegeben, sie soll die Zeit für sich arbeiten lassen. Und das ist ja offensichtlich gut gegangen. Jetzt 
muss nur noch das finanzielle Problem des Immenhofs gelöst werden. Dann wäre alles tatsächlich 
gut. Aber so einfach ist das leider nicht. Die Gläubiger rufen mehrmals täglich an und schreiben auch.“ 
 
Nun wurde das Gespräch der Zarin und Bobby durch Ethelbert jäh unterbrochen. Er musste sich 
verabschieden, um rechtzeitig nach München zu kommen: „Leben Sie wohl äh ja, ich weiß schon, leb‘ 
wohl. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Vielleicht bei der Taufe des nächsten Kindes von Dalli und 
Alexander. Wer kann das jetzt schon so genau sagen. Leb‘ wohl Bobby, ja diesmal bin ich mir sicher.“ 
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Ethelbert verabschiedete sich noch von Alexander, Billy, Henny und zuletzt von Dalli. Dann stieg er in 
sein Auto und verließ den Immenhof. Dick und ihrer Familie hatte er schon zuvor die Hand zum 
Abschied gereicht und gemeint: „Wer nicht geht, kann auch nicht wiederkommen. Wir sehen uns.“ 
Schon knatterte der Motor laut und erschreckte beinahe Hamlet, der mal wieder angewatschelt kam.  
 
Auch Dick, Ralf und die Kinder reisten bald wieder ab. Sie konnten die Farm drüben nicht so lange 
alleine lassen. Und das ein großer Hof viel Arbeit bedeutete, das konnte Dalli am besten verstehen: 
„Wer weiß, vielleicht besuchen wir euch ja einmal in Kanada. Wenn Henny alt genug ist, um ein 
Flugzeug zu steigen.“, meinte die junge Gutsbesitzerin optimistisch und umarmte Dick herzlich.  
 
So rasch wie geplant, ließ sich der Wunsch allerdings nicht in die Tat umsetzen. Der Immenhof 
steckte in einem hohen Schuldenberg. Und Feriengäste aufnehmen, das kam für Dalli niemals in 
Frage. Bobby und Billy gaben ihr bestes, um etwas Geld zu verdienen. Bobby gab den Grundschülern 
Nachhilfeunterricht in Mathematik und Billy half beim Kaufmann drüben im Laden regelmäßig aus.  
 
Allmählich verdrängte ein milder, lauer Herbst den warmen Sommer. Die Zwillinge waren inzwischen 
deutlich verantwortungsbewusster als früher geworden. Henny, inzwischen knapp über ein Jahr alt, tat 
ihre ersten Schritte. Anfangs noch an Dallis Kleid, später dann auch alleine. Sie lachte den ganzen 
Tag und verbreitete Frohsinn, wo immer sie auch hinkam. Henny war ein reizendes kleines Mädchen.  
 
Im November hatten Bobby und Billy Geburtstag. Sie gaben eine große Party mit viel lauter Musik im 
Dorfkrug und nahmen auf diese Weise Rücksicht auf Henny. Dalli wäre zu gerne ebenfalls in den 
Dorfkrug gegangen, doch sie fühlte sich an jenem Tag nicht wohl. Ein Verdacht stieg in ihr auf, 
welcher sich kurze Zeit später tatsächlich bewahrheitete. Dalli konnte ihr Glück zunächst kaum fassen.  
 
„Ist das wahr, Liebling?“, erkundigte sich Alexander erstaunt noch am gleichen Abend. „Wir 
bekommen tatsächlich wieder ein Baby? Wann soll es soweit sein? Im Frühjahr vermute ich mal.“ 
Dalli nickte und lächelte: „Wenn ich mich nicht verrechnet habe, wird das Baby im April des nächsten 
Jahres das Licht der Welt erblicken. Natürlich hier auf dem Immenhof, das ist doch selbstverständlich.“ 
 
Henny befand sich derweilen im Wohnzimmer und bekam von der ganzen Aufregung nichts mit. Die 
Zarin saß wieder einmal auf dem Sofa, während die Stricknadeln unter ihren Händen fleißig 
klapperten. Plötzlich ging die Türe auf. Dalli und Alexander traten ein. Beide strahlten über das ganze 
Gesicht. Die Zarin blickte von ihrem Strickstrumpf erschrocken auf und verstand zunächst gar nichts.  
 
„Warum seid ihr heute so gut gelaunt? Können wir die Schulden endlich bezahlen? Oder hat es etwas 
mit Bobby und Billy zu tun? Dürfen sie eine Klasse überspringen, weil sie gute Leistungen in der 
Schule zeigen? Mehr fällt mir leider nicht ein. Ich bin in diesem Punkt sehr unkreativ, ich geb’s ja zu.“ 
Im Stall wieherte just in diesem Augenblick das kleine Fohlen Stella, welches Schneewittchen zur 
Mutter und Scheitan zum Vater hatte. Nach langem Überlegen hatten sich Dalli und die Zwillinge 
gemeinsam für diesen Namen entschieden. Alexander hörte das Geräusch und zwinkerte Dalli zu.  
 
Jetzt fiel bei der Zarin der Groschen. Sie legte das Strickzeug beiseite: „Lasst euch zu eurem zweiten 
Kind ganz herzlich gratulieren. Ich bin schon neugierig, wann es soweit ist. Im März? Im April?“ 
Dalli verdrehte die Augen zum Himmel. Diese Frage würde sie wohl in den nächsten Wochen und 
Monaten nie so ganz loslassen, dabei sah man ihr die nunmehr zweite Schwangerschaft noch nicht 
allzu sehr an: „Ich bin bereits im vierten Monat. Und habe die Anzeichen bis dahin fast übersehen.“ 
 
Am nächsten Tag erfuhren auch Bobby und Billy davon. Sie freuten sich ehrlich und von Herzen 
kommend. Henny klapperte mit dem Löffel in ihrem Kinderstühlchen. Sie war noch zu klein, um die 
Aufregung verstehen zu können. Auch Stine, dem Hausmädchen, dämmerte es allmählich. Doch sie 
sagte nichts weiter dazu. Es war nicht ihre Sache, sich um die Kinder der „Herrschaft“ zu kümmern.  
 
Dalli schrieb sogleich einen Rundbrief, welcher unter anderem zu Dick nach Kanada und zu Ethelbert 
nach München ging. Sie musste ihrer Freude darüber freien Lauf lassen. Tatsächlich, Dalli war 
abermals schwanger. Auch die offizielle ärztliche Untersuchung bestätigte die, bis dato eher vage, 
Vermutung. Wie schnell und gleichmäßig das kleine Herz schlug. Und wie das Baby täglich wuchs.  
Dalli wollte auch diesmal das Geschlecht ihres Kindes nicht wissen. Nun saß sie jeden Abend im 
Salon und änderte ihre Kleider abermals um. Hier zwickte ein Rock in der Taille und dort ging der 
Knopf der Jeanshose nicht mehr zu. Und dann wieder die morgendliche Übelkeit. Musste das sein? 
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„So einen schlimmen Sturm haben wir schon lange nicht mehr gehabt.“, meinte die Zarin und blickte 
besorgt aus dem Fenster des Wohnzimmers. Dicke, graue Wolken zogen über den Himmel. Im 
nächsten Augenblick klatschten schon die ersten Schneeflocken auf das Dach. Gut, dass Bobby und 
Billy am Nachmittag die Pferde in den Stall und somit rechtzeitig in Sicherheit gebracht hatten.  
 
Henny saß auf einem weißen Teppich vor dem Kamin und war damit beschäftigt, die Fransen 
herauszuzupfen. Aber es wollte ihr einfach nicht gelingen. Henny verzog die Lippen, als ob sie gleich 
zu weinen anfangen würde. Zum Glück saß Dalli in ihrer Nähe und konnte ihre Tochter liebevoll 
beruhigen. Ein kalter Luftzug strömte herein, als die Wohnzimmertüre von den Zwillingen geöffnet 
wurde. Beide Mädchen hatten roten Wangen und klamme Finger. Was die Kälte so alles ausmachte.  
 
„Die Pferde sind versorgt. Wir haben ihnen genug Heu hingelegt.“, berichtete Billy, während sie ihre 
Handschuhe auszog und ihre Finger vorsichtig aneinander rieb. Bobby trat sich derweilen noch einmal 
gründlich die Stiefel ab. Der Schnee fiel von Minute zu Minute dichter. Man konnte draußen kaum 
noch die Hand vor den Augen erkennen. Henny kuschelte sich fest in die Arme ihrer Mutter.  
 
Dalli war inzwischen im siebten Monat schwanger und bewegte sich von Tag zu Tag schwerfälliger. Im 
Gegensatz zu ihrer ersten Schwangerschaft, bei der alles nahezu problemlos verlaufen war, machte 
ihr diese doch sehr zu schaffen. Zum Glück waren ihr Bobby und Billy auch diesmal eine wichtige 
Stütze, sowohl im Haushalt, als auch beim Kümmern um Henny, die sehr lebhaft wurde.  
 
Alexander hatte noch zu arbeiten, doch er hatte versprochen, zur Teestunde zu kommen. Stine deckte 
derweilen den Tisch in der Küche und pfiff dabei ein lustiges Lied. Von diesem Wetter ließ sie sich 
nicht unterkriegen. Der Tierarzt war für heute als Gast erwartet worden, doch es glaubte niemand, 
dass er sich bei diesem Wetter, noch dazu wenn kein dringender Notfall bei den Pferden vorlag, auf 
dem Immenhof blicken lassen würde. Plötzlich krachte ein Ast zu Boden. Henny erschrak davon sehr.  
 
Doch sie hatte keinen Grund sich zu ängstigen. Es war stets jemand da, der sie fest in die Arme oder 
auf den Schoß nahm und beschützte. Dalli verschwand kurz nach draußen. Bobby holte eine warme 
Decke aus dem Schrank: „Henny, die ist für dich. Ich wickle dich ein, damit du dich nicht erkältest.“ 
Einen Augenblick später sahen nur noch Hennys strahlende blaue Augen aus der Decke hervor.  
 
Billy legte noch etwas Holz im Kamin nach. Gar nicht auszudenken, wenn dieses zu früh 
herunterbrennen sollte. Die Zarin nickte wohlwollend, während ihre Hände fleißig einen Spruch auf ein 
Handtuch stickten. „Eigner Herd ist ....“ – das konnte man schon deutlich lesen. Gerade arbeitete die 
Zarin an dem Wort „Goldes“, als erneut ein Ast zu Boden krachte. Der Wind wurde allmählich stärker.  
 
„Gnädige Frau....“, meldete Stine und betrat das Wohnzimmer. „... der Tee ist fertig. Kommen Sie bitte, 
sonst wird er kalt. Ja, die gnädigen Fräuleins sollen natürlich auch gleich kommen, wie sich’s gehört.“ 
Bobby und Billy warfen sich einen verständnisvollen Blick zu. Sie mussten sich jedesmal das Lachen 
verkneifen, wenn Stine mit „gnädige Frau“ oder „junge gnädige Frau“ oder „gnädiges Fräulein“ anfing.  
 
Die Zarin hingegen stammte aus einem adeligen Haus und legte daher, auch im fortgeschrittenen 
Alter, Wert auf die korrekte Anrede. Mühsam erhob sie sich aus ihrem Lehnstuhl und legte die 
Stickarbeit auf den Beistelltisch. Alexander verließ das Büro. Er war nicht ganz mit den Akten 
fertiggeworden, doch das konnte er ja morgen nachholen, Darauf kam es nicht so genau an.  
 
Beim Tee war Dalli an diesem Tag im Februar ungewöhnlich schweigsam. Niemand wusste, wie es in 
ihrem Inneren aussah. Sie gab sich tapfer, doch an manchen Tagen waren die Schmerzen so groß, 
dass sie am liebsten laut geschrieen hätte. Heute boxte das Baby derart heftig, dass man es sogar 
durch die geschlossene Bauchdecke deutlich erkennen konnte. Das wollte schon etwas heißen.  
 
Dalli glaubte, viel Leid erlebt zu haben, doch dieses hier setzte allem die Krone auf. Bis kurz vor 
Weihnachten war Dalli von fortschreitender Übelkeit geplagt worden. Jetzt kamen die 
Rückenschmerzen dazu und das Sodbrennen. Dalli vertrug außerdem bestimmte Speisen gar nicht 
gut z. B. Fleisch und allzu deftige Gewürze, wie auch bereits in der ersten Schwangerschaft damals.  
 
„Ich wünsche keinem eine Schwangerschaft wie diese hier.“, dachte die junge Frau, während sie 
scheinbar seelenruhig ihr Brot mit Butter und Marmelade bestrich. „Mir ist es ein Rätsel, wieso ich 
mich gar so elend fühle. Damals, als ich Henny erwartete, ist es mir deutlich besser gegangen.“ 
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Plötzlich wurde es Dalli schwarz vor den Augen und sie brach ohnmächtig auf ihrem Stuhl zusammen. 
Alexander hielt seine Frau, so gut er es vermochte, fest während eine der Zwillinge den Arzt 
telephonisch zu erreichen versuchte. Doch es meldete sich niemand. Entweder war dieser nicht zu 
Hause oder der Sturm hatte die Telephonleitung durchgeschnitten. Henny begriff die Situation nicht.  
 
Endlich ertönte das Freizeichen. Ja, der Arzt persönlich war am Apparat. Und er würde sogleich auf 
dem Immenhof eintreffen, er müsse nur noch seine Tasche packen. Billy legte den Hörer zurück auf 
die Gabel. Dann atmete sie für einen Augenblick tief durch. Die Zarin verließ mit Henny den Raum: 
„Ich bring sie nach oben. Und schaue nach ihr. Kümmert euch um Dalli, sie braucht euch jetzt.“ 
 
Mit vereinten Kräften schafften es Alexander und die Zwillinge, Dalli ins Wohnzimmer zu tragen und 
auf das Sofa zu legen. Die Zeiger der alten Standuhr drehten sich gleichmäßig im Kreis. Wann würde 
denn der Arzt endlich kommen? Alexander schlenderte unruhig auf und ab. Er verstand nichts von 
Erster Hilfe, dabei hätte er so gerne etwas für Dalli getan. Besonders jetzt, wo es ihr schlecht ging.  
 
Kurze Zeit später traf der Arzt ein. Er untersuchte Dalli gründlich, während Alexander draußen warten 
musste. Bobby und Billy standen der Zarin zur Seite: „Unten können wir ja doch nichts tun. Der Arzt 
hat uns beinahe mit Gewalt aus der Türe geschoben. Er sagt, er möchte Dalli alleine untersuchen. 
Falls es zu Komplikationen kommen sollte, was niemand hofft, weiß er, was in diesem Fall zu tun ist.“ 
 
Henny schlief seelenruhig. Inzwischen lutschte sie nicht mehr am Daumen. Unablässig klatschte der 
Schnee gegen die Fensterscheiben. Dazu kam noch das Grollen des Donners. Manchmal schien es, 
als würde der Immenhof unter den Windstößen geradezu beben. Alexander hatte weiche Knie, er 
konnte sich nicht hinsetzen. Zu gerne hätte er an der Türe gelauscht, wie es um Dalli im Augenblick 
stand. Aber der Immenhof hatte dicke Wände. Stine wusch derweilen gelassen das viele Geschirr ab.  
 
Es wurde ein langer Nachmittag und eine nicht minder lange Nacht. Die Zwillinge schliefen ein, 
obwohl sie sich doch fest vorgenommen hatten, wachzubleiben. Henny lag in Billys Bett. Die Zarin tat 
in dieser Nacht kein Auge zu. Sie betete, dass es nichts Ernstes war und dass es Dalli und dem Baby 
gut ging. Alexander lief in der Bibliothek auf und ab, wie ein wütender, eingesperrter Tiger im Käfig.  
 
Der nächste Morgen brachte die Entscheidung. Zumindest, was das Wetter anbelangte. Der Sturm 
ließ nach, es schneite zwar immer noch, jedoch nicht mehr allzu heftig. Über Weihnachten und 
Neujahr war der Immenhof geradezu schneefrei gewesen. Doch der Winter war ja noch nicht um. 
Plötzlich klingelte ein Wecker. Dieser stand im Zimmer von Bobby und Billy, welche tief und fest 
schliefen. Sie hatten den Wecker am Vorabend aus alter Gewohnheit aufgezogen und inzwischen 
darauf vergessen. Auch Henny wurde von dem „Lärm“ nicht munter. Sie hatte einen festen Schlaf.  
 
Die Zarin kleidete sich an und eilte rasch nach unten. Alexander saß inzwischen am Kamin und 
stocherte ein wenig in der Glut herum. Doch er brachte kein Feuer zustande, so sehr er sich auch 
bemühte. Mutlos ließ der Gutsbesitzer die Hände sinken: „Warum ist es gerade Dalli, die so leiden 
muss? Erst die Geschichte mit ihrer Familie und jetzt das hier. Ich versteh‘ die Welt nicht mehr.“ 
 
Die Zarin ahnte wie ihr Sohn sich fühlte. Seit dem Tod seiner ersten Frau war Dalli die einzige, welche 
sein Herz berührt und seinem Leben wieder einen Sinn gegeben hatte. Alexander war hart im 
Nehmen, doch wenn er Dalli verlieren sollte. Gar nicht auszudenken. Jemand klopfte an der Türe. 
Erschrocken fuhr Alexander aus seiner Arbeit hoch und rief hastig mit zitternder Stimme: „Herein.“ 
 
Es war der Arzt. Die Zarin erkundigte sich sogleich: „Wie geht es Brigitte? Und dem Baby? Ist alles in 
Ordnung mit ihnen?“ 
„Sie haben gerade noch einmal Glück gehabt.“, antwortete der Arzt und ließ sich erschöpft in einen 
freien Stuhl sinken. „Brigitte muss in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft geschont werden, 
sonst kann ich für nichts garantieren. Sie hat starke Blutungen erlitten, die ich rechtzeitig gestoppt 
habe. Gewiss, so etwas kann in einer Schwangerschaft vorkommen. Doch das ist eher selten.“ 
Weiters berichtete er, dass Dalli nun schlafe. Er habe ihr eine Spritze gegeben, Medikamente dürfe er 
ihr aufgrund der Schwangerschaft keine verschreiben. Die Homöopathie, welche durchaus das Leiden 
lindern konnte, steckte damals noch in den Kinderschuhen und wurde nicht von jedem Arzt 
angewendet. Wer weiß, was alles geschehen konnte, wenn die Mittel falsch dosiert wurden.  
„Brigitte braucht jetzt Ruhe, absolute Ruhe.“, schloss der Arzt seinen Bericht und verließ den 
Immenhof.  



Kapitel 25 

 
„Ich bin enttäuscht von dir.“, meinte Alexander zu Dalli. Diese blickte ihn fragend an. Warum? Was 
hatte sie angestellt? Ach so, vermutlich ging es um das neue Baby, welches gerade mal einige Tage 
alt war und, im Gegensatz zu seiner älteren Schwester, fast den ganzen Tag nur schrie. Die kleine 
Christine, „Chrissy“ genannt, hatte brünette Haare und blaue Augen. Sie war eher mager.  
 
Dallis Blick glitt hinüber zu ihrer jüngsten Tochter, die sie in den Armen hielt und antwortete mit einem 
Augenzwinkern: „Ach da pfeift der Wind. Nun ich kann nichts dafür. Du hast schließlich auch deinen 
Teil dazu beigetragen, falls du dich noch daran erinnerst. Ich bin froh, dass wir Chrissy behalten 
haben dürfen. Einige Tage oder Wochen ist es ja ganz schön knapp gewesen, wie mir der Arzt 
versichert hat. Doch jetzt ist Chrissy ja bei uns und wir geben sie nicht her. Nicht für alles Geld.“ 
 
„Die Garantie zum Umtauschen ist ohnehin schon abgelaufen.“, meldete sich nun Billy zu Wort. 
Bobby, die derweilen Henny auf dem Arm trug, stimmte ihrer Zwillingsschwester durch ein Kopfnicken 
zu. Die Zarin, welche sich ebenfalls im Schlafzimmer von Dalli und Alexander befand, schmunzelte. 
Langsam beruhigte sich Chrissy wieder und hörte zu weinen auf. Sie hatte es hier so gut. Niemand 
sollte ihr hier auf dem Immenhof etwas Böses antun, dafür würden Bobby und Billy schon sorgen.  
 
„Kommt, wir lassen Brigitte jetzt besser alleine.“, bestimmte die Zarin energisch. „Sie muss sich nun 
ausruhen. Wir nehmen Chrissy mit nach unten. Ja, komm‘ du auch Alexander. Hier kannst du nichts 
mehr tun. Brigitte wird gewiss lange brauchen, um wieder zu Kräften zu kommen. Davon bin ich fest 
überzeugt. Los, beeilt euch, Mädchen, sonst hat Brigitte ja gar keine Ruhe an diesem Nachmittag.“ 
 
Endlich klappte die Türe hinter einer der Zwillinge ins Schloss. Dalli lehnte sich in ihren Kissen zurück. 
Sie versuchte, die Augen zu schließen und zu schlafen, doch es wollte ihr einfach nicht gelingen. 
Zuviele Gedanken gingen ihr durch den Kopf. Das wochenlange Liegen und nur das notwendige 
Aufstehen dürfen. Nicht zuletzt die lange, schwere Geburt, ganz anders als bei Henny damals.  
 
Es wurde gemunkelt, da niemand etwas genaueres wusste, Dalli sollte keine Kinder mehr bekommen. 
Eine weitere Schwangerschaft konnte ihr das Leben kosten. Alexander musste daher seinen Traum 
von einem Sohn und Erben wohl endgültig begraben, wenn da nicht noch ein Wunder geschah. Doch 
der Arzt hatte eindringlich gesagt: „Keine weitere Schwangerschaft mehr, sonst stirbt entweder das 
Kind oder die Mutter. Oder im ungünstigen Fall beide. Das wollen Sie gewiss nicht verantworten.“ 
 
Der Tierarzt war zum Kaffee gekommen. Er plauderte mit der Zarin über viele Neuigkeiten, welche in 
Malente und Umgebung passierten: „Anke und Klaus wollen demnächst heiraten. Klaus ist mit seinem 
Studium schon fertig. Er hat die Prüfungen mehr schlecht als recht bestanden. Vermutlich sucht er 
sich als nächstes eine Arbeit. Bin neugierig, wie weit er mit seiner Verhaltensforschung kommen wird.“ 
 
Alexander konnte sich noch gut daran erinnern, wie Anke, eine Kollegin des Tierarztes, ohne Grund 
auf Dalli eifersüchtig gewesen war. Erst ein Tonband von Klaus, mit einer ehrlichen und aufrichtig 
gemeinten Entschuldigung, hatte sie dazu bewogen, ihre Vorurteile zu überwinden. Anke und Klaus 
kamen nur selten auf den Immenhof. Sie hatten viel Arbeit, besonders jetzt im Frühjahr und Sommer.  
 
Die Zwillinge wären am liebsten Reiten gegangen, doch sie kümmerten sich lieber um ihre kleinen 
Schwestern. Henny beugte sich über die Wiege von Chrissy und streichelte sie liebevoll. Zwischen 
den beiden würde es gewiss keine Probleme geben, davon war die Zarin überzeugt. Sie hatte sich 
damals selbst mehr eigene Kinder gewünscht, jedoch nie ein zweites, warum auch immer, bekommen.  
 
Alexander schwieg. Warum sollte er auch mit seiner Mutter über ein Thema plaudern, das ihn nicht 
wirklich interessierte. Jetzt kam Henny zu ihm und wollte auf seinem Schoß sitzen. Bobby half ihr 
dabei. Henny schlang ihre Ärmchen um Alexanders Hals und blickte ihn aus ihren großen blauen 
Augen liebevoll an. Die Zarin schenkte ihrem Gast noch etwas Tee nach und beobachtete alles.  
 
„Ich glaube, du wirst deinen Töchter niemals etwas abschlagen können. Sieh nur, wie sich schon jetzt 
um den Finger wickeln. Erst die Zwillinge, dann Henny und zuletzt noch Chrissy. Auf meinem Schoß 
hat schon lange keiner mehr Platz genommen. Nicht, das was Sie denken, Herr Doktor. Sowas auch.“ 
 
Wie auf das Stichwort krabbelte Henny lachend vom Schoß ihres Vaters auf den ihrer Großmutter 
hinüber. Und fühlte sich dort offensichtlich wohl. Der Tierarzt stach mit der Gabel in den Kuchen und 
antwortete halb mit vollem Mund: „Ich sag‘s ja immer, von Liebe und von Frauen verstehe ich nichts.“ 



Kapitel 26 

 
Dalli tat, nach dem Stress und der Anspannung der letzten Wochen, die Ruhe des Wochenbettes gut. 
Es dauerte lange, bis sie wieder zu Kräften kam. Obendrein erkrankte Dalli am Kindbettfieber. Der 
Krankenstand dauerte daher nun länger, als erwartet. Täglich sah entweder Bobby oder Billy nach 
ihrer Stiefmutter, während sich die Zarin derweilen liebevoll um Henny und Chrissy kümmerte.  
 
Dalli hatte nun viel Zeit über alles nachzudenken. Sie genoss die Fürsorge, welche ihr zuteil wurde. 
Dennoch war Dalli depressiv und weinte viel. Es kamen Erinnerungen hoch, die sie niemals vergessen 
konnte. So zum Beispiel der überraschende Tod von Oma Jantzen. Das war nun schon über 15 Jahre 
her. Niemand wusste etwas davon, Dalli sprach nie darüber. Sie fand nicht die richtigen Worte dafür.  
 
„Ich sehe uns alle noch vor meinem geistigen Auge, als ob es gestern gewesen wäre.“, schoss es 
Dalli durch den fieberheißen Kopf. „Die Oma, dann Dr. Pudlich, der ihr gerade mal wieder einen 
Heiratsantrag gemacht hat, Dick und Jochen. Er ist ein bisschen traurig an diesem strahlenden 
Sommertag gewesen. Kein Wunder, Margots zweiter Todestag hat sich damals vor kurzem gejährt.  
 
Die Ponys sind auf der Weide gestanden, die Bäume haben im leichten Sommerwind geraschelt. Und 
Trine, dem Hausmädchen, ist damals in der Küche mal wieder ein Teller kaputt gegangen. Es muss 
kurz nach dem Mittagessen gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ralf hat damals 
Überstunden gemacht und nur wenig Zeit für Dick gehabt. Dabei hat sie sich so auf ihn gefreut.  
 
Und plötzlich, buchstäblich aus heiterem Himmel, hat sich die Oma an ihr Herz gegriffen und ist zu 
Boden gefallen. Jemand hat den Arzt gerufen, doch es ist zu spät geworden. Bis heute mache ich mir 
Vorwürfe, ob man die Oma nicht doch hätte retten können. Wer rechnet denn auch damit, dass sie 
umkippt und nicht wieder aufsteht. Die Oma ist doch immer rüstig gewesen. Sie hat vieles gesehen 
und gehört. Und sich einen Spass daraus gemacht, die Heiratsanträge von Dr. Pudlich abzulehnen“ 
 
Dalli nippte kurz von dem Tee, welchen ihr Billy, die an jenem Tag Anfang Juni nach ihr sah, 
hergestellt hatte. Es war ein kühler und regnerischer Tag. Morgen sollte das Wetter besser werden. 
Zumindest laut den Nachrichten, welche Dalli im Radio gehört hatte. Unten quengelte Chrissy. Doch 
schon war jemand zur Stelle, um sie zu beruhigen. Dalli sank erleichtert in die weißen Kissen zurück.  
 
Und grübelte weiter über ihr Leben nach. Gut, mit dem Tod der Oma hatte man irgendwann rechnen 
müssen. Sie war, ein schwacher Trost, über 80 Jahre alt geworden und hatte viele Freunde gehabt. 
Dr. Pudlich hatte seine „liebste Henriette“ nur um wenige Wochen überlebt und war dann an den 
Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Nun ruhten sie beide nebeneinander auf dem Friedhof.  
 
Im Herbst des gleichen Jahres hatte Dick auf ihr Erbrecht an dem Immenhof verzichtet und an ihrer 
Aussteuer gearbeitet. Knapp eine Woche vor Weihnachten war sie dann von Ralf zum Altar geführt 
worden. Gemeinsam hatten Dick und Ralf dann in einer kleinen Wohnung in Lübeck gelebt.  
 
„Endlich, bist du fieberfrei.“, riss eine energische Stimme Dalli abrupt aus ihren Gedanken. „Nun 
kannst du bald wieder aufstehen und die Mahlzeiten gemeinsam mit uns im Esszimmer einnehmen.“ 
Es war Bobby, welche diese Worte gesprochen hatte und nun behutsam das Fenster öffnete. Dalli 
wickelte sich fester in die Decke hinein, obwohl an diesem Tag die Sonne schien und es warm war.  
 
Gegen Abend kam der Arzt persönlich vorbei. Auch er meinte, dass das Fieber gefallen sei und Dalli 
mit einem ruhigen Gewissen das Bett wieder verlassen könne: „Sie haben großes Glück gehabt.“ 
Als erstes wurden das gebrauchte Bettlaken und das Kopfkissen abgezogen und in die 
Waschmaschine gesteckt. Dalli übernahm diese Aufgabe höchstselbst und bewies dadurch, dass sie 
sich in der Zeit des Wochenbettes gut erholt hatte. Ihre blassen Wangen bekamen wieder Farbe.  
 
„Was gibt es neues, außerhalb vom Immenhof?“, erkundigte sich Dalli am nächsten Morgen beim 
Frühstuck. Sie hatte vieles versäumt und wollte nun all‘ dieses wieder aufholen. Mit gutem Appetit biss 
sie in das Butterbrot und legte auch noch einige Scheiben Wurst dazu. Der Duft des frischgebrühten 
Kaffees war ebenfalls nicht zu übergehen. Alexander schenkte seiner Frau gerne die erste Tasse ein.  
 
Dann berichtete er über alles, das in der Welt geschah und von dem er glaubte, dass es Dalli 
interessierte. Sie nahm jede Information begierig auf. Und beteiligte sich, lebhaft wie eh und je, an den 
Gesprächen. Henny plapperte in der Babysprache und Chrissy freute sich, ihre Mutter wiederzuhaben.  
  



Kapitel 27 

 
Am Abend lagen Dalli und Alexander noch kurz wach und plauderten miteinander. Das Fenster stand 
weit offen, darunter zirpten die Grillen. Henny schlief in einem Gitterbett, welches drüben im Zimmer 
von Bobby und Billy stand. Chrissy lag noch in der Wiege. Sie war zur schwer zum Einschlafen zu 
bringen. Doch sobald sie einmal schlief, weckte nichts sie so rasch aus ihrem tiefen Schlaf auf.  
 
„Ich hab‘ es vor Sehnsucht nach dir kaum noch ausgehalten.“, bekannte Alexander offen. „Jetzt weiß 
ich, wie unbequem das Bett im Gästezimmer, wo du damals noch alleine geschlafen hast, wirklich ist.“ 
Dalli umarmte ihren Mann zärtlich. Sie hatte ihn bereits vom ersten Augenblick an geliebt, es jedoch 
niemals offen zugegeben. Er wollte es lange Zeit nur ungern wahrhaben, dass sie im guten, nicht im 
bösen, auf den Immenhof zurückgekehrt war und ihr das hektische Leben als Dolmetscherin auf 
Dauer nicht behagte. Der Zusammenbruch während der Konferenz hatte Dalli die Augen geöffnet.  
 
Hinter einer Wolke schimmerte der Vollmond hervor. Die Bäume im Hof warfen ihre langen Schatten 
in Richtung des Haupthauses. In dieser Nacht standen einige Ponys auf der Weide und grasten dort 
friedlich vor sich hin. Nur wenige schliefen, vielmehr dösten sie. Ein alter Urinstinkt aus einer längst 
vergangenen Zeit. Aber auf dem Immenhof bestand keine Gefahr für die Ponys und die Großpferde.  
 
Dalli schmiegte sich eng an Alexander. Er roch nach Schweiß, kein Wunder von der harten Arbeit – 
teils mit den Pferden, teils im Büro – und nach Tabak. An den Schläfen zeigten sich bereits die ersten 
grauen Strähnen, welche man jedoch nur bei näherem Hinsehen gut erkennen konnte. Alexanders 
Gesicht war stets braugebräunt, im Sommer, wie im Winter. Seine Haut frei von jeglichen Falten.  
 
Er hätte gerne etwas Neues berichtet, aber Dalli war schon in den Schlaf gesunken. Es handelte sich 
um einen Genesungsschlaf. Das Herz schlug in einem gleichmäßigen Takt, die Wimpern zuckten 
gelegentlich hinter den geschlossenen Augen. Dalli drehte sich auf die andere Seite, weg von 
Alexander. Er biss sich hastig auf die Lippen, um seine Enttäuschung geschickt zu unterdrücken. 
 
Morgen war ja auch noch ein Tag. Da würde Dalli staunen, was er ihr alles zu erzählen hatte. Nicht 
nur über den Immenhof, sondern auch über die Zukunftspläne von Bobby und Billy. Einig wie so oft 
hatten die Zwillinge es ihm in seinem Büro mitgeteilt, wagten jedoch nicht laut darüber zu reden, 
solange Dalli noch schwer krank darnieder gelegen hatte. Aber jetzt war ja alles wieder in Ordnung.  
 
Wenige Stunden später, es war vermutlich nach Mitternacht, den Schlägen der Turmuhr nach zu 
urteilen, änderte sich das Wetter. Ein heftiges Gewitter tobte über Malente hinweg. Alexander setzte 
sich erschrocken im Bett auf, als er den Donner laut krachen hörte. Schlaftrunken tappte er hinüber 
zum Fenster, um es vorsichtig zu schließen. Wenn jetzt nur Dalli und Chrissy nicht aufwachten.  
 
Eine Eule strich um den Baum und gab ein leises Geräusch von sich. Im Stall huschte eine Maus 
durch die leeren, mit Stroh bedeckten, Boxen. Sie hatte Glück, die Katze schlief friedlich im 
Gästezimmer auf dem Schreibtischstuhl und stellte somit ausnahmsweise keine Gefahr da. Abermals 
krachte der Donner, doch Alexander nahm ihn nur undeutlich war. Die Müdigkeit überwog alles.  
 
Am nächsten Morgen standen die Wiesen und Felder in einer neuen Blüte. Das Korn versprach in 
diesem Jahr besonders gut zu werden. Bei der Heuernte im Juli und im August halfen auch Bobby und 
Billy mit. Sie waren inzwischen alt genug, um das Heu auf den Wagen zu laden oder es zu Garben zu 
binden. Die harte körperliche Arbeit bedeutete einen guten Ausgleich zwischen dem Stillsitzen in der 
Schule. Noch knapp zwei Jahre, dann würden Bobby und Billy das Abitur gewiss gut bestehen.  
 
Alexander war fest dazu entschlossen, auch wenn er noch nicht offen darüber gesprochen hatte, die 
beiden Mädchen – wenigstens für ein Jahr – zu trennen. Sie sollten endlich lernen, zwei selbständige 
Menschen und nicht immer nur ein Teil einer Gruppe zu sein. Ob dieser Plan gut gehen würde? 
Alexander wollte sobald wie möglich mit der Zarin und mit Dalli darüber reden. Deren Meinung 
bedeutete ihm sehr viel. Auf die Art der Arbeit oder der Ausbildung hingegen hatte er keinen Einfluss.  
Bobby und Billy waren stets als Einheit, nicht jedoch als zwei getrennte Menschen, betrachtet worden. 
Sahen sie sich auch äußerlich ähnlich, wie ein Ei dem anderen, so hatten die beiden doch 
verschiedene Charaktere. Langsam zeichneten sich die Entwicklungen ab. Doch eines stand fest: 
Was immer aus Bobby und Billy eines Tages werden würde, sie hielten zu ihrer Familie. In guten wie 
in schlechten Zeiten. Darauf kam es Alexander an. Er hatte diese Einstellung von seiner 
lebenserfahrenen, etwas älteren Mutter übernommen und gab sie nun an seine Töchter weiter.  
 



Kapitel 28 

 
„Wir ? Uns trennen?“ Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein, Vati.“, begehrte Bobby auf und wurde 
von ihrer Zwillingsschwester selbstverständlich tatkräftig unterstützt. „Gerade jetzt, wo es schön ist.“ 
Alexander ließ die Zeitung sinken und meinte: „Doch, das ist mein Ernst. Wie bereits gesagt: Ob eine 
Ausbildung oder eine Arbeit, mir ist alles recht. Aber ihr solltet euch trennen. Mehr verlange ich doch 
gar nicht von euch. Ihr seid inzwischen alt genug, um einen Kompromiss schließen zu können.“ 
 
Alles Bitten und Betteln nützte nichts. Diesmal blieb Alexander hart wie Beton. Er hatte die Zarin auf 
seiner Seite. Dalli verhielt sich neutral. Einerseits hatte auch sie lernen müssen, auf eigenen Beinen 
zu stehen und ihr Brot selbst zu verdienen. Andererseits konnte sie sich beim besten Willen nicht 
vorstellen, die Zwillinge jemals zu trennen und sei es auch nur für ein paar Minuten oder Stunden.  
 
Bobby und Billy waren sich in dieser Sache mehr als einig. Wütend warfen sie ihre Servietten auf den 
Tisch und verließen das Esszimmer. Stine räumte seelenruhig die gebrauchten Teller ab. Was hätte 
sie auch sonst tun sollen. Die Zarin seufzte leise. Nicht schon wieder. Kaum war das eine Problem 
geklärt, kam ein nächstes. Doch das war wohl der Lauf der Welt und würde es wohl immer sein.  
 
„Ich würde den beiden ja so gerne helfen.“, schoss es Dalli durch den Kopf, während sie scheinbar 
ungerührt an ihrem viel zu  zäh gebratenen Fleisch herumsäbelte. „Aber ich weiß wirklich nicht wie. 
Immerhin ist Alexander großzügig, dass muss ich ihm lassen. Ob sich mein Vater, den ich nie 
kennengelernt habe, Angela oder Dick oder mir gegenüber genauso verhalten hätte? Wer weiß.“ 
 
Alexander schob seinen Teller beiseite. Ihm war der Appetit vergangen. Dabei galt Schweinebraten 
als seine Leibspeise. Vermutlich waren die Zwillinge nach oben auf ihr Zimmer oder nach draußen 
zum Reiten gegangen. Doch egal was sie vorhatten, sie blieben zusammen. Alexander musste sich 
mehr einfallen lassen, um Bobby und Billy zu trennen. Was sollte er als nächstes unternehmen? 
 
Die Zarin behielt den Überblick, zunächst jedenfalls. Sie hob die Tafel nach der Hauptspeise bereits 
auf: „Das Eis können Sie in den Kühlschrank stellen, Stine. Es wird sich wohl bis morgen halten.“ 
Chrissy, welche ruhig in der Wiege gelegen hatte, fing laut zu schreien an. Henny versuchte alles, um 
ihre kleine Schwester zu beruhigen. Aber es wollte ihr beim besten Willen einfach nicht gelingen.  
 
Alexander zog sich in sein Büro zurück. Er wollte nicht gestört werden. Weder durch einen Anruf, noch 
durch einen Brief. Dalli kümmerte sich um Chrissy und behielt dabei Henny im Auge. Gar kein so 
leichtes Unterfangen, doch es funktionierte. Nicht zuletzt dank der tatkräftigen Hilfe der Zarin. „Ohne 
dich wären wir alle hier auf Immenhof hilflos, Dalli. Du bist untrennbar mit diesem Hof verbunden.“ 
 
„Nett von dir.“, antwortete Dalli. Sie fühlte sich erschöpft und wäre am liebsten alleine gewesen. Aber 
das war nicht möglich. Ihre Kinder brauchten sie. Wo Bobby und Billy steckten, konnte Dalli in diesem 
Augenblick nicht wissen und – was noch schwerer wog – sie wollte es auch gar nicht so genau 
wissen. Die Zarin nahm ihren Stock zur Hand und humpelte tapfer die steilen Stufen nach unten.  
 
Bobby und Billy waren tatsächlich ausgeritten. Sie sprachen nur wenig miteinander. Die Pferde legten 
einen raschen Galopp ein und wirbelten bereits das erste bunte Laub, Vorboten des Herbstes, unter 
ihren frisch beschlagenen Hufen auf. Dr. Fabian Tidemann – allgemein bekannt jedoch nur als „der 
Tierarzt“ – war gestern extra deswegen auf den Immenhof gekommen. Nun hatte er sich nach der 
harten Arbeit einen Urlaub verdient. Und war für etwa vierzehn Tage mit unbekanntem Ziel verreist.  
 
„Du hör‘ mal ....“, meinte Billy und verlangsamte ihr rasches Tempo. „.... ich hab‘ darüber nachgedacht. 
Vielleicht sollen wir uns wirklich trennen. Wenn Vati es unbedingt so möchte. Immerhin hat er uns ja 
sonst alles freigestellt. Das finde ich prima von ihm. Andere Väter sind da viel strenger. Kuddel zum 
Beispiel muss nach der Schule gleich eine Lehre machen, obwohl er viel lieber studieren möchte.“ 
 
Bobby parierte nicht nur zum Trab, sondern gleich zum Schritt durch. Dann lockerte sie die Zügel und 
wischte sich den Schweiß von der Stirn. Was Billy da gesagt hatte, klang durchaus logisch.  
„Und es ist ja auch nur für ein Jahr. Was bedeutet uns diese kurze Zeit. Dalli war viel länger vom 
Immenhof weg. Fast 20 Jahre. Das würde ich nicht aushalten. So weit kommt es bestimmt nicht.“ 
 
„Du hast ja recht.“, unterbrach Bobby die Gedankensprünge ihrer Zwillingsschwester. „Trotzdem kann 
ich es mir nicht vorstellen, mich von dir zu trennen. Klar, wir können uns schreiben oder miteinander 
telephonieren. Aber das ist nicht dasselbe. Ich weiß doch gar nicht, was ich nach dem Abi tun will.“ 



Kapitel 29 

 
Billy grinste dreist von einem Ohr zum anderen: „Geh‘ doch nach Hamburg. Dort wartet Hasso auf 
dich. Zumindest hat er das damals behauptet. Ob er uns noch auseinander kennt, so wie damals?“ 
Die Sonne stand hoch am Himmel. Es war ein warmer Tag im August. In den Nächten wurde es 
jedoch merklich kühl. Die Tiere mussten daher jeden Abend in den Stall zurückgebracht werden. 
 
Bobby nahm die Zügel wieder auf. Natürlich erinnerte sie sich noch an Hasso. Den Großneffen von 
Dr. Tidemann. Wie er damals auf den Immenhof gekommen war. Ein großer, blasser Knabe von 15 
Jahren mit schwarzen Haaren und blauen Augen, um sich von seiner langen Krankheit zu erholen. Die 
zwei Wochen Ferien damals hatten ihm gut getan. Hasso hatte damals sein reiterisches Können 
verbessert und sich in Bobby verliebt. Sowie den Leberfleck hinter Bobbys linkem Ohr als einziges 
Erkennungsmerkmal, bei einer romantischen Bootsfahrt auf dem ruhigen Kellersee, festgelegt. 
 
„Hasso schreibt mir regelmäßig. Ihm geht es gut. Er ist inzwischen 18 Jahre alt und will demnächst 
seinen Führerschein machen. Dann kommt er bestimmt mal mit seinem eigenen Auto auf den 
Immenhof und nicht mehr mit dem Bus oder mit der Bahn.“, rückte Bobby nun mit dem Geheimnis 
heraus, welches sie bislang vor Billy verschwiegen hatte. „Ich mag ihn sehr gerne. Das ist alles.“ 
 
„Ehrlich?“, blieb Billy der Mund vor Staunen weit offen stehen. Das dreiste Grinsen war von einer 
Sekunde auf die andere plötzlich wie weggeblasen. „Davon hast du mir ja nie etwas erzählt.“ 
Die Zwillinge befanden sich, während des Gespräches, auf dem Hügel, von welchem sie eine gute 
Aussicht über die Wiesen, die Wälder und die Felder, sowie den großen, breiten Kellersee hatten.  
 
„Ehrlich.“, hatte Bobby ausnahmsweise mal das letzte Wort. Gemeinsam ritten die 
Zwillingsschwestern zurück nach Hause. Ihre Schatten zeichneten sich groß an der Toreinfahrt ab. 
Nun war es Zeit, die Pferde zu versorgen. Schneewittchen erwartete schon wieder ein Fohlen, es 
sollte in wenigen Wochen das Licht der Welt erblicken. Und auch Gänseblümchen war wieder trächtig. 
 
„Komisch ist es schon.“, meinte Billy, während sie das Sattelzeug auf Hochglanz polierte. „Entweder 
bekommt Dalli ein Kind oder Schneewittchen ein Fohlen. Als ob sie sich dabei abgesprochen hätten.“ 
Bobby mistete gerade Rasputins Box aus. Und lachte so sehr darüber, dass ihr beinahe die Mistgabel 
aus der Hand gerutscht wäre. Wie auf das Stichwort betrat Dalli den Stall. Sie wollte noch ausreiten.  
 
„Darf ich auch mitlachen?“, erkundigte sie sich interessiert und warf ihre zu einem Pferdeschwanz 
zusammengebundenen Haare scheinbar lässig nach hinten über die Schulter. „Eure Großmutter 
kümmert sich um die Kleinen. Ich brauch‘ mal frische Luft. Euer Vater hat heute wieder mal schlechte 
Laune. Doch das gibt sich bis morgen bestimmt wieder. Versucht doch auch mal, ihn zu verstehen.“ 
 
Billy wiederholte ihren Satz von vorhin. Und Dalli lachte herzlich: „Zufälle gibt’s, nicht zu fassen.“ 
Während sie Scheitan sattelte und sein Zaumzeug anlegte, teilen ihr die Zwillinge mit, dass sie sich – 
wenn gleich nur höchst widerwillig – nun doch trennen wollten: „Wir haben ja noch ein wenig Zeit, uns 
zu überlegen, was wir unternehmen und wohin wir gehen sollen. Bis nach dem Abitur, so hat Vati 
gesagt. Und das legen wir ja erst in etwas mehr als einem Jahr ab. Wenn es gut geht, versteht sich.“ 
 
„Ich hab‘ mein Abitur auch erst später abgelegt.“, verriet Dalli und stieg in den Sattel. Sie trug eine 
Reitkappe, welche ihre langen blonden Locken ein wenig zerdrückte. Doch darauf kam es nicht an. 
Wichtig war die Sicherheit. Bobby und Billy hatten lange Zeit keine Reitkappen getragen. Aber dann 
erfuhren sie das traurige Schicksal von Dallis Spielgefährten Mans und zogen daraus eine Lehre.  
 
Dalli drückte Scheitan die Sporen in die Flanken und galoppierte über den Hof nach draußen. 
Langsam ging die Sonne unter. Bobby und Billy fröstelten. Sie trugen zwar lange, dunkle Reithosen 
aus einem festen Stoff, jedoch dazu nur kurzärmelige rot-weiß karierte Blusen und keine Jacke. 
Drinnen im Haus knisterte ein frisches Feuer im Kamin. Es roch nach einer frischen Erbsensuppe.  
 
Bobby und Billy aßen diese nur ungern, doch im Laufe der Jahre hatten sie sich daran gewöhnt. Dalli 
kam verspätetet von ihrem Ausritt zurück. Sie nahm am Abendessen daher nicht teil. Die Zarin 
brachte derweilen Henny und Chrissy zu Bett. Sie hatte eine gute, fürsorgliche Hand für kleine Kinder, 
was ihr wohl kaum jemand zutraute. Henny umarmte ihre Großmutter und gab ihr einen liebevollen 
Gute-Nacht-Kuss auf die rechte Wange. Chrissy war leider noch zu klein, um es ihr nach zu tun, dafür 
schlossen sich Bobby und Billy ihrer kleinen Halbschwester an: „Gute Nacht, Großmama. Träum‘ was 
Schönes. Zum Beispiel von den Ponys hier. Oder zähl‘ Ponys, wenn du nicht einschlafen kannst.“ 



Kapitel 30 

 
„Welche von den beiden Zwillingen kommt denn nun zu uns?“, erkundigte sich Ralf bei Dick 
interessiert. Gemeinsam saßen sie an jenem kalten Februarabend vor dem Kamin im Wohnzimmer 
ihrer großen und weitläufigen Farm. Draußen fiel der Schnee in dichten Flocken. Es war schon dunkel 
draußen. Die Arbeit musste daher eingestellt werden, dabei war noch einiges an Holz zu hacken.  
 
Dick nähte eifrig. Sie besserte die Sachen ihrer Kinder aus. Und hatte gerade einen Faden in den 
Mund genommen, um diesen ein wenig anzufeuchten. So ließ er sich leichter durch das Nadelöhr 
ziehen. Ralfie hielt sich im Stall auf und sah bei den Tieren nach dem Rechten. Anna schrieb 
derweilen ihre Hausaufgaben und Margot übte brav auf der Klarinette, wie sie es versprochen hatte.  
 
„Vermutlich wird es Billy sein.“, meinte Dick und nähte den Saum an Annas Kleid fest. „Bobby hat 
soweit ich das von Dalli erfahren habe, bereits eine Arbeit oder eine Ausbildung in Hamburg sicher.“ 
Der Brief, in welchem diese Neuigkeit geschrieben stand, lag offen auf dem kleinen, braunen Tisch, 
welcher gegenüber vom Kamin stand. Draußen konnte man einen wütenden Bären brummen hören.  
 
Ralf machte sich keine Sorgen. Die Farm hatte eine dicke Mauer, da konnten wilde Tiere nicht so 
leicht eindringen. Und auch der Stall war gut abgesichert. Bei Bedarf wusste auch Ralfie, welcher 
sonst eher friedfertig war, sich durchaus zu wehren. Er verfügte über ein wenig Muskelkraft und falls 
diese, wider Erwarten, im Notfall doch nicht helfen sollte, nun da kam eben die Mistgabel zum Einsatz.  
 
Es näherten sich Schritte vom ersten Stockwerk her. Im nächsten Augenblick erklang schon Annas 
helle Stimme: „Ich geh‘ dann mal rüber in die Küche und bereite das Abendessen vor. Ralfie hat 
bestimmt Hunger nach der schweren Arbeit im Stall. Und Margot gewiss auch, wie ich sie kenne.“ 
„Das ist lieb von dir Anna.“, antwortete Dick. „Dein Vater und ich werden pünktlich zu Tisch kommen.“ 
 
Eine halbe Stunde später saß die Familie Schüller im Esszimmer beisammen. Anna hatte sich große 
Mühe gegeben. Es roch nach einem leckeren Eintopf mit viel frischem Fleisch darin. Besonders Ralf 
und sein Sohn langten tüchtig zu. Doch auch die anderen kamen nicht zu kurz. Dick legte großen Wert 
darauf, dass ihre Kinder die deutsche Sprache nicht vernachlässigten. So wurde zu Hause täglich 
fließend deutsch gesprochen und draußen – also in der Schule und bei der Arbeit – holprig englisch.  
 
„Mein Vater ist damals längst nicht so großzügig wie Alexander gewesen.“, erzählte Ralf, während er 
sich noch eine Portion von dem Eintopf nahm. „Ich musste zuerst eine Lehre bei der Bank 
absolvieren, ehe ich dann endlich auf die Kunstakademie gehen durfte. Meine Mutter hat mich immer 
unterstützt. Und stets gegen meinen Vater in Schutz genommen, wenn er gar zu streng gewesen ist.“ 
 
Dick wäre vor Erstaunen fast der Löffel aus der Hand gefallen: „Das wusste ich ja gar nicht. Du 
überraschst mich immer wieder, Ralf. So wie neulich mit der gelungenen Zeichnung von unserer 
Farm. Angeblich sollen die Kinder davon länger gewusst und mir nichts dergleichen verraten haben.“ 
Margot, die sonst eher schüchtern und zurückhaltend war, lächelte verlegen: „Ja, das stimmt, Mutter.“ 
 
Nach dem Essen wusch Anna das Geschirr ab. Margot half ihr gerne dabei. Auch wenn sie 
charakterlich verschieden waren, so hielten die beiden Schwestern doch wie Pech und Schwefel 
zusammen. Dick glaubte, in einen Spiegel zu blicken, als sie ihre Töchter bei der Arbeit beobachtete. 
Damals allerdings war die jüngere, also Dalli, die dominierende der Schwestern gewesen. Dick hatte 
stets ruhig gehandelt und sich in den Jahren der großen Not als verantwortungsbewusst erwiesen.  
 
Ralf saß in seinem Arbeitszimmer, welches er vor kurzem neu eingerichtet hatte und rechnete noch 
die Ausgaben in diesem Monat durch. Gewiss, der Februar hatte nur 28 Tage, aber auch hier musste 
das Geld reichen. Schulden – nein danke. Wie oft hatte ihm Dick von der Krise auf dem Immenhof 
erzählt. Ralf zog daraus eine Lehre und lebte daher so sparsam, wie es ihm möglich sein konnte.  
 
Er war mit seiner Arbeit als Holzfäller nicht glücklich. Aber jemand musste die Familie ernähren. 
Damals in Lübeck hatte Dick ihn bei der Büroarbeit unterstützt, so wie sie es auch jetzt noch 
gelegentlich tat. Inzwischen waren die Kinder schon größer und mussten nicht immer von den Eltern 
beaufsichtigt werden. Dennoch suchten sie in allen Lebenslagen Rat und Trost bei ihnen.  
 
Ralfie hatte ein schlechtes Zeugnis mit nach Hause gebracht. Er würde wohl die Klasse wiederholen 
müssen. Noch blieb ja ein wenig Zeit, das Versäumte bis zum Sommer aufzuholen. Ob Ralfie diese 
Chance nützte. Dick hatte ihm ernsthaft ins Gewissen geredet und er versprach, sich zu bessern.  



Kapitel 31 

 
Am nächsten Tag erwachten Anna und Margot mit Kopf – und Gliederschmerzen. Obendrein hatten 
sie Fieber. Dick pflegte ihre Töchter eigenhändig: „Ihr geht mir einige Tage nicht zur Schule. Das 
Versäumte könnt ihr ja später wieder nachholen. Was ihr jetzt braucht, ist viel Schlaf. Ich bringe euch 
gleich eine große Kanne Tee. Und mache euch Brustwickel, damit das Fieber schnell heruntergeht.“ 
 
Ralfie war deutlich robuster als seine Schwestern. Zumindest schien es auf den ersten Blick so. Doch 
als Ralfie zu Mittag von der Schule nach Hause kam und beinahe keinen Bissen anrührte, dabei gab 
es seine Leibspeise ein saftiges Steak vom Rind, mit Butterkartoffeln und Gemüse, schöpfte Dick 
einen Verdacht: „Ich befürchte, du hast dich bei Anna und Margot mit der Grippe angesteckt.“ 
 
Vermutlich lag es an der strengen Kälte draußen. Da konnte schon mal eines der Kinder krank 
werden. Oder, wie in diesem Fall, alle drei gleichzeitig. Nun ja, so etwas kam nun einmal vor. Dick 
kochte eifrig Holunderblütentee, wie es einst Oma Jantzen getan hatte, als Dalli und sie krank 
gewesen waren. Auch die Brustwickel wurden täglich neu aufgelegt. Und halfen allmählich langsam.  
 
Ralf musste nun die schwere, harte Arbeit auf der Farm alleine bewältigen. Doch er klagte nicht und 
jammerte nicht. Die Kinder konnten am allerwenigsten etwas dafür, dass sie gerade jetzt krank 
werden mussten. Wenigstens war es nur eine leichte Form der Grippe, welche bald wieder vergehen 
sollte. Der Schneefall ließ zwar allmählich nach, doch die Temperaturen sanken mehr nach unten.  
 
In einem gleichmäßigen Rhythmus wurde das Holz gehackt und anschließend rund um die Farm 
sorgfältig aufgestapelt. Walter, der Nachbar, half wie selbstverständlich mit, wenngleich er selbst nicht 
mehr der jüngste war und sich eigentlich schonen sollte. Er brauchte lange dazu, bis das Holz 
durchgeschnitten wurde, doch Ralf sah ihm alle Schwächen und Fehler aus Freundschaft nach.  
 
„Wenn deine Kinder wieder gesund sind, können sie jederzeit zu mir zum Reiten kommen. Die Pferde 
brauchen mal wieder Bewegung.“, meinte er und strich sich verlegen durch den braunen Schnauzbart. 
„Ich selbst kann das ja nicht mehr machen, so gerne ich das auch tun würde. Doch mein kaputtes 
Kreuz erzählt mir da was anderes. Ich kann die Pferde nicht immer an der Longe laufen lassen.“ 
 
An diesem Tag war die Arbeit, kurz vor Sonnenuntergang, beendet worden. Walter verabschiedete 
sich von Ralf und trat den Heimweg an. Seine Farm befand sich direkt gegenüber auf der anderen 
Straßenseite. Auf der Weide standen drei Pferde. Zwei Stuten und ein Wallach, alle, wie auch ihr 
Besitzer, hochbetagt, jedoch immer noch rüstig. Der Wallach schlug mit dem Schweif, um eine Fliege 
abzuwehren. Die Stuten knabberten vorsichtig an den ersten Gräsern, die sich langsam zeigten.  
 
Ralf streifte seine schmutzigen Stiefel in der Diele ab. Dann ging er hinüber in die Küche, um Wasser 
zu trinken. Er hatte großen Durst. Oben schliefen die Kinder. Sie waren zwar schon fieberfrei, sollten 
aber, vor allem auf Anraten von Dick, heute lieber noch drinnen im Haus bleiben. Nicht, dass sie sich 
noch ärger verkühlten. Anna hustete laut und drehte sich dann unruhig auf die andere Seite hinüber.  
 
Auf dem Tisch im Esszimmer lagen viele Briefe. Dick hatte sie aus dem Postkasten genommen, 
jedoch noch nicht gelesen. Dabei trug ein Brief den Absender: „Brigitte Voss“, also Dalli. Ralf war 
neugierig darauf, was seine Schwägerin, die er gut leiden konnte, schrieb. Aber er musste sich noch 
ein wenig gedulden, bis Dick den Brief öffnen sollte. Im Augenblick saß sie bei den Kindern oben.  
 
Sonst lebte niemand auf dieser Farm. Dick war der Meinung, dass mit gutem Zusammenhalt die viele 
Arbeit innerhalb der Familie leicht bewältigt werden konnte. Genau wie damals auf dem Immenhof. 
Ralf war in der Stadt aufgewachsen und hatte sich anfangs nur schwer an das Landleben gewöhnt. 
Inzwischen merkte man nicht mehr viel davon. Ralf passte sich den anderen Bauern hier deutlich an.  
 
Er wusste genau, wem er vertrauen konnte und half, wie es der Brauch war, gelegentlich bei seinen 
Nachbarn aus. Ralf trank nur wenig Alkohol. Und wenn er es doch tat, so fand dies zumeist an einem 
Samstag und nur aus einem besonderen Anlass heraus z.B. der Taufe seiner Kinder damals statt. Bis 
zum Montag war Ralf dann zumeist wieder nüchtern, von leichte Kopfschmerzen einmal abgesehen.  
 
Dick schlich sich leise die Treppe nach unten. Für einen kurzen Augenblick konnte sie ihre Kinder 
alleine lassen. Auf jedem Nachttisch stand eine halbvolle Kanne Hagebuttentee und eine Tasse 
daneben. Ralfie trank seinen Tee zumeist ohne Zucker, während Anne und Margot diesen gerne dazu 
nahmen. Dick schluckte mehrmals auf. Nein, sie durfte nicht krank werden. Alles, alles nur das nicht.  



Kapitel 32 

 
Den Kindern ging es wieder besser. Sie besuchten die Schule und spielten in ihrer Freizeit draußen im 
Hof. Alles schien in bester Ordnung zu sein. Doch Ralf war nicht glücklich hier in Kanada. Er 
beschloss, mit Dick in Ruhe darüber zu reden. Jetzt am Vormittag ergab sich dazu eine gute 
Gelegenheit. Dick stand in der Küche und schälte Kartoffeln für das Mittagsessen. Ralf saß daneben. 
 
„Ich fühle mich nicht wohl ....“, begann er ohne Umschweife. „.... die Arbeit und das Klima sind gut. 
Doch ich bin Künstler, kein Holzfäller. Ich würde zu gerne wieder zurück nach Europa gehen und 
versuchen, dort eine passende Arbeit zu finden. Vielleicht kann mir Fräulein Gisela, du weißt schon 
die Sekretärin von Dr. Westkamp, dabei helfen. Er ist inzwischen im wohlverdienten Ruhestand.“ 
 
Dick nahm die geschälten Kartoffeln und gab sie in den großen Topf, welcher mit Wasser gefüllt, auf 
dem Herd stand. Natürlich erinnerte sie sich noch gut an das Fräulein Gisela. Immer modisch 
gekleidet, weltgewandt, belesen und obendrein hatte sie Ralf die ganze Zeit in Beschlag genommen. 
Dick war auch jetzt nach so vielen Jahren, mehr als eifersüchtig auf das einstige Fräulein Gisela.  
 
„Soweit mir bekannt ist, hat Fräulein Gisela geheiratet und heißt jetzt Frau Weber.“, antwortete Dick in 
einem für sie ungewohnt schnippischen Tonfall. Dann drehte sie das Gas etwas höher auf, damit die 
Kartoffeln ordentlich kochten. „Und sie arbeitet schon längst nicht mehr in der alten Firma. Das hat mir 
Dalli einmal, auf meine Anfrage danach, geschrieben. Frau Weber lebt irgendwo in Süddeutschland.“ 
 
Ralf war nun auch verärgert. Und dabei kam es selten vor, dass ihn jemand, gutmütig wie er war, auf 
die Palme bringen konnte. Jochen hatte es damals auf dem Immenhof gewagt, „seine“ verunstalteten 
Werbeplakate zu kritisieren. Dabei trug Ralf keine Schuld. Dalli war die Übeltäterin gewesen. Es hatte 
lange gedauert, bis Jochen über seinen Zorn hinwegkam und sich bei Ralf zerknirscht entschuldigte.  
 
„Ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf.“, erwiderte Ralf eigensinnig und zwei dicke Falten 
erschienen auf seiner Stirn. „Und werde sogleich an Fräulein Gisela oh pardon Frau Weber schreiben. 
Ich kenn‘ doch sonst kaum jemanden in Europa, den ich um Hilfe bitte, von deiner Schwester und 
deinem Schwager einmal abgesehen. Mein Eltern können uns nicht helfen –du weißt ja warum.“ 
 
Dick drehte das Gas nun doch ein wenig zurück. Die Kartoffeln sollten zwar kochen, jedoch nicht 
braun werden: „Tu, was du nicht lassen kannst. Leider weiß ich keinen Rat in dieser Situation.“ 
Ralf stand auf und verließ wortlos die Küche. Er setzte nur selten seinen Willen durch. Doch in diesem 
Fall sah er keinen anderen Ausweg. Noch am gleichen Tag ging der Eilbrief an Frau Weber ab.  
 
Ralf sprach vorläufig nicht mit den Kindern darüber. Sie waren hier geboren und aufgewachsen, 
hatten viele Freunde gefunden und würden daher gewiss nicht mit leichtem Herzen das Land 
verlassen. Ralf sah ein, dass man Kinder nicht aus ihrer gewohnten Umgebung herausreißen konnte. 
Genauso hätte sich Dick gesträubt, wenn Dalli und sie den Immenhof verlassen hätten sollen.  
 
Gut, als Erwachsene war sie dann ohne zu Zögern mit ihm gegangen. Zuerst nach Lübeck und dann 
nach Kanada. Doch als Kind hätte weder gutes Zureden noch Strafe etwas genützt. Dick hing an dem 
Immenhof, wenngleich sie jetzt nur noch selten zu Besuch dorthin kam. Und, wie sich später 
herausstellte, doch nicht ganz so freiwillig, auf die ihr zustehende Erbrechte damals verzichtet hatte.  
 
Vielleicht war das ein Grund, dass Dick eine weitere Einladung von Dalli auf den Immenhof ablehnte. 
Und schrieb, was ja auch teilweise zutraf, dass sie hier in Kanada viel Arbeit habe und daher nicht so 
einfach wegfahren könne. Zudem seien die Flugkarten teuer geworden. Obendrein könne man die 
Kinder nur schwer von ihrer Schulpflicht befreien. Sie seien lange krank gewesen und bemühten sich 
nun eifrig, das Versäumte nachzuholen. Dick hatte ein mulmiges Gefühl, als sie den Brief aufgab. 
 
Wie würde Dalli darauf regieren? Hatte sie Verständnis dafür? Vermutlich ja. Viel Arbeit, das kannte 
auch Dalli gut. Ein Urlaub war da einfach nicht möglich. Doch wozu in die Ferne schweifen, wenn das 
gute so nahe lag. Frische Luft, gesunde Kinder und einen Mann, der sie liebte bzw. den sie liebte, was 
wollte sie mehr. Jeder kannte sie in Malente und Umgebung, jeder mochte sie sehr gerne leiden.  
So wie die alte Mutter Carstens, welche einen großen Birnbaum besaß. Dick und Dalli hatten ihr früher 
die einen oder die anderen Backbirnen geklaut. Als ob es auf dem Immenhof keinen Birnbaum 
gegeben hätte. Doch bekanntlich schmeckte das Obst aus Nachbars Garten immer besser als das im 
eigenen. Dick schmunzelte bei der Erinnerung daran und seufzte im nächsten Augenblick laut auf.  
 



Kapitel 33 

 
In diesem Sommer ritt Alexander häufig mit Dalli alleine an den Kellersee oder in den Dodauer Forst 
aus. Er auf Scheitan, sie auf Rasputin oder umgekehrt. Bobby und Billy lernten derweilen eifrig für das 
Abitur. Sie wollten es mit guten Noten bestehen. Stine und die Zarin kümmerten sich derweilen um 
Henny und Chrissy, die beide noch zu klein waren, um das Reiten von der Pike auf zu erlernen.  
 
„Der alte Nachbar ist gestorben.“, verkündete Alexander unvermittelt, als er eines schönen 
Nachmittags mit Dalli spazieren ging. Die Pferde standen auf den Koppeln und genossen die Ruhe. 
„Du weiß ja, der bei dem Bobby, Billy und ich einige Wochen gewohnt und dessen Haus wir umgebaut 
haben. Er ist schon alt gewesen. Aus der Zeitung geht leider nicht hervor, woran er gestorben ist.“ 
 
Dalli blieb für einen kurzen Augenblick stehen. Sie atmete tief durch. Auf dem Kellersee ging langsam 
die Sonne unter. Ein leuchtendes Abendrot breitete sich aus. Der Himmel war wolkenlos. An den 
Bäumen zeigten sich bereits die ersten braunen Blätter. Und die Abende wurden kühler. Man konnte 
nicht mehr so lange auf der Terrasse sitzen, wie dies noch im Hochsommer möglich gewesen war.  
 
„Wann ist das Begräbnis?“, erkundigte sich Dalli interessiert, während sie an den gutmütigen 
Nachbarn zurückdachte, der Alexander in jenen Tagen selbstlos geholfen und sich damals den 
rechten Arm gebrochen hatte. „Wir gehen selbstverständlich hin, das ist doch keine Frage.“ 
Alexander schwieg. Er hatte schon alles gesagt, was ihm an diesem Tag auf dem Herzen lag.  
 
Über die Streitigkeiten von einst, die kurzzeitige Trennung von Dalli und Alexander wurde nie mehr 
gesprochen. Dalli hätte beinahe den Immenhof aufgegeben und wäre zurück nach Hamburg 
gegangen. Aber dann kam Hilfe von Bobby und Billy, die alles wieder ins Lot brachten. Die Zarin, 
welche damals nicht zum Nachbarn gegangen war, und Dr. Tidemann hatten auch etwas dazu 
beigetragen.  
 
Hand in Hand schlenderten Dalli und Alexander auf den Immenhof zurück. Kaum, dass sie die Türe 
geöffnet hatten, kam ihnen auch schon Henny entgegen gelaufen. Alexander hob sie vorsichtig hoch. 
Henny strahlte über das ganze Gesicht. Jetzt durfte auch sie „reiten“, wenngleich nur auf den 
Schultern ihres Vaters und nicht, wie sie es sich wünschte, auf einem richtigen Pony oder Pferd.  
 
Dalli zog sich für einen Augenblick mit Chrissy ins Schlafzimmer zurück. Gar so einfach dieses 
lebhafte Kind zur Ruhe zu bringen. Chrissy schrie unablässig und machte die Arbeit des 
Windelwechselns ihrer Mutter nicht gerade einfach. Dalli bewahrte geschickt die Ruhe. Was hätte sie 
auch sonst tun sollen. Vermutlich war ihr eigenes Verhalten damals auch nicht viel anders gewesen.  
 
Im Nebenzimmer klappten Bobby und Billy ihre Bücher zu. Für heute hatten die beiden genug gelernt. 
Gleich würde Stine wohl den Gong schlagen, wie sie es schon seit vielen Jahren tat. Die Zarin erhob 
sich von dem Sofa, sie hatte sich vorhin kurz niedergelegt, um ein wenig zu schlafen. Alexander nahm 
Henny von den Schultern: „Du bist alt genug, um alleine zum Tisch im Esszimmer laufen zu können.“ 
 
Henny verzog das Gesicht. Doch Alexander ließ sich nicht breitschlagen. Henny befand sich in ihrer 
Trotzphase. Sobald einmal etwas nicht nach ihrem Willen geschah, konnte sie sehr bockig reagieren. 
Alexander hielt, wie bei den Pferden, die Zügel straff und ließ seinen Töchtern nichts durchgehen. 
Chrissy war noch zu jung, um sich erziehen zu lassen. Mit ihr würde es nicht gerade leicht werden.  
 
„Rasputin ist endlich seinen Pflichten nachgekommen.“, berichtete Billy und nahm sich etwas von dem 
Salat. „Ole hat mir davon erzählt. Er meint, wenn es gut geht, gibt’s ein neues Fohlen nächstes Jahr.“ 
„Ich dachte, du lernst für dein Abitur.“, wunderte sich Alexander. „Warum bist du dann im Stall?“ 
Billy und Bobby warfen sich, wie so oft, einen schmunzelnden Blick über den Tisch hinüber zu.  
 
„Wir haben eine Pause gemacht und sind kurz in den Stall gegangen. Um ein bisschen frische Luft zu 
schnappen.“, meinte nun Bobby. „Tja, dort haben wir Ole getroffen, der gerade die Boxen ausgemistet 
hat. Wir helfen ihm wieder, sobald wir das Abitur geschafft haben. Aber das dauert noch lange bis 
dahin. Und dann kommt ja auch noch das Jahr der Trennung. Mir wird jetzt schon angst und bange.“ 
 
„Nur keine Panik.“, grinste Billy und gab sich auf diese Weise nach außen hin optimistischer, als sie 
eigentlich war. „Wird schon schiefgehen. Und wenn wir es nicht beim ersten Versuch schaffen, dann 
treten wir eben ein zweites Mal an. Genau wie du damals, Vati. Ja, das hast du uns einmal erzählt.“ 
Alexander hatte dem nichts entgegenzusetzen. Wie sollte er auch – bei sechs Frauen im Haushalt.  
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Draußen regnete es an diesem Tag in Strömen. Der Wind riss die letzten Blätter von den Bäumen. 
Bobby packte einen Koffer. Hasso hatte ihr geschrieben und sie über’s Wochenende nach Hamburg –
ein Geburtstagsgeschenk von ihm – eingeladen. Gut, dass jetzt sowieso gerade Herbstferien waren, 
da konnte Bobby schon mal einige Tage wegfahren, ohne sich um das Lernen fürs Abi zu kümmern.  
 
„Meine neue Kamera kommt natürlich auch mit.“, dachte Bobby, während sie das gute Stück vorsichtig 
in den Koffer legte. Die Überraschung mit den Kameras – jeweils eine für Billy und Bobby – war Dalli 
und Alexander geglückt. Henny hielt diesen Eindruck der Geburtstagsfeier vor einigen Tagen im 
Familienkreis auf einer krakeligen Kinderzeichnung fest und Chrissy klatschte freudig in die Hände.  
 
Nun erfolgte die erste, wenngleich nur kurze, Trennung von Bobby und Billy. Sie mussten sich beide 
zurückhalten, damit ihnen beim Abschied auf dem Bahnhof keine Tränen auskamen. Bobby putzte 
sich mehrmals die Nase und Billy schniefte laut auf. Alexander hatte die Zwillinge zum Bahnhof 
gefahren und blickte besorgt ihrer Trennung entgegen. Wenn sie schon jetzt so herzzerreißend 
weinten, wie würden sich beide dann erst nach dem Abitur und der längeren Trennung verhalten? 
 
Der Schaffner hob die Kelle. Langsam glitt der Zug über die Schienen dahin. Bobby hatte kaum Zeit 
ihren Koffer im Gepäcksnetz zu verstauen. Sie winkte Billy zum Abschied und konnte durch einen 
Tränenschleier mehr ahnen, denn erkennen, dass ihre Zwillingsschwester ebenfalls feuchte Augen 
hatte. Der Zug fuhr um eine Kurve. Er beschleunigte seine Geschwindigkeit. Bobby sank in den Sitz 
zurück. Ein dicker Kloß saß fest im Hals und ließ sich beim besten Willen nicht hinunterschlucken.  
 
„Nicht weinen.....“, dachte Bobby und schluckte kurz auf. „.... ich soll lieber lachen. Das hat mir Hasso 
in seinem vorigen Brief geschrieben. Er mag es gerne, wenn sich zwei Grübchen auf meinen Wangen 
bilden. Hasso holt mich vom Bahnhof ab. Ich bin schon sehr neugierig darauf. Ob er mit seinem 
eigenen Auto kommt? Oder zu Fuß, wenn er in der Nähe wohnt? Ich werde es ja sehr bald sehen.“ 
 
Bobby blickte aus dem Fenster und genoss die Ruhe, alleine im Abteil sitzen zu können. Ihren Koffer 
behielt sie fest im Auge. Gar nicht auszudenken, wenn etwas davon gestohlen werden sollte. Kurz 
bevor der Zug in Hamburg einlief, kam der Schaffner zur Fahrkartenkontrolle. Alles war in Ordnung. 
Schon konnte Bobby die Durchsage auf dem Bahnhof von Hamburg hören. Sie ergriff ihren Koffer, 
verstaute die Fahrkarte in der Jackentasche und verließ den Zug. Es regnete auch dort in Strömen.  
 
„Bobby, wie schön, dich wiederzusehen.“, mit diesen herzlichen Worten fiel ihr Hasso um den Hals. 
„Ich lass dich keine Minute aus den Augen, wir werden es uns schönmachen. Mein Vater hat mir 
seinen Wagen geliehen. Ah, da ist das Auto ja schon. Warte, ich spanne meinen Schirm auf, damit du 
nicht nass wirst. Fein, ich kann hier ausparken, ohne zu viel zu bezahlen. Das ist prima für uns.“ 
 
Galant verstaute Hasso den Koffer seiner Freundin im Kofferraum und hielt Bobby die Autotüre beim 
Einsteigen auf. „Soll ich die Heizung hochdrehen? Heute ist es ganz schön kalt draußen geworden.“ 
Bobby antwortete, während sie sich den Gurt anlegte: „Ja, sehr gerne. Im Zug war’s nämlich kalt. 
Bestimmt hat Vati auf dem Immenhof schon den Kamin eingeheizt, damit sich keiner erkältet.“ 
 
Während der Autofahrt schwieg Hasso. Er musste sich auf das Fahren konzentrieren. Mit diesem Auto 
durfte ihm nicht passieren. Hasso verhielt sich mustergültig. Er blinkte, wann immer dies erforderlich 
war, blieb bei roten Ampeln stehen und überschritt nicht die Geschwindigkeitsbeschränkung, welche in 
der Stadt niedriger als im ländlichen Bereich einst gesetzlich hieb– und stichfest verankert war.  
 
Bobby wickelte sich fest in die grau-gemusterte Decke ein, welche auf dem Beifahrersitz lag. Hasso 
drehte die Heizung noch ein klein wenig höher. „Wir sind ja gleich da. Ich sag‘ dir dann Bescheid.“ 
Der Regen trommelte in einem gleichmäßigen Rhythmus auf die Autofenster und die 
Windschutzscheibe. Passanten, welche keinen Schirm hatten, suchten Schutz unter 
Mauervorsprüngen. Ein Hund sprang in eine Pfütze und beschmutzte sein Herrchen mit Dreckwasser. 
 
„Sind deine Eltern zu Hause?“, erkundigte sich Bobby aus Höflichkeit. Die grauen Häuserblocks sahen 
alle gleich und somit nicht besonders spannend aus. Hier klebt eine Werbereklame für Babynahrung, 
dort eine für den neuesten Kinofilm. Bobby unterdrückte tapfer ein Gähnen. Sie war heute früh 
aufgestanden und hatte den erst besten Zug genommen, um nur ja keine Zeit zu versäumen.  
 
Hasso stellte den Wagen in die Parklücke: „Meine Eltern sind verreist. Wir haben alle Zeit der Welt.“ 
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In der Tiefgarage des Wohnblocks war es bereits finster. Bobby schmiegte sich eng an Hasso, der 
ihren Koffer trug. Gemeinsam schlenderten sie durch die Tiefgarage, bis sie zu einer großen, 
schwarzen Türe kamen. Dahinter befanden sich ein Treppenhaus und ein Aufzug.  
„Fahren wir doch mit dem.“, schlug Bobby vor. „Das ist schneller als wenn wir zu Fuß gehen.“ 
 
Gesagt – getan. Hasso drückte mit einem Finger seiner freien Hand auf einen Knopf. Schon kam der 
Aufzug. Die Türen öffneten sich automatisch. Bobby blickte in den Spiegel. Ihr Haar hing strähnig auf 
ihre Schultern. Sie konnte vor Müdigkeit kaum noch die Augen offenhalten. Dabei war es doch gerade 
erst Mittag. Hasso betätigte auch hier wieder einen Knopf. Schon schlossen sich die Türen und der 
Aufzug ratterte los. Bobby setzte sich auf ihren Koffer. Sie gähnte laut. Hasso störte sich nicht daran.  
 
„Aussteigen, Prinzessin. Wir sind da.“, mit diesen Worten schaffte er es, Bobbys Lebensgeister wieder 
zu wecken. Hasso kramte in seiner Tasche nach dem Wohnungsschlüssel. Der Briefkasten neben der 
Eingangstüre war zum Bersten voll. Auf dem Fensterbrett gegenüber saß eine schwarz-weiße Katze 
und putzte sich genüsslich. Hasso öffnete die Wohnungstüre „Bitte einzutreten, gnädiges Fräulein.“ 
 
„Hör‘ auf damit....“, beschwerte sich Bobby lachend. „.... du weißt doch, dass ich das nicht mag. Wo 
soll ich die Zeitungen und die Briefe hinlegen? Dieser hier scheint wohl ein ganz wichtiger zu sein.“ 
Hasso streifte sich die Straßenschuhe von den Füßen und trug Bobbys Koffer sein Zimmer. „Leg‘ sie 
doch einfach hier auf die Konsole, gleich unter den Garderobenhaken. Für mich ist nichts dabei.“ 
 
In der Wohnung war es gemütlich. Bobby blickte sich neugierig um. Aha. Hier war die Küche, dort das 
Bad. Am anderen Ende des Flurs hatte Hasso sein Zimmer, genau neben der Besenkammer. 
Gegenüber befanden sich das Schlafzimmer seiner Eltern und das Wohnzimmer. „Was hat mit dem 
Raum neben dem Wohnzimmer, auf der rechten Seite auf sich? Ich glaub‘, der ist abgeschlossen.“ 
 
Hasso teilte Bobby mit, dass es sich dabei um das Arbeitszimmer seines Vaters handelte, welches 
niemand betreten dürfe: „Angeblich liegt dort der Staub fingerdick, behauptet meine Mutter immer. 
Doch weder sie noch ich halten uns dort drinnen auf. Wenn’s sein muss, schwingt mein Vater selbst 
den Staubsauger und öffnet das Fenster, wenn es einmal zu stickig ist. Das nehme ich eben an.“ 
 
Auf dem Herd stand ein großer Topf Spagetti und köchelte in warmem Wasser friedlich vor sich hin. 
Hasso hatte diese selbst gekocht, um Bobby damit eine, wenngleich nur kleine, Freude zu machen.  
„Sieht doch prima aus. Ich bekomm‘ Hunger, wenn ich die Spagetti nur vor mir sehe.“, lobte Bobby 
ihren Freund und machte es sich auf einem der weiß bezogenen Stühle in der Küche bequem.  
 
Hasso nahm den Kochlöffel mit Soße gefüllt aus dem Topf und hielt ihn Bobby unter die Nase: 
„Probier‘ mal und sag‘ wie’s dir schmeckt. Du bist heute sozusagen mein „Versuchskaninchen.““ 
„Fehlt nur noch eine Prise Salz.“, meinte Bobby, nachdem sie von der Tomatensoße gekostet hatte. 
„Wenn du die Spagetti an die Fliesen klatschen kannst, dann bleiben sie kleben und sind somit fertig.“ 
 
Hasso blickte erstaunt drein. Neugierig fischte er eine Nudel aus dem Topf und warf diese an die 
Wand. Tatsächlich. Es kam so, wie es Bobby vorausgesagt hatte. Die Nudel blieb an einer blauen 
Fliese kleben. Bobby nahm diese vorsichtig herunter und steckte sie in den Mund. Hasso drehte die 
Temperatur am Herd um einige Grade zurück. Dann beugte er sich zu Bobby hinüber, der immer noch 
die halbe Nudel von den Lippen baumelte: „Stopp....“, grinste er. „.... ich möchte auch mal probieren.“ 
 
Eine Fliege surrte durch die Küche. Sie wollte gerne nach draußen fliegen, aber das Fenster war 
verschlossen. Das Salz stand unberührt auf der Anrichte. Hasso hatte vergessen, es ordentlich in den 
Schrank zu räumen. Doch Bobby übersah solche Kleinigkeiten großzügig und seine Eltern, denen es 
vielleicht aufgefallen wäre, befanden sich in diesem Augenblick bei dem runden Geburtstag eines 
weitschichtigen Verwandten und stießen vermutlich in dieser Minute mit den Sektgläsern drauf an.  
 
Erschrocken fuhren Hasso und Bobby auseinander. Jetzt hatten sie sich schon wieder geküsst. So 
wie damals bei den Umbauarbeiten auf dem Hof des, inzwischen verstorbenen, Nachbarn. Damals 
hatte Hasso die Zwillinge noch verwechselt, aber inzwischen kannte er sie – wie Dalli – auseinander.  
„Billy hat mir damals eine Ohrfeige gegeben.“, erinnerte sich Hasso noch gut an diesen Tag. „Du 
machst das bestimmt nicht, wie ich dich kenne. Wollen wir das mit dem Kuss noch einmal probieren?“ 
Kaum hatte er den Satz vollendet, da hing Bobby schon an seinen Lippen und flüsterte, nach dem 
zweiten Kuss, leise: „Ich liebe dich, Hasso. Mehr als alles andere auf der Welt, ganz, ganz ehrlich.“ 
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Billy stöhnte, während sie die Grauschimmelstute Suleika putzte. Diese hatte sich nämlich bevor der 
Regen stärker geworden, draußen auf der Weide seelenruhig im Schlamm gewälzt. Ihr Fell war nun 
voller Dreck, anstatt zu glänzen. Billy ergriff den Striegel und die Kardätsche, um damit Suleikas Fell 
zu bearbeiten. Gleichmäßig und vor allem laut trommelte der Regen auf das Blechdach des Stalles.  
 
Das Schwalbennest über der Box stand schon seit einigen Wochen leer. Die Vögel waren bereits in 
den Süden geflogen. Suleika mampfte seelenruhig das frische Heu, als ob sie damit sagen wollte. „Na 
und, bin ich eben dreckig, wenn kümmert’s. Mir ist das egal. Eine von euch putzt mich ja eh immer.“ 
Billy trug ihre Haare an diesem Tag zu einem Zopf geflochten, damit ihr die Strähnen nicht in die Stirn 
hingen. Nun hatte sie schon viele Pferde geputzt. Allmählich bildeten sich Schweißperlen im Nacken.  
 
„Na immerhin ist das besser als lernen.“, murmelte Billy halblaut. Sie brauchte einfach eine Pause, 
wenn die mathematischen Formeln oder die Regeln der Rechtschreibung und Grammatik partout nicht 
in ihren Kopf wollten. Und wo lenkte sie sich außerhalb ihres Zimmers, in dem alles mit wichtigen 
Unterlagen vollgestopft war, besser ab als im Pferdestall. Im Kino lief kein Film, der Billy interessierte.  
 
Gegen Mittag ließ der Regen ein wenig nach. Billy schlenderte hinüber zum Haus. Ihr Magen knurrte 
vor Hunger. Sie hatte nur wenig gefrühstückt, nach dem Motto: „Ein voller Bauch studiert nicht gern.“ 
Billy zerrte sich die schmutzigen Stiefel von den Füßen. Dann wusch sie sich noch rasch die Hände 
vor dem Essen. Gab es heute etwa wieder Erbensuppe? Da half wohl alles Jammern diesmal nichts.  
 
Auch Henny verzog das Gesicht. Schon früh hatte sich die Abneigung gegen Erbensuppe auch auf sie 
übertragen. Stine trug das Essen auf. Billy rümpfte unwillkürlich die Nase. Tatsächlich – Erbsensuppe. 
Niemand wusste, warum die Zarin, mit ihrem eisernen Willen, darauf bestand, dass dieses Gericht 
mindestens einmal in der Woche auf den Tisch kam. Dabei mochte es außer ihr kaum jemand gerne.  
 
„Ich vermisse Bobby.“, gab Billy offen zu und legte den Löffel beiseite, obwohl sie nur wenig gekostet 
hatte. „Dabei sind wir doch erst wenige Stunden getrennt. Es kommt mir lange wie eine Ewigkeit vor.“ 
Dalli nickte verständnisvoll, während sie Chrissy das frisch zubereitete Fläschchen gab. Alexander 
fütterte Henny derweilen, die noch zu klein war, um den großen Löffel alleine halten zu können.  
 
„Wem sagst du das.“, bekräftigte Dalli und wischte Chrissy den Mund vorsichtig mit einem Tuch ab. 
„Dick und ich haben uns früher auch nur selten getrennt. Erst später, als wir dann so in deinem Alter 
gewesen sind. Wie du ja weißt, schreiben Dick und ich uns regelmäßig. Telephonieren ist leider sehr 
teuer. Ralf möchte Kanada gerne verlassen, er ist dort nicht glücklich. Aber Dick hält wenig davon.“ 
 
Billy überwand sich nun doch. Ihr Hunger siegte über die Abneigung gegen Erbsensuppe. Dann 
antwortete sie: „ Warum fühlt sich Ralf in Kanada nicht wohl? Und was wird aus meiner Arbeit bei 
deiner Schwester? Ich kann ihr doch auch helfen, wenn sie und ihre Familie wieder in Europa sind.“ 
Henny rutschte unruhig auf ihrem Stühlchen hin und her, doch sie durfte den Tisch nicht verlassen.  
 
Dalli schilderte Ralfs Situation, soweit sie aus den Briefen von Dick darüber Bescheid wusste und 
fügte noch hinzu: „Er sieht ein, dass er die Kinder nicht aus ihrer gewohnten Umgebung reißen kann. 
Alle haben in Kanada das Licht der Welt erblickt. Er meint, dass es ihnen damals zwar schon auf dem 
Immenhof recht gut gefallen hat, doch für immer würden sie nicht in Europa leben wollen. Sagt er.“ 
 
Endlich hob die Zarin die Tafel auf. Stine trug die gebrauchten Suppenteller in die Küche und begann 
sogleich mit dem Abwasch. Alexander wollte ausreiten, doch der Regen wurde wieder stärker. „Falls 
ihr mich braucht, ich bin im Büro. Bei dem Wetter kann ich nur Akten abarbeiten, es bleibt mir nichts 
anderes übrig. Billy, geh wieder in dein Zimmer, sonst wirst du heute nie mit deinen Aufgaben fertig.“ 
 
Die Pferde waren ja alle versorgt, in diesem Punkt konnte sich Alexander auf seine Töchter verlassen. 
Billy stieg langsam die Treppe nach oben und setzte sich wieder an den Schreibtisch. Die 
Englischaufgaben hatte sie gleich in der Früh erledigt, na gut ein wenig mit Dallis Hilfe. Aber in puncto 
Mathematik und Biologie, das nun an der Reihe war, konnte ihr niemand so einfach weiterhelfen.  
 
Die Zarin hielt ihren wohlverdienten Mittagsschlaf. Henny und Chrissy leisteten ihr dabei Gesellschaft. 
Erstere nicht ganz freiwillig, doch Dalli bestand darauf: „Kinder brauchen ihren Schlaf. Wenn Henny 
und Chrissy jetzt herumtoben, bekomme ich sie am Abend nur ungern rechtzeitig ins Bett. Meine Oma 
hat das früher mit Dick und mir genauso gehalten. Und es hat uns beiden ganz nicht geschadet.“ 
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Am nächsten Tag, als Billy wie so oft über ihren Aufgaben saß, klopfte es an der Türe: „Herein.“ 
Es war Dalli. Sie trug eine Regenjacke und dicke Jeans: „Hast du Zeit für einen Spaziergang? Ich 
brauch‘ mal wieder frische Luft und möchte nicht alleine mit den Kleinen nach draußen. Dein Vater 
muss leider arbeiten, sonst wäre er gerne mitgekommen. Ich geb‘ auch gerne der Zarin Bescheid.“ 
 
Billy klappte das Buch zu und legte vorsichtshalber einen Papierstreifen als Lesezeichen hinein: „Geht 
leider nicht. Ich muss arbeiten, sonst schaffe ich das Abitur nie. Allmählich läuft mir die Zeit davon.“ 
„Dann mach‘ wenigstens für ein paar Minuten das Fenster auf. Frische Luft gibt’s dann auch.“, riet 
Dalli. Sie war nicht beleidigt. Und hatte Verständnis, dass Billy das Lernen den Vergnügungen vorzog.  
 
Im Laufe des Tages ließ der Regen allmählich nach. Billy öffnete das Fenster. Herrlich, diese frische, 
klare Luft. Ole mistete an diesem Tag den Stall aus. Er wollte gerne einige Ponys auf die Koppel 
bringen, doch Alexander erlaubte das nicht. Überall standen die Pfützen und das Gras war noch 
feucht. Wenigstens stand die Stalltüre für einen kurzen Augenblick offen, das war schon etwas.  
 
Billy wandte den Blick vom Fenster ab. Dann griff sie wieder zu ihren Unterlagen. Und war so 
konzentriert darauf, dass sie beinahe alles um sich herum vergaß. Abermals klopfte es an der Türe. 
Billy achtete nicht darauf. Das Klopfen wurde lauter. Wer konnte das wohl sein? Erschrocken rief das 
Mädchen: „Herein.“ Und öffnete die Türe. Alexander stand davor und meinte: „Telephon, für dich.“ 
 
Der Weg bis zum Arbeitszimmer war lange. Billy nahm den Hörer ab und meldete sich: „Ja, Arkens.“ 
„Hier ebenfalls Arkens.“, klang es laut und deutlich vom anderen Ende der Leitung her. „Hasso und ich 
verbringen ein schönes Wochenende in Hamburg. Wir sitzen gerade am Hafen und sehen den 
davonsegelnden Booten zu. Das Wetter ist herrlich, sonnig und warm. Kein Vergleich zu gestern.“ 
 
Eine Weile plauderten die beiden Zwillingsschwestern miteinander. Alexander stand in der Türe und 
blickte auf die Uhr. Doch er hatte keine Chance. Offensichtlich waren Hassos Eltern großzügiger, was 
das Telephonieren anbelangte. Ach nein, das Gespräch ging ja von einer Telephonzelle aus.  
„Die Münzen sind gleich alle. Ich muss leider auflegen. Du fehlst mir sehr.“, sagte Bobby noch rasch. 
 
Billy legte den Hörer auf und starrte trübsinnig ins Leere. Alexander nahm wieder am Schreibtisch 
Platz. Billy verließ das Arbeitszimmer. Was sollte sie nun tun? Zum Lernen hatte sie an diesem Tag 
wahrlich keine Lust mehr. Und Ausreiten bei dem Wetter war auch nicht drinnen. Zu dumm aber auch, 
dass sie den Vorschlag von Dalli zu einem Spaziergang vorhin ohne zu Überlegen abgelehnt hatte.  
 
Die Zarin saß im Wohnzimmer mit einer Handarbeit. Sie blickte erstaunt auf, als Billy zu ihr trat: 
„Nanu, ich denke, du lernst. War das Bobby vorhin am Telephon? Sie hat einiges nachzuholen, wenn 
sie wieder auf den Immenhof zurückkommt. Ich bin gespannt, wie sie das alles schaffen soll.“ 
Billy ließ sich auf das Sofa fallen und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Die Vorwürfe trafen sie 
hart. Sie blieb daher kurz angebunden: „Ja, Bobby hat angerufen. In Hamburg scheint die Sonne.“ 
 
Die Zarin vernähte den letzten Faden. Und erkundigte sich dann interessiert: „Gibt’s noch etwas 
Neues? Hat Bobby gesagt, wann sie morgen kommt? Zu Mittag oder doch erst gegen Abend?“ 
Billy antwortete: „Das weiß ich nicht. Über dieses Thema haben wir in den zehn Minuten nicht 
gesprochen. Vielleicht ruft Bobby eventuell morgen noch einmal an, um die genaue Zeit mitzuteilen.“ 
 
Im Kamin knisterte das frische Holz. Alexander hatte es sicherheitshalber nachgelegt. Trotz des 
Sonnenscheins stiegen die Temperaturen an diesem Tag nicht besonders in die Höhe. Man durfte 
sich daher also davon nicht täuschen lassen. Dalli und die Kleinen waren offenbar noch beim 
Spaziergang. Vermutlich schlenderten sie Richtung Kellersee. Oder doch eher zum Dodauer Forst. 
 
Alexander hatte sich vor kurzem eine gebrauchte Schreibmaschine gekauft und hämmerte nun fleißig 
drauf los. Die Zarin missbilligte diese Entscheidung mit einen Stirnrunzeln, hätte fast etwas dagegen 
gesagt, doch sie konnte nichts tun. Alexander traf seit vielen Jahren die schwerwiegenen 
Entscheidung selbst, was er für seine Familie und sich kaufte und wie teuer etwas sein durfte.  
 
Billy erhob sich ruckartig während die Zarin seelenruhig Maschen für einen Strumpf aufnahm: „Ich 
frag‘ Stine, ob sie mir noch einen Rest vom Mittagessen aufwärmt. Hoffentlich gibt es heute nicht 
wieder Erbsensuppe. Ein belegtes Brötchen und ein Glas Saft tun es ja auch. So als kleines 
Häppchen für zwischendurch. Keine Sorge, Großmama. Ich fall nicht so schnell vom Fleisch.“ 
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„..... und dann hat mich Hasso noch auf ein Eis eingeladen.“, erzählte Bobby am Sonntag beim 
Abendessen im Kreise ihrer Familie, als sie wieder auf den Immenhof zurückgekehrt war. Ihre Augen 
strahlten, ja leuchteten vor Freude. Sie konnte die vielen, schönen Eindrücke der Hansestadt kaum in 
Worte fassen. Es war bestimmt nicht ihr letzter Besuch dort gewesen, dafür würde Hasso sorgen.  
 
Alexander reichte Bobby noch etwas von dem Brot hinüber. Dann meinte er: „Das ist ja alles schön 
und gut. Nun kommt wieder die Pflicht, sprich das Lernen für das Abitur. Du wirst dich sehr anstrengen 
müssen, wenn du mit Billy Schritthalten willst. Sie hat das Wochenende zum Lernen genützt.“ 
Bobby verstummte und zuckte ratlos mit den Schultern. Was sollte sie auch darauf antworten.  
 
Im Herbst und im Winter verließen die Zwillinge den Immenhof kaum, es sei denn um für ein paar 
Minuten auszureiten oder spazieren zu gehen. Das Lernen für das Abitur hatte nun höchste Priorität. 
Auch im Haushalt erledigten Bobby und Billy nur das Notwendigste z.B. ihre Wäsche bügeln oder sich 
um Henny und Chrissy kümmern. Alexander sah es seinen großen Töchtern verständnisvoll nach.  
 
Am Neujahrstag kam ein Anruf von Dick. Sie erwähnte darin, dass Ralf nicht die Absicht habe, 
Kanada zu verlassen. Er fände sich, so gut es ginge, mit den derzeitigen Gegebenheiten ab, halte 
aber trotzdem Ausschau nach einer Arbeit als Graphiker in Europa. Von Frau Weber war zwar, nach 
langer Zeit endlich, ein ausführlicher Brief eingetroffen, doch dieser brachte keine guten Nachrichten.  
 
Mitte Jänner breitete sich ein Magen-Darm Virus in Malente aus und schwappte bald auch auf den 
Immenhof über. Henny erkrankte als erste. Sie übergab sich im Laufe des Tages mehrmals. Dann 
steckte sich prompt die Zarin bei ihr an. Chrissy blieb von dem Magen-Darm Virus verschont. Dalli 
kümmerte sich um die Kranken und teilte ihre Zeit gleichmäßig zwischen Henny und der Zarin auf.  
 
Bobby und Billy kamen von der Schule nach Hause. Beide waren kreidebleich im Gesicht. Dalli 
befürchtete das Schlimmste. Am Mittagessen nahmen die Zwillinge nicht teil. Billy legte sich auf ihr 
Bett, um sich ein wenig auszuruhen. Das half. Bobby rannte zur Toilette. Dort übergab sie sich 
mehrmals. Offenbar war auch ihr Körper bereits mit dem Magen-Darm Virus infiziert worden.  
 
Dalli brachte den Zwillingen Tee und Zwieback auf das Zimmer. Billy nahm dankbar einige Bissen zu 
sich: „Es geht schon wieder. Das Hinlegen hat bei mir schon Wirkung gezeigt. Bobby ist ärmer dran.“ 
Dalli meinte: „Ich schau‘ mal nach Henny und eurer Großmutter. Sie sind beide noch nicht über den 
Berg. Hoffentlich hat die Krankheit ein Einsehen und lässt euren Vater in Ruhe. Das wäre sehr fein.“ 
 
Alexander plagte sich, wie so oft um diese Jahreszeit, mit der Buchhaltung herum. Er hätte gerne eine 
vertrauenswürdige Hilfe in diesen Tagen gebraucht, aber niemand stand ihm zur Verfügung. Dalli 
arbeitete hart genug und offenbar waren, wie es aussah, auch Bobby und Billy an dem gefürchteten 
Magen-Darm Virus erkrankt. Wenigstens blieb der Winter in diesem Jahr schneefrei und mild.  
 
Nach einigen Tagen zeigte sich bei Billy eine leichte Besserung ihres Zustandes. Aber Bobby litt noch 
immer unter den Symptomen der Krankheit. Sie hatte auch dann noch blasse Wangen und aß wenig, 
als Billy, dank der Erlaubnis des Arztes, schon längst wieder aufstehen und einige Stunden im Hof 
umhergehen konnte. Dalli machte sich Sorgen um ihre Stieftöchter und tat alles, um ihnen zu helfen.  
 
Kaum konnten Henny und die Zarin das Bett verlassen, legte sich Alexander mit dem Magen-Darm 
Virus hin. Offenbar war der Gutsbesitzer doch nicht so robust, wie er bisher immer von sich geglaubt 
hatte. Doch alles Jammern und Lamentieren half nur wenig. Da musste er eben durch. Auch wenn die 
Tage um diese Jahreszeit noch so schön waren und zum Ausreiten genützt hätten werden können.  
 
Billy saß auf der Terrasse und genoss die Sonnenstrahlen. Sie war, so kam es ihr vor, viel zu lange 
eingesperrt gewesen und sehnte sich nun nach Freiheit. Wie die Pferde, welche es den Winter über 
kaum im Stall aushielten. Und froh waren, im Frühling wieder auf die Koppel oder die Weide gehen zu 
dürfen. Besonders Scheitan und Rasputin konnten da manchmal ganz schön ungeduldig sein.  
 
Alexander war zur Post gefahren, um einige wichtige Briefe aufzugeben. Er hatte die Krankheit rasch 
überstanden. Und legte nur wenig Wert darauf, sich zu schonen. Vor einem Rückfall war er gewarnt 
worden. Doch Alexander ging dieses Risiko gerne ein. Er kannte seinen Körper gut und wusste, was 
er diesem zumuten konnte. Sollte, wider Erwarten, doch ein Rückfall eintreten, nun ja, dann war 
Alexander eben selbst schuld daran. Das hatte ihm die Zarin unverblümt direkt ins Gesicht gesagt.  
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Bobby saß auf einem Stuhl. Der lange Gang mit den weißen, kahlen Wänden wirkte ungemütlich. Die 
Uhr tickte gleichmäßig. Es war ruhig. Bobbys Herz schlug bis zum Hals und ihre Knie zitterten. Was 
war, wenn sie sich nun doch geirrt hatte? Wie würde ihr Leben nach diesem Ereignis verlaufen? Hinter 
dieser braunen, dicken Türe, gegenüber von dem Sessel, wartete die Antwort auf die Frage.  
 
„Nun klopf‘ schon an.“, versuchte Bobby sich flüsternd Mut zu machen. „Schließlich bist du nicht die 
erste, der das passiert ist. Besser hier und jetzt ein Ergebnis zu erfahren, als Tage und Wochen in 
Ungewissheit zu leben. Sei nicht so feig. Die Person, welche vermutlich hinter dieser Türe an einem 
Schreibtisch sitzt, ist bestimmt harmlos. Zumindest hat sie gestern am Telephon nett geklungen.“ 
 
Bobbys Augen verfolgten die Zeiger der Uhr. Nur noch wenige Minuten bis zu dem Termin. Bobby war 
an diesem Tag früh aufgestanden, um nur ja nicht zu spät zu kommen. Jetzt hatte sie den Salat. 
Bobby kramte in ihrer Handtasche herum. Endlich fand sie ein Taschentuch. Dieses drehte sie nun 
unruhig zwischen ihren schwitzenden Fingern. Wenn doch wenigstens Billy bei ihr gewesen wäre.  
 
„Sie hat versprochen, weder Dalli noch Vati ein Wort davon zu erzählen.“, dachte Bobby. „Ja, ich weiß, 
ich kann mich auf Billy verlassen. Und umgekehrt auch. Wir sind viel mehr als Zwillingsschwestern, wir 
sind die allerbesten Freundinnen. Kaum jemand kann uns unterscheiden. Es macht Spaß, andere 
Leute hereinzulegen. Nur Dalli, Vati, Großmama und Hasso erkennen den Unterschied deutlich.“ 
 
Beinahe hätte das junge Mädchen überhört, dass jemand nach ihr gerufen hatte. Erschrocken sprang 
Bobby von dem Sessel hoch. Die Türe stand offen. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Bobby atmete 
noch einmal tief durch und drückte dann die Klinke nieder. Langsam betrat sie den Raum. Er wirkte 
ein wenig nüchtern. Hinter einem großen, braunen Schreibtisch saß eine Dame mittleren Alters. Vor 
ihr auf dem Tisch lag eine aufgeschlagene Mappe. „Bitte nehmen Sie doch Platz, Fräulein Arkens.“ 
 
Die grünen Augen der schwarzhaarigen Dame blickten gütig und verständnisvoll drein. Sie hatte 
schon oft ähnliche junge Mädchen in Bobbys Situation erlebt. Und wusste daher, was nun zu tun war. 
Es gab ohnehin nur zwei Möglichkeiten: Siegen oder fallen. Genauer, sich mit den Tatsachen 
abzufinden oder alles auszulöschen. Für welche Möglichkeit würde Bobby sich entscheiden.  
 
Auf dem Fensterbrett saß ein Vogel und pickte mit dem Schnabel vorsichtig auf das Holz. Er suchte 
nach Körnern, doch es gab keine für ihn. Der Vogel breitete die Flügel aus und flog, beinahe lautlos, 
davon. Eine große Buche stand im Hof, den man deutlich bei dem Blick aus dem Fenster erkennen 
konnte. Gerade huschte ein Eichhörnchen den Stamm hinauf. Und krallte sich geschickt fest.  
 
Im Hof fuhr ein Auto vor. Jemand stieg aus, den weder die ältere Dame, noch Bobby erkennen 
konnten oder wollten. An diesem Tag schien zwar die Sonne, doch sie war augenblicklich von einer 
weißen Wolke verdeckt worden. In einem Nebenzimmer brummte ein Staubsauger laut. Anschließend 
war das Geräusch von Papier zu hören, welches offensichtlich gleichzeitig weggeräumt wurde.  
 
Nach den Begrüßungsfloskeln herrschte Schweigen im Raum. Es war kein böses, sondern eher mehr 
ein abwartendes. Die ältere Dame kämpfte offensichtlich mit den richtigen Worten und Bobby mit ihrer 
Unsicherheit. Auf einem Nebentisch stand ein Aquarium, in dem viele kleine Fische schwammen. 
Links neben der Mappe auf dem Schreibtisch befand sich ein Computer, dahinter eine Topfpflanze.  
 
Bobbys Augen schweiften weiter im Raum umher, als müsse sie die Eindrücke festhalten. Rechts 
neben ihr befand sich das Fenster. Gegenüber davon ein Bücherregal, welches mit Mappen und 
Ordnern vollgestopft war und beinahe auseinanderzufallen drohte. Auch ein Telephon war dort.  
 
„Sie wissen ja, warum Sie hier sind.“, ergriff die ältere Dame das Wort. „Reden wir nicht lange um den 
heißen Brei herum. Sie müssen es doch schon länger gewusst haben. Was wollen Sie nun tun?“ 
Bobby öffnete den Mund. Sie wollte etwas sagen, doch es kam kein Ton heraus. Unauffällig ließ sie 
das zerknüllte Taschentuch in einen Papierkorb fallen, welcher sich unter dem Schreibtisch befand.  
 
Die ältere Dame spürte, was Bobby in diesem Augenblick durchmachte. Ihre Lebenserfahrung und 
Menschenkenntnis täuschte sie auch diesmal nicht. Und in der Mappe stand alles schwarz auf weiß. 
Die Dame erhob sich von ihrem Schreibtisch, ging zu Bobby hinüber und legte ihr die Hand auf die 
Schulter. Bobby senkte verlegen den Blick. Bis zuletzt hatte sie gehofft, es würde doch anders sein.  
„Nun denn: Herzlichen Glückwunsch, Fräulein Arkens. Sie sind schwanger, genauer im dritten Monat.“ 
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Billy wusste natürlich, wohin Bobby an diesem Tag gefahren war und versuchte nun, den bohrenden 
Fragen von Dalli und Alexander so gut es ging auszuweichen. Gar keine so leichte Sache.  
„Weißt du es wirklich nicht, was mit Bobby los ist?“, erkundigte sich Alexander halb besorgt, halb 
entrüstet nun schon das dritte Mal heute. „Oder doch und du darfst es uns nur nicht sagen?“ 
 
Billy angelte sich ein Brötchen, welches vom Frühstück übriggeblieben war, aus dem Korb. Eine Weile 
kaute sie daran herum. Alexander seufzte. Er gab es auf, etwas aus Billy herauszubekommen. 
Umgekehrt war es ja genauso. Wenn sich Bobby und Billy entschlossen hatten zu schweigen, war ein 
Geheimnis bei ihnen so sicher wie im Fort Knox. Alexander drehte sich um. Er verließ das Esszimmer. 
 
Draußen warteten die Pferde auf ihn. Sie brauchten Bewegung. Vielleicht würde Dalli ja mit ihm reiten, 
er brauchte sie nur zu fragen. Andererseits hatte Alexander Verständnis dafür, wenn das Kümmern 
und Henny und Chrissy vorging. Seine Mutter wurde nicht mehr jünger, man musste sie allmählich 
schonen. Eventuell konnte ja Billy auf ihre kleinen Halbschwestern aufpassen, das wäre doch was.  
 
Gerade als Dalli und Alexander den Immenhof verlassen hatten, sie ritten auf Scheitan und Rasputin 
Richtung Dodauer Forst, kam ein Taxi heran. Hastig drückte Bobby dem Fahrer einige Geldscheine in 
die Hand und murmelte etwas wie: „Den Rest können Sie gerne behalten. Kaufen Sie sich was gutes.“ 
„Na, endlich, da bist du ja.“, rief Billy. Sie lief hinüber und umarmte ihre Zwillingsschwester herzlich.  
 
Dann stiegen sie gemeinsam die Treppe hinauf. Gut, dass sie die Türe ihres Zimmers mit einem 
Schlüssel versperren konnten. Chrissy hielt ihren Mittagsschlaf und Henny leistete der Zarin unten im 
Wohnzimmer Gesellschaft. Die Fenster waren verschlossen. Niemand konnte Bobby und Billy in den 
nächsten Minuten stören. Was immer sie gerade da drinnen besprachen, es blieb vorläufig unter sich.  
 
Nur ein kurzer Satz drang nach draußen, als Billy die Türe wieder aufsperrte: „Wir sagen nichts.“ 
An diesem Tag hatte die Zarin ein Augenmerk auf ihre jüngsten Enkeltöchter und achtete weniger auf 
die älteren. Sie schöpfte noch keinen Verdacht, was mit Bobby los war. Dalli und Alexander kamen 
von ihrem Ausritt zurück. Sie wunderten sich über Bobbys Rückkehr, sprachen jedoch nicht darüber.  
 
In der Nacht schlief Billy tief und fest. Bobby hingegen lag noch lange wach. Sie drehte sich unruhig 
hin und her. Noch wollte sie es nicht so richtig glauben, dass sie ein Kind unter ihrem Herzen trug. 
Doch dann meldete sich ihr Gewissen und bestätigte diese Nachricht. Bobby wusste nun, wo und 
wann es dazu gekommen war. Ja genau, an diesem Wochenende damals in Hamburg mit Hasso.  
 
„Wie reagiert er darauf, wenn ich es ihm sage?“, dachte Bobby, während sie ihren, noch schlanken 
Bauch, behutsam abtastete. „Wird er sich mit mir freuen? Oder eher doch nicht? Wie lange kann ich 
es noch verbergen? Mitte August soll der Geburtstermin sein, das hat mir die nette Ärztin gesagt. Ich 
kann ihr vertrauen. Sie hat kluge Augen. Und genau die richtigen Worte für mich heute gefunden.“ 
 
In den nächsten Tagen und Wochen zog sich Bobby mehr und mehr in sich zurück. Während Billy die 
Pferde bewegte oder sich um die kleinen Halbschwestern kümmerte, hatte Bobby wichtigeres zu tun. 
Sie nahm sich den Kalender vor und rechnete lange Zeit nach. Inzwischen war sie bereits in der 
fünfzehnten Woche. Allmählich kamen die ersten Anzeichen wie die morgendliche Übelkeit dazu.  
 
Bobby schaffte es geschickt, diese zu kaschieren. Gegen Mitte des Monats stellte sie fest, dass sie 
ihre Jeans nicht mehr schließen konnte, so sehr sie sich auch darum bemühte. Gnadenlos zeigte die 
Waage jedes Kilogramm mehr an. Bobby schrieb einen Brief an Hasso. Dieser war zunächst ein 
wenig geschockt, doch er kam rasch darüber hinweg und antwortete u.a. : „Ich lasse dich niemals im 
Stich.“ 
Bobby begann damit, ein Schwangerschaftstagebuch zu führen, in welches sie alle körperlichen und 
seelischen Veränderungen eintrug. Manchmal fühlte sie sich stark, alles würde gut werden. Dann 
wieder brach sie, scheinbar grundlos in Tränen aus und konnte nur von Billy getröstet werden. „Es 
wird alles gut. Du hast Hasso und mich. Wir helfen dir in deiner Situation. Kopf hoch, Bobby.“ 
 
„Danke, das ist lieb von dir.“, brachte sie unter Tränen hervor und putzte sich die Nase. „Langsam 
muss ich es Dalli und Vati sagen. Ich habe mir schon heimlich Umstandskleidung besorgt. Das Geld 
dafür stammt noch von meiner Ferienarbeit voriges Jahr. Vielleicht besucht Hasso uns demnächst 
genauer über Ostern, hier. Dann werde ich die Bombe platzen lassen. Versprich mir, dass du den 
anderen kein Wort sagst. Ehrlich. Ich verlasse mich total auf dich, du bist meine allerbeste Freundin.“ 
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Hasso hatte zwar mit seinen Eltern über Bobby gesprochen, jedoch vorläufig nicht die ganze Wahrheit 
erzählt. Nur, dass ein Besuch auf dem Immenhof für den kommenden Ostersonntag geplant war.  
„Bobby freut sich schon sehr darauf, euch kennenzulernen. Davon hat sie mir im vorigen Brief 
geschrieben.“, berichtete Hasso mit leuchtenden Augen. Und das war ja nicht einmal gelogen. 
 
Hassos Vater Kurt brummelte etwas in seinen schwarzen Schnauzbart. Vermutlich ging es ihm um die 
teuren Benzinkosten und die große Entfernung auf den Immenhof. „Na schön. Mir soll’s recht sein.“ 
Hassos Mutter Beate, die ihre rotbraunen Haare zu einem Bob geschnitten trug meinte hingegen: „Ich 
kenn‘ diese Bobby noch kaum. Naja, mal sehen, was von ihr zu halten ist. Ich bin da eher skeptisch.“ 
 
Am Karfreitag tankte Kurt höchst widerstrebend sein Auto und polierte es am nächsten Tag frisch. Er 
wollte doch einen guten ersten Eindruck auf dem Immenhof hinterlassen. Mehrmals wischte er sich 
mit einem Taschentuch den Schweiß von der Halbglatze. Was konnte der arme Kurt denn dafür, dass 
ihm seine schwarzen Haare, die Hasso von ihm geerbt hatte, schon so früh ausgegangen waren.  
 
Hasso las derweilen einen langen Brief von Bobby. Sie schrieb darin detailliert folgendes: 
 
„Lieber Hasso ! 
 
Viele herzlichen Dank für deinen letzten Brief. Ich freue mich sehr darüber. Ja, mir geht es gut, danke 
der Nachfrage. Und dem Baby auch. Das ist für mich augenblicklich das wichtigste. Inzwischen bin ich 
in der neunzehnten Woche. Und trage bereits weite Umstandskleidung, damit man den 
Schwangerschaftsbauch nicht sehen kann. Gottseidank hat die morgendliche Übelkeit aufgehört.  
 
Bei diesem warmen Wetter gehe ich nun viel spazieren. Reiten ist derzeit viel zu gefährlich, das hat 
mir die Ärztin bei der letzten Untersuchung streng verboten. Ich sehe es ja ein. Auch wenn es mich in 
den Füßen juckt, doch da muss ich standhaft bleiben. Ein kleiner Trost: Dalli ist ja damals auch nicht 
geritten, als sie Henny und Chrissy erwartet hat. Vielleicht ahnt sie etwas, das wäre gut möglich.  
 
Billy bereitet sich auf das Abitur vor. Ich werde es dieses Jahr nicht machen. Dafür reichen meine 
Kräfte nicht aus. Neulich hat sich das Baby bereits bewegt und mich sanft gestupst. Ich weiß nicht, ob 
es ein Junge oder ein Mädchen wird. Langsam wird es Zeit, sich einen Namen zu überlegen. Wie 
wär’s mit Magdalene, dem Vornamen meiner richtigen Mutter? Oder Beate, nach deiner Mutter? 
 
Neulich hab‘ ich etwas Interessantes im Schlafzimmer von Dalli und Vater gefunden. Eine Schublade 
ist offengestanden. Da liegen wichtige Unterlagen drinnen. Unter anderem die Trauungsurkunde von 
Mutti und Vati. Mutti ist damals selbst knapp 16 gewesen, als sie Vati geheiratet und erst 17, als sie 
Billy und mich bekommen hat. Ja, ich nenne sie Mutti, obwohl ich mich an sie nicht erinnern kann. Sie 
hätte bestimmt Verständnis dafür. Wie Vati darauf reagiert weiß ich nicht. Ich habe ein wenig Angst.  
 
Für den Sonntag ist schon alles vorbereitet. Stine hat einen Hefezopf mit Rosinen drinnen gebacken. 
Dalli kümmert sich um das Färben der Ostereier und Henny hilft ihr dabei. Sie bekleckert sich mit den 
bunten Farben, doch das scheint ihr nichts auszumachen. Das ganze Haus riecht nach Essig, mit dem 
die frischgekochten Eier poliert werden, damit sie glänzen. Ich halte diesen Geruch nicht lange aus.  
 
Nun zu etwas anderem: Schneewittchen hat gestern ihrem zweiten Fohlen das Leben geschenkt. 
Diesmal ist es ein kleiner Hengst, den Billy und ich auf den Namen Skorpion getauft haben. Wir sind 
deshalb draufgekommen, da der Name erstens mit einem „S“ beginnt und zweitens, da unser 
Sternzeichen Skorpion ist. Bald wird er mit seiner Schwester Stella auf der Koppel herumtoben.  
 
Ole hat sich seine linke Hand verstaucht. Und kann daher alle Arbeiten im Stall nur schwer ausführen. 
Naja, das heilt wieder, denke ich mir. Billy hat somit die doppelte Arbeit und ich fast ein schlechtes 
Gewissen. Doch das Baby geht vor, jetzt schreibe ich schon wieder davon. Was soll’s. Es gibt 
augenblicklich für mich nichts Wichtigeres. Das verstehst du bestimmt, mein liebster Hasso.  
 
Wir sagen also nun deinen Eltern und Dalli und Vater erst am Sonntag beim Essen Bescheid. Darauf 
freue ich mich schon. Es wird alles gut, dank deiner treuen Hilfe. Ich glaube ganz fest daran.  
 
Sei herzlich umarmt von deiner Bobby 
Immenhof, im März 1978 
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„Ein Stau auf der .....“, plärrte der Sprecher aus dem Radio. Beate drehte den Knopf nach rechts. Der 
Sprecher verstummte. Kurt trommelte ungeduldig mit den Fingern auf das Lenkrad und fluchte leise 
vor sich hin: „Ich verstehe nicht, warum sie das erst jetzt im Radio bringen, wo wir doch schon seit 
einer halben Stunde mittendrin im Stau stecken. Nun kommen wir bestimmt zu spät. Das ist nicht gut.“ 
 
Hasso bewahrte die Ruhe und blickte gelassen aus dem Fenster. Er freute sich auf das Wiedersehen 
mit Bobby. Ob sich wohl eine Gelegenheit ergeben würde, mit ihr unter vier Augen zu plaudern? Billy 
hatte bestimmt Verständnis dafür. Und würde ihm eventuell vielleicht sogar dabei helfen. Jemand 
hinter ihnen im Stau drückte auf die Hupe. Dieses Geräusch riss Hasso aus seinen Tagträumen.  
 
Beate kramte in ihrer Handtasche nach einem Lippenstift. Das dunkle rot passt gut zu ihrer Haarfarbe. 
Ihre braunen Augen hatte sie an diesem Tag hinter einer großen, schwarzen Sonnenbrille versteckt. 
Beate trug ein helles, weißes Sommerkleid und dazu einen gelben Seidenschal. Kurt hatte sich in 
seinen besten Anzug gezwängt, der ihm inzwischen jedoch fast zu eng geworden war und trug eine 
Krawatte. Das dazugehörige Jackett lag auf der Rückbank. Auch Hasso hatte sich herausgeputzt.  
 
„Erzählt mir wie’s damals auf der Geburtstagsfeier von Onkel Erwin gewesen ist?“, brachte der junge 
Mann zögernd ein Gespräch in Gang. „Seinen wievielen Geburtstag hat er im November gefeiert?“ 
Beate, die immer noch mit dem Schminken der Lippen beschäftigt war, nuschelte etwas, dass Hasso 
beim besten Willen nicht verstehen konnte. Und Kurt musste sich auf das Fahren konzentrieren.  
 
Daher erstickte der gut gemeinte Versuch von Hasso leider im Keim. Auf der Gegenfahrbahn war alles 
leer. Vermutlich wollte niemand um diese Jahreszeit nach Norden, sondern lieber nach Süden fahren. 
Und dort mal so richtig Urlaub machen. Nur langsam setzte sich die Kolonne in Bewegung. Beate 
blickte nervös auf die Uhr. Dann schob sie ihre Sonnenbrille auf die Stirn und schloss die Augen.  
 
„Wir müssen auch noch Blumen als Mitbringsel kaufen.“, meinte Hasso. Er sprach lauter, um den 
Lärm des Motors zu übertönen. Diesmal hörten ihn seine Eltern und antworteten darauf. Hasso 
wusste, wo es einen Blumenladen in Malente gab. Die Blumen hätten die lange Fahrt im Auto bei 
dieser Hitze bestimmt nicht heil überstanden. Kurt trommelte abermals mit den Fingern aufs Lenkrad. 
 
Es dauerte lange, als sie endlich auf dem Immenhof eintrafen. Hoffentlich war der Kaffee nicht kalt 
geworden. Die frischen Blumen trug Hasso fest in der Hand und ließ sie nicht mehr los. Beate hatte 
noch rasch etwas Konfekt als Mitbringsel für Dalli gekauft: „Blumen sind wohl in ihrem Alter nicht mehr 
so angemessen. Wenn du welche für Bobby mitnimmst, dann geht das von uns schon in Ordnung.“ 
 
Nach den Begrüßungsfloskeln forderte Alexander seine Gäste sogleich auf, an der Kaffeetafel Platz 
zu nehmen. Stine erschien mit dem frischgebackenen Hefezopf. Dalli trug die gefärbten Eier in einer 
Schüssel herbei. Chrissy lag in der Wiege und nuckelte zufrieden an ihrer Flasche. Hoffentlich 
benahm sie sich heute nicht daneben. Dalli hegte diese Befürchtung insgeheim, doch umsonst.  
 
Bobby saß neben Hasso und drückte unter dem Tisch ganz fest seine Hand. Billy lief derweilen Henny 
nach, die sich im Stall versteckt hatte und partout nicht hervorkommen wollte. Ihr schönes 
Sonntagskleid wies deutliche Spuren von Heu auf. Aber zum Reinigen und Umkleiden war blieb nun 
keine Zeit mehr. Henny war sich gar nicht bewusst, welchen Eindruck sie bei den Gästen hinterließ.  
 
Billy zwinkerte Bobby vergnügt zu, als sie nun endlich ihren Platz einnahm. Das bedeutete soviel wie: 
„Kopf hoch, ihr schafft das schon. Und sollte etwas schiefgehen, könnt ihr euch auf mich stützen.“ 
Nun humpelte auch die Zarin herbei. Dann begrüßte sie die Gäste. Vorsichtshalber hatte Alexander 
den Gänserich Hamlet an diesem Tag in einen Käfig gesperrt, damit er keinen Ärger machte.  
 
Die Zarin bot Hasso Eltern Kaffee und Hefezopf an. Kurt griff in seine Jackentasche, doch ein 
warnender Blick von Beate hielt ihn davon ab: „Doch nicht jetzt beim Essen, Kurt. Rauchen kannst du 
meinetwegen danach. Es sind doch Kinder da. Sieh‘ dir mal die kleine auf dem Kinderstühlchen und 
die noch kleinere in der Wiege an. Ein bisschen Rücksicht von dir ist doch nicht zu viel verlangt.“ 
 
„Das sind Henny und Chrissy, eigentlich Henriette und Christine, unsere kleinen Halbschwestern.“, 
stellte Billy vor. „Bobby und ich kümmern uns um sie, wann immer wir Zeit dazu haben. Derzeit ist 
allerdings das Lernen für das Abitur wichtiger für mich. Dann schaut eben die Zarin, unsere 
Großmama, für ein paar Stunden nach den Kleinen. Oder Stine, die den Hefezopf serviert hat.“ 
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„Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen?!“, polterte Alexander los, nachdem Bobby sich 
dazu durchgerungen und ihre Neuigkeit erzählt hatte. „So etwas von verantwortungslos gibt’s ....“ 
„.... doch.“, fiel ihm die Zarin ins Wort. „Wie war das doch gleich damals mit Magdalene? Du hast sie 
kaum ein Jahr gekannt. Und schon seid ihr verheiratet gewesen. Ich weiß noch genau, wie alt 
Magdalene gewesen ist, als sie die Zwillinge bekommen hat. Gerademal 17. Nur soviel dazu.“ 
 
Die Meinungen flogen am Kaffeetisch hin – und her wie die Bälle beim Pingpong Spiel. Alexander 
konnte es immer noch nicht fassen, dass er bald Großvater werden sollte, während die Zarin Partei für 
Bobby ergriff und Verständnis zeigte. Beate meinte hingegen, nun müsse ja bald geheiratet werden, 
sonst käme das Kind unehelich zur Welt. Und das sei ein Skandal für die ganze Familie. Einzig Kurt 
tat so, als ob es ihn nichts anginge und paffte genüsslich eine Zigarette. „Passiert ist passiert.“ 
 
„Magda wer?“, wollte Hasso wissen, als die Streitenden für einen kurzen Augenblick verstummten. Er 
hatte seinen Arm um Bobby gelegt. Und zeigte auf diese Weise, dass er bereit war für Bobby und das 
Kind einzustehen. „Bei diesem Lärm versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Und ihr wollt 
erwachsene Menschen sein? Vorbilder für die Jugend. Naja, ich weiß nicht so recht, ob das stimmt.“ 
 
Billy klärte ihren zukünftigen Schwager flüsternd auf, wer denn Magdalene gewesen war. Sie fand 
auch, dass es sich eigentlich nicht gehörte, sich wegen Bobbys Schwangerschaft derart in die Wolle 
zu geraten. Es konnte nicht jeder damit einverstanden sein, damit hatte man eigentlich rechnen 
müssen. Doch solche, noch dazu lautstarke, Reaktionen das ging wohl doch ein bisschen zu weit.  
 
Bobby schlug die Hände vor das Gesicht und verließ den Kaffeetisch. Hasso lief ihr nach, um sie zu 
trösten. Betreten ließ Alexander seine Blicke zu Beate und Kurt, der hastig seine Zigarette 
ausdämpfte, wandern. Die Zarin versuchte alles, um die Wogen zu glätten. Dennoch konnte sie mit 
einem Vorwurf nicht hinter dem Berg halten: „Nun seht ihr, was ihr angerichtet habt. War das nötig?“ 
 
Eine Weile herrschte betretenes Schweigen. Niemand wusste so recht, wie es nun weitergehen sollte. 
Stine räumte das gebrauchte Geschirr ab und Billy half ihr dabei. Sie war froh dem ganzen entfliehen 
zu können, hätte allerdings gerne gewusst, wie Dalli darauf reagierte, doch die Küche war einfach zu 
weit von der Terrasse entfernt. Falls etwas besprochen wurde, so bekamen es die Zwillinge nicht mit.  
 
Stine wusch einen Teller ab. Dann fragte sie: „Kannst du dich noch an deine Mutti erinnern, Billy?“ 
„Wie denn auch? Bobby und ich waren erst ein halbes Jahr alt, wie sie gestorben ist. Vati hat uns nie 
etwas von ihr erzählt. Es gibt, außer der Trauungsurkunde, kaum einen Beweis dafür, dass sie wirklich 
gelebt hat. Und dass Mutti so jung gewesen ist, wie sie Bobby und mich bekommen hat, ist mir neu.“ 
 
Nach dem Abwasch verräumte Billy das Geschirr im Schrank. Sie wagte es nicht, zurück auf die 
Terrasse zu gehen. Stine wischte den Fußboden auf und hätte dabei gerne eine Hilfe gebraucht. Billy 
verließ die Küche, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Der Fußboden konnte warten. Jetzt war 
es Bobby, die im Augenblick Hilfe nötiger hatte. Stine runzelte die Stirn, doch Billy kam nicht zurück.  
 
„Herein.“, rief Hasso, als es an der Türe klopfte. Bobby lag schluchzend auf dem Bett. Sie reagierte 
nicht auf das Klopfen. Billy betrat den Raum. Hasso erhob sich von dem Stuhl und wollte gehen.  
„Bleib nur hier.“, waren sich die Zwillinge einig. „Wir brauchen dich jetzt beide. Und das Baby auch.“ 
Hasso zögerte. Damit hatte er nicht gerechnet. Seine Eltern saßen bei Alexander auf der Terrasse. 
 
Bobby richtete sich wieder auf. Ihre Haare hingen fett und strähnig in die Stirn. Und ihre Augen waren 
rot verquollen vom Weinen. Dann tastete sie nach dem Baby. Ja, es war alles in Ordnung. Jetzt 
stupste es seine Mutter ganz liebevoll an, um zu zeigen: „Wir lassen uns nicht unterkriegen.“ 
„Ich bin erleichtert, dass ich es jetzt allen gesagt habe.“, fasste Bobby langsam wieder Mut.  
 
Hasso nahm Bobby vorsichtig in die Arme. Es gab Momente im Leben, wo einem die Worte fehlten. 
Dieser gehörte dazu. Zur gleichen Zeit lag die Katze im Stall und säugte liebevoll ihre zwei Jungen. 
Ole beschloss daher, die Box von Rasputin, der gerade auf der Weide stand, vorläufig nicht 
auszumisten und den Hengst anderswo unterzubringen, um das junge Glück nicht zu stören.  
 
„Dalli hat gar nicht darauf reagiert. Das finde ich merkwürdig.“, ergriff Billy nun das Wort. „Sie muss es 
doch schon länger gemerkt haben, sie ist ja nicht doof. Ein Glück, dass Henny und Chrissy noch zu 
klein sind, um alles zu begreifen. Eine Nichte oder ein Neffe, nur wenige Jahre jünger als sie.“ 
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„Ich geh’ dann mal wieder runter.“, meinte Hasso nach einer Weile und strich sich verlegen durch das 
schwarze Haar. „Euer Vater zeigt meinen Eltern bestimmt den Immenhof. Da möchte ich gerne dabei 
sein. Nicht, dass sie sich wieder in die Wolle geraten. Besonders jetzt ist ein Streit sehr schlecht.“ 
Bobby griff erneut zu ihrem Taschentuch. Sie genoss die rührende Besorgnis ihres Freundes. Hasso 
gab ihr noch einen raschen Kuss, bevor er das Schlafzimmer der Zwillinge beinahe hastig verließ.  
 
Erst zum Abendessen ließen sich Bobby und Billy wieder im Erdgeschoss blicken. Bobby hatte ihre 
verweinten Augen in kaltem Wasser gekühlt. Niemand sollte sehen, wie es ihr ging. Einzig Dalli ließ 
sich nicht davon täuschen. Nachdem Abendessen brachen Hassos Eltern, die sich herzlich von den 
Bewohnern des Immenhof verabschiedeten auf. Der junge Mann durfte noch einige Tage bleiben.  
 
„Komm‘....“, meinte Alexander durchaus nicht unfreundlich zu ihm. „.... wir reiten jetzt noch gemeinsam 
aus. Ich habe allerhand mit dir zu besprechen. Billy kann uns gerne begleiten, für Bobby ist der 
Reitsport zu anstrengend. Wenn du magst, Hasso, darfst du auf Scheitan reiten. Dieses Privileg 
gewähre ich nicht jedem. Du kannst dich also glücklich schätzen. Aber freu dich nicht zu früh.“ 
 
Die Zwillinge warfen sich einen Blick zu. Was sollte das jetzt? Erst der Streit am Nachmittag und dann 
dieses seltsame Angebot von Alexander. War es ernst gemeint oder durch nur eine Finte? Hasso ließ 
sich nicht lange bitten und schlug alle Bedenken in den Wind. Schon lief er hinüber zur Sattelkammer, 
um Scheitan zu satten. Bobby nickte verständnisvoll. Das Baby in ihrem Leib strampelte heftig.  
 
„Jetzt kann ich euch endlich mal unterscheiden.“, bemerkte die Zarin, welche alles in der Türe stehend 
und auf ihren Stock stützend beobachtet hatte, trocken. Sie zeigte Verständnis für Bobbys Umstände. 
„Ich bin mir bislang nie so ganz sicher gewesen und habe in vielen Situationen oft geraten, anstatt es 
sicher zu wissen. Billy, mach‘ es deiner Schwester nicht nach. Noch ein Urenkelkind wäre mir zu viel.“ 
 
„Keine Sorge, Großmama.“, antwortete Billy. „Ich habe keinen Freund und das wird auch in 
absehbarer Zeit so bleiben. Kuddel ist bloß ein guter Kumpel. Und sonst fällt mir niemand ein.“ 
Dann machte sie sich auf den Weg in den Stall, wo Alexander bereits wartete und ungeduldig auf die 
Uhr schaute. Jetzt im Frühling wurden die Tage allmählich länger. Ein Wind strich über den Hügel.  
 
Am nächsten Morgen erfuhren auch Stine und Ole von dem Nachwuchs auf dem Immenhof. Beide 
reagierten in der für sie jeweils typischen Weise: „Noch ein Kind mehr zu versorgen.“, seufzte Stine. 
Ole zwinkerte ihr zu: „Für uns ist es leider schon zu spät. Dabei hätte ich auch gerne ein Kind gehabt.“ 
„Zum Kinderkriegen gehören immer noch zwei dazu.“, konterte Stine zurück. „Vergiss es einfach.“ 
 
Die Zwillinge brachen in schallendes Gelächter aus. Sie hatten sich im Laufe der Jahre an die 
Kabbeleien zwischen Stine und Ole gewöhnt. Und wären nie auf die Idee gekommen, dass die beiden 
vielleicht doch mehr verband, als sie nach außen hin zugaben. Stine lief knallrot im Gesicht an, 
während sie den Flur fegte und Ole grinste bis über beide Ohren, als er in ihre Richtung blickte.  
 
Alexander fuhr an diesem Tag nach Lübeck. Er hatte dort ein wichtiges Gespräch mit einem Händler 
bezüglich eines neuen Traktors. „Mit dem alten Gerät kann ich nicht mehr arbeiten. Es wird sicher spät 
werden, bis ich wiederkomme. Vielleicht kann jemand Rasputin für mich bewegen, das wäre fein. Ich 
selbst bin schon länger nicht mehr dazu gekommen. Zuviel Büroarbeit. Macht’s gut, ihr lieben.“ 
 
Billy spielte mit Henny und Chrissy im Esszimmer. Dalli arbeitete im Wohnzimmer. Bobby saß neben 
ihr. Und meinte dann verlegen:„Ich hab‘ da einige wichtige Fragen an dich. Bitte hilf mir dabei, Dalli.“ 
„Du weißt doch, ich bin immer für euch da.“, antwortete Dalli, während sie die frischgewaschenen 
Strümpfe nach Farben sortierte. „Ihr könnt mir alles anvertrauen, was euch auf dem Herzen liegt.“ 
 
Hasso half Ole im Stall. Zu zweit ging die Arbeit leichter von der Hand. Ole seufzte leise: „Stine weiß 
doch, dass ich das vorhin gar nicht so gemeint habe. Ich liebe sie und würde wirklich alles für sie tun.“ 
„Mit Bobby geht es mir genauso.“, stimmte Hasso zu, während er das alte Heu auf die Schubkarre 
warf. „Wir necken uns nicht nur, sondern reden auch ernsthaft über Themen, die uns wichtig sind.“ 
 
„Liegt Stine überhaupt etwas an mir?“, fuhr Ole fort. „Wir arbeiten schon seit vielen Jahren hier auf 
dem Immenhof. Doch ich glaube, Stine sieht bloß einen guten Freund in mir. Es könnte alles soviel 
einfacher sein, wenn wir uns nicht ständig necken würden, da gebe ich dir recht, Hasso. Nun zu was 
anderem. Erzähl‘ mir mehr über das Reiten auf Scheitan gestern. Wie ist er im Schritt gegangen?“ 
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Die beiden Männer plauderten friedlich weiter, bis Billy schließlich den Kopf zur Stalltüre 
hereinsteckte: „Es ist Zeit. Das Abendessen steht auf dem Tisch. Ich hab‘ auch schon Dalli und Bobby 
Bescheid gesagt, sie werden gleich ins Esszimmer rüberkommen. Die Pferde sind doch alle versorgt.“ 
Hasso beeilte sich sehr, während Ole noch kurz eine Pfeife rauchte. Er war heute die Ruhe in Person.  
 
Beim Abendessen gab es diesmal nur ein Gesprächsthema. Bobbys und Hassos Zukunft, sowie die 
ihres noch ungeborenen Kindes. Lange hatte es gedauert, einen Kompromiss zwischen den vier 
unterschiedlichen Meinungen von Alexander; der Zarin, Beate und Kurt festzulegen. Dalli wollte sich, 
aus welchen Gründen auch immer, nicht auf eine der vier Seiten stellen, sondern verhielt sich neutral.  
 
„Um eine Hochzeit werdet ihr wohl nicht herumkommen.“, teilte Alexander nun den festgelegten 
Beschluss mit. „Am besten noch vor der Geburt des Kindes, also im April oder im Mai. So ist die Bitte 
von Hassos Mutter erfüllt worden. Ich hingegen weiß, wo ihr euer gemeinsames Leben verbringen 
könnt. Natürlich nur, wenn es euch recht ist. Der alte Hof des verstorbenen Nachbarn steht frei. „ 
 
Bobby atmete erleichtert auf. Das hörte sich bis jetzt doch gar nicht einmal so schlecht an. Auch 
Hasso lächelte tapfer. Gemeinsam würden sie es schon schaffen, was sie sich vorgenommen hatten. 
Immerhin waren Bobby und Hasso, das mussten alle neidlos anerkennen, reif genug um die 
Verantwortung für ihr Kind selbst tragen zu können. Hasso arbeitete als Lehrling bei einer Bank. Er 
verdiente ein gutes Gehalt, welches von Jahr zu Jahr leicht erhöht wurde. Die Stelle war ihm sicher.  
 
„Wo ist der Haken an der Sache?“, wollte die eher skeptische Billy wissen. Irgendetwas sagte ihr, dass 
das dicke Ende noch kommen würde. „Klar, das Haus ist gut in Schuss. Bobby und ich haben ja 
damals selbst bei der Renovierung mitgeholfen. Und es gibt, soweit ich mich da auskenne, ja auch 
eine finanzielle Unterstützung vom Staat, wenn das Kind dann erst das Licht der Welt erblickt hat.“ 
 
Alexander meinte: „Nun in diesem Punkt hast du Recht. Finanziell sind Bobby und Hasso die nächsten 
Jahre hindurch abgesichert. Zudem gibt es für euch beide ein Erbe von eurer Mutti. Sie hat das Geld 
damals auf Sparbücher hinterlegt, welche euch mit eurer Volljährigkeit im November ausbezahlt 
werden. Über die genaue Summe weiß ich, aus Datenschutzgründen, allerdings nicht Bescheid.“ 
 
Bobby und Billy waren, was selten vorkam, sprachlos. Ihre Münder standen offen. Die Zarin hingegen 
nickte beruhigend, während sie Chrissy fütterte. : „Ja, genau so ist es. Ich hab eure Mutti überredet, 
das Geld anzulegen und nicht, auszugeben. Ihr könnt damit anfangen, was ihr wollt. Es weiterhin auf 
der Bank liegenlassen oder im Herbst ausbezahlen lassen. Mir soll alles recht sein.“ 
 
„Macht den Mund zu, sonst kommt eine Fliege rein.“, neckte Hasso die Zwillinge. Beide reagierten 
unterschiedlich auf diesen Kommentar. Bobby beugte sich hinüber zu ihrem Freund und gab ihm 
einen Kuss, als Zeichen dafür, dass sie zusammengehörten. Billy hingegen schien fast ein wenig 
beleidigt zu sein. Doch sie überwand die Enttäuschung darüber schneller als sie zunächst dachte.  
 
Alexander ergriff nun wieder das Wort, nachdem er zuvor sein Weinglas in einem Zug geleert hatte, 
um sich ein wenig Mut zu verschaffen. Er hatte noch längst nicht alles erzählt. Jetzt kam nämlich der 
nun ja eher weniger gute Teil. Mit der Hochzeit würde alles gut gehen, auch die finanzielle Seite war 
geklärt, ebenso der Wohnort. Hasso blickte verlegen auf den Tisch. Er ahnte nun, was ihm blühte.  
 
„Kommt vielleicht deine alte, schwerhörige, zweimal verwitwete und schwatzhafte Großtante Edeltraud 
zur Hochzeit?“, erkundigte sich Bobby ahnungslos und scherzhaft bei ihrem Freund. „Oder dein 
blinder, zittriger Urgroßvater, der die Suppe verschüttet und geistig immer noch im 19.Jahrhundert 
lebt? Oder deine Cousine 3. Grades, mit ihren drei lebhaften Kindern und fünf lästigen Ehemännern?“ 
 
Hasso wechselte den Blick. Er lachte schallend: „Nein, Bobby, mit so etwas schlimmem brauchst du 
nicht zu rechnen. Spaß beiseite: Vermutlich werden ohnehin nur meine Eltern dabei sein. Das geht in 
Ordnung. Mein Vater möchte gerne unser Trauzeuge sein, wenn’s dir recht ist. Du wählst vermutlich 
Billy für dieses wichtige Amt aus, wie ich dich kenne. So, nun kommt der Haken. Dein Vater hat es mir 
vor einigen Tagen bereits anvertraut, als wir gemeinsam ausgeritten sind. Ich bin einverstanden.“ 
 
„Keine Märchenhochzeit in der Kirche, sondern nur eine schlichte standesamtliche im Familienkreis?“, 
grübelte Bobby nach. „Wenn es das nicht ist, was dann? Ich hab‘ offen und ehrlich keine Ahnung. Und 
möchte heute auch nicht mehr darüber nachdenken. Mach’s doch nicht immer so spannend, Hasso.“ 
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Ralf arbeitete als Holzfäller so gut es eben ging. Doch die Arbeit war nichts für ihn. Aber er konnte 
auch nicht mehr nach Lübeck zurück. Die alte Firma hatte damals nach dem Konkurs ihre Tore für 
immer geschlossen. Es gab zwar noch einige Filialen, diese existierten jedoch mehr im Süden 
Deutschlands und weniger im Norden. Ralf griff in seiner Freizeit immer häufiger zum Zeichenblock.  
 
Und hielt nicht nur laufende Eindrücke von seiner Familie, sondern auch alte Erinnerung an den 
Immenhof und den Kellersee fest. Dick schüttelte insgeheim den Kopf darüber, wenn wieder einmal 
eine neue Skizze auf ihrem Nachttisch lag. Aber sie musste sich mit der Gewohnheit ihres Mannes 
abfinden. Die Kinder ahnten nichts davon, dass ihr Vater es im Augenblick nicht gerade leicht hatte.  
 
Inzwischen war Ralfie fünfzehn, Anna dreizehn und Margot hatte gerade ihren zwölften Geburtstag 
gefeiert. Sie genossen ihre sorglose Kindheit und Jugend in Kanada. Dick lächelte, während sie ihre 
Kinder von der weitläufigen Veranda aus beim Reiten der Pferde des Nachbarn beobachtete. Ralf saß 
neben Dick und trank eine Tasse Kaffee. Er hatte sich einige Tage Urlaub genommen, die er genoss.  
 
„Gibt es Neuigkeiten vom Immenhof? Ich sehe, dass ein großer Stapel Briefe hier vor dir auf dem 
Tisch liegt. Einer der Briefe hat sogar einen Kaffeefleck, weil ich irrtümlich vorhin ein wenig beim 
Einschenken gekleckert hat.“, plauderte Ralf munter drauflos. Er schien sich mit seinem Schicksal 
abgefunden zu haben. Doch dieser Eindruck täuschte .... beinahe alle Leute, mit Ausnahme von Dick. 
 
Sie fuhr sich mit den Fingern durch ihre kurzen schwarzen Locken und meinte dann: „Inzwischen ist 
es ja offiziell, laut dem was Dalli mir schreibt, dass Bobby ein Baby von Hasso erwartet. Sie wollen 
oder müssen oder wie immer du es nennst, demnächst heiraten. Und leben dann in auf dem Hof des 
ehemaligen Nachbarn, dessen Spitznamen ich mir einfach nicht merken kann. Die Vorbereitungen für 
dieses Ereignis laufen auf Hochtouren. Bobby lässt das Abitur daher sausen, vermutlich freiwillig.“ 
 
„Früh gefreit, bald gereut.“, zitierte Ralf schmunzelnd einen alten Spruch. „Ich habe mir bedeutend 
länger Zeit gelassen, bevor ich dich gefragt habe, ob wir unser Leben gemeinsam verbringen. Erst die 
Arbeit, mit der ich eine Familie ernähren kann, dann das Vergnügen sprich Heiraten und Kinder 
haben. Das wäre ja soweit gut gegangen, wenn da nicht die Firma in Lübeck pleite gemacht hätte.“ 
 
„Nun fang nicht schon wieder damit an.“, seufzte Dick und griff zu einer Zigarette. Es kümmerte sie 
wenig im Augenblick ob sie mit ihrem Verhalten ein Vorbild für die Kinder war oder nicht. Ralf nippte 
an seinem Kaffee. Dieses Thema der alten Arbeit war ihm wichtig, sonst würde er nicht ständig 
darüber reden. Als Holzfäller verdiente er jeden Monat ein festes Gehalt, doch als Graphiker musste 
er von den Aufträgen leben, die er bekam. Das konnten viele oder aber ganz wenige sein.  
 
„Wir haben das schon oft durchdiskutiert.“, fuhr Dick fort, nachdem sie ihre Zigarette im Aschenbecher 
ausgedämpft hatte. „In deiner jetzigen Arbeit verdienst du nicht viel, doch es reicht für uns zum Leben. 
Und das Wichtigste: Das Geld ist dir jeden Monat sicher. Ich verstehe einfach nicht, warum du alles 
hinschmeißen möchtest. Andere Formen der Arbeit findest du hier doch kaum. Das weißt du genau.“ 
 
Ralf probierte es mit vielen Argumenten, aber Dick reagierte von Mal zu Mal ablehnender darauf: 
„Was ist mit der Idee, dass ich mich selbständig mache?“, warf Ralf nun in die Diskussion ein, 
während Dick bereits ihre zweite Zigarette rauchte. „Dann wäre ich mein eigener Chef, könnte mir die 
Arbeitszeit selbst einteilen und Urlaub nehmen, wenn ich ihn brauche und nicht, wenn es mir jemand 
vorschreibt. Genug Kapital dafür ist ja vorhanden, ich habe mich bei der zuständigen Stelle erkundigt.“ 
 
Dick schluckte. Auf den Gedanken wäre sie in ihren kühnsten Träumen nicht gekommen. Woher hatte 
Ralf nur diesen Einfall. Das war ja geradezu ein Skandal. Ralf kam prima mit seinem Chef aus, 
verstand sich gut mit seinen Kollegen, was wollte er mehr? Anders hingegen wäre die Situation 
gewesen, wenn der Chef stets nur nörgeln und die Kollegen Ralf mobben oder ignorieren würden.  
 
„Ich werde darüber nachdenken.“, meinte Dick schließlich zögernd und erhob sich. „Du hast mich mit 
dieser Neuigkeit geradezu überrumpelt. Ich bewundere dich, dass du deine Hoffnung nicht aufgibst.“ 
Ralf blickte seiner Frau sprachlos nach, als sie ins Haus ging. Er hatte mit ungeteilter Zustimmung 
oder heftiger Ablehnung gerechnet und da kam diese Reaktion, welche er nicht recht deuten konnte.  
 
Im Paddock des Nachbarn probierte Anna einen schnellen Galopp aus, während Margot ihr Pferd 
bereits absattelte und in den Stall führte. Für heute war sie genug geritten. Jeder Muskel schmerzte.  
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Obendrein lahmte ihr Pferd, der große Rappe Prince. Wenn Margot eines von ihren Eltern gelernt 
hatte, dann dies: „Reite niemals ein Pferd, welches gesundheitliche Probleme hat.“ 
Margot sattelte Prince, der ein wenig schnaubte und wieherte draußen am Anbindebalken ab. 
Offenbar schmerzte ihn der verletzte Huf doch stärker, als bislang angenommen worden war.  
 
Margot nahm allen Mut zusammen, um Prince helfen zu können. Doch alleine schaffte sie es nicht. 
Anna galoppierte derweilen munter auf ihrer Schimmelstute Star durch den Paddock. Plötzlich 
rutschten ihr die Zügel aus der Hand. Star warf den Kopf nach oben und beschleunigte ihr Tempo. 
Anna bemühte sich vergeblich die Zügel wieder aufzunehmen, doch sie schaffte es leider nicht.  
 
Star bockte einmal kurz und warf ihre Reiterin kurzerhand ab. Margot hatte alles beobachtet. Nun 
überquerte sie die Straße. Ralf saß noch immer auf der Veranda und starrte trübsinnig vor sich hin. 
„Vater sieh nur ....“, rief Margot aus. „.... Anna ist vom Pferd gefallen und liegt jetzt womöglich schwer 
verletzt im Sand. Komm schnell mit, vielleicht ist ihr etwas Schlimmes passiert. Sie bewegt sich nicht.“ 
 
Star war inzwischen am anderen Ende des Paddocks angekommen. Die Zügel hingen schlaff 
herunter. Von dem Misthaufen wehte ein frischer Dung herüber. Eine Fliege surrte um Stars Kopf 
herum. Weder Margot noch Ralf achteten darauf. Sie kümmerten sich um Anna. “Wir bewegen sie 
besser nicht. Offensichtlich hat sie eine Rückenverletzung erlitten.“, vermutete Ralf im ersten Schock. 
 
Er war es auch, der Margot beauftragte, bei ihrer Schwester zu bleiben. Und selbst die Rettung anrief. 
Ralfie war vermutlich mit seinem Pferd dem braunen Wallach Houston und mit seinen Freunden im 
Gelände unterwegs und würde erst später am Nachmittag wieder nach Hause zurückkommen. Margot 
kniete neben Anna. Diese lag stocksteif da. Star hingegen wieherte, als ob nichts geschehen wäre.  
 
Wenige Augenblicke später traf die Rettung ein. Erst jetzt bekam Dick mit, was geschehen war. Sie 
handelte überlegt und packte eine kleine Tasche mit Utensilien zusammen, die Anna im Krankenhaus 
brauchen konnte. „Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Bitte verständigen Sie uns gleich, sobald Sie 
eine klare Diagnose über Annas Zustand stellen können. Unsere Telephonnummer haben Sie ja.“ 
 
Anna wurde auf eine Bahre gelegt und vorsichtig in den Krankenwagen geschoben. Eine 
Krankenschwester legte sogleich eine Infusion an. Die Türen des Krankenwagens klappten hinter 
Anna vorsichtig zu. Es zählte ab jetzt nun jede Minute. Am Steuer saß ein Zivildiener, der 
vorsichtshalber das Martinshorn einschaltete. Man konnte ja nie wissen. Lieber zu oft, als zu wenig.  
 
Schon brauste der Krankenwagen davon und wirbelte eine dicke Staubwolke auf. Margot biss sich auf 
die Lippen, um nicht laut zu weinen. Sie war ganz blass im Gesicht und stand ebenso unter Schock 
wie ihre Eltern. Ralf fing Star ein, nahm ihr das Zaumzeug und den Sattel ab und brachte sie dann in 
den Stall. Er fand es höchst merkwürdig, dass die Stute ihre Herrin so plötzlich abgeworfen hatte.  
 
Dick und Margot saßen derweilen im Wohnzimmer. Nun begannen die Stunden des Wartens. Margot 
hatte ja wenigstens ihre Hausaufgaben, um die sie sich kümmern konnte, doch Dick fand zunächst 
nichts, um sich ein wenig abzulenken. Das Kreuzworträtsel in der Zeitung, die achtlos auf dem kleinen 
Tisch lag, war noch ungelöst. Margot lieh ihrer Mutter selbstverständlich gerne einen Kugelschreiber.  
 
„Warum hat Anna nicht auf mich gehört?“, machte sich Dick halblaut Vorwürfe und kaute an dem 
Schreibgerät. „Dabei hab‘ ich ihr doch immer gesagt, sie ist noch zu jung, um das Galoppieren lernen 
zu können. Wenn doch zu mindestens euer Vater dabei gewesen wäre und euch beaufsichtigt hätte.“ 
Margot antwortete leise, ja geradezu stockend und verlegen, um auf diese Weise Trost zu spenden: 
„Mach‘ dir keine Sorgen, Mutter. Ich werde nach diesem Tag das Galoppieren nicht ausprobieren.“ 
 
Dick strich ihrer jüngeren Tochter liebevoll durch die braunen, glatten, schulterlangen Haare: „Das ist 
lieb von dir. Wenn Anna auch nur halb so überlegt wie du gehandelt hätte, wäre ihr das heute erspart 
geblieben. Sie probiert vieles aus und fällt dann auf die Nase. Was Anna an Mut zu viel besitzt, ist bei 
dir zu wenig vorhanden. Es gibt Situationen im Leben, da muss man einfach mal was ausprobieren.“ 
 
Margot zog ängstlich den Kopf zwischen die Schultern: „Ich bin einfach zu feige. Und bewundere 
Anna dafür, dass sie vieles so einfach bewältigt. In der Schule hat sie viele Freunde, während ich 
zumeist alleine am Rande stehe. Du hast ja früher deine Schwester stets an deiner Seite bei fast allen 
Abenteuern gehabt, doch ich bin ganz alleine. Wie lange soll das noch so weitergehen?“ 
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Bobby stand in ihrem ehemaligen Schlafzimmer und betrachtete sich im Spiegel. Das cremefarbene 
Brautkleid war zwar weit geschnitten, doch man konnte den Schwangerschaftsbauch deutlich 
erkennen. Bobby befand sich inzwischen, laut den Berechnungen der Ärztin, zu der sie alle vierzehn 
Tage zur Kontrolle ging und ihrer eigenen, in der siebenundzwanzigsten Schwangerschaftswoche.  
 
„Der Reißverschluss geht leider nicht mehr weiter zu.“, meinte Billy, die ihrer Zwillingsschwester 
selbstverständlich bei den Vorbereitungen zur Hochzeit zur Seite stand. „Was machen wir nun?“ 
Bobby hätte am liebsten mit den Schultern gezuckt, doch das gehörte sich an so einem wichtigen Tag 
ja wohl doch nicht: „Vielleicht Dalli oder Großmama holen? Beide haben schließlich auch mal 
geheiratet und kennen daher vermutlich das Problem mit dem nicht mehr passenden Brautkleid.“ 
 
Auf dem Tisch lag ein Brautstrauß aus roten Rosen bestehend. Hasso hatte ihn am Vormittag durch 
einen Boten bringen lassen. Er selbst wartete unten im Wohnzimmer, da es ihm, laut einer alten 
Tradition, streng verboten war, die Braut vor der Trauungszeremonie in ihrem Brautkleid zu sehen. 
Dabei hätte eine Übertretung dieses Verbots in diesem Fall wohl kaum einen Unterschied gemacht.  
 
Während Billy kurz das Schlafzimmer verließ, um Hilfe zu holen, sank Bobby erschöpft auf einen 
Stuhl. Die Füße schmerzten sie. Kein Wunder, es lagerte sich dort Wasser ab und zwar mehr, als es 
eigentlich tun sollte. Das hing bestimmt mit der Schwangerschaft zusammen. Je mehr Kilogramm 
Bobby zunahm, desto mehr verfluchte sie sich selbst, dass sie damals nicht besser aufgepasst hatte.  
 
„Wo bleibt Billy nur?“, schimpfte die Braut halblaut vor sich hin. Sie war sehr launisch in den letzten 
Wochen und Monaten geworden. „So groß ist unser Haus ja wohl nicht. Vermutlich kümmert sich Dalli 
um die kleinen Schwestern, die Blumen streuen dürfen. Und Großmama poliert wahrscheinlich ihren 
alten Stock. Oder nimmt Herztropfen, damit sie nicht plötzlich während der Zeremonie umkippt.“ 
 
Das Schlafzimmer sah ungewohnt aus. Nur noch ein Bett, nur noch ein Schreibtisch und nur noch ein 
Bücherregal. Alexander, Hasso, Kuddel, Zack und Ole hatten Bobbys Möbel mit vereinten Kräften zu 
dem Haus des verstorbenen Nachbarn transportiert. Beinahe hätte sich Alexander dabei überhoben, 
weil er sich nicht schonen wollte. Doch er biss die Zähne zusammen und arbeitete tapfer weiter.  
 
Bobby zuckte erschrocken zusammen. Sie konnte das Geräusch der Standuhr bis nach oben hören, 
da Billy versehentlich die Zimmertüre offen gelassen hatte. Den Schlägen nach zu urteilen, war es 
jetzt zwölf Uhr. Um fünfzehn Uhr sollte die Trauung in der Kirche stattfinden. Hasso erfüllte Bobbys 
Wunsch mit einer Ponykutsche dorthin fahren zu können. Sie hatte schon immer davon geträumt.  
 
Unten in der Küche wurden die letzten Vorbereitungen für das Hochzeitsessen getroffen. Dalli, Stine 
und die Zarin arbeiteten – vermutlich zum ersten Mal in ihrem Leben – gemeinsam daran. Jede hatte 
ihren Bereich, für den sie verantwortlich war. Stine rührte eine leckere Suppe an, Dalli sah nach dem 
Hauptgang und die Zarin mixte noch rasch Schlagsahne für den bereits fertig zubereiteten Kuchen.  
 
Hasso schritt unruhig im Wohnzimmer auf und ab, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Immer 
wieder räusperte er sich leise. Hoffentlich ließ ihn seine Stimme jetzt nicht im Stich. Auf dem Sofa saß 
Henny und blickte ihn unschuldig mit ihren großen, blauen Augen an. Chrissy lag daneben und 
nuckelte seelenruhig am Daumen. Beide trugen an diesem Tag ihre besten hellgrünen Kleider.  
 
Alexander und Ole hatten die Aufgabe übernommen, die Pferde einzuspannen. Die 
Grauschimmelstute Suleika und der Schwarzschimmelwallach Gypsy passten von der Größe und der 
Farbe her gut zusammen. So hatte man sich dazu entschlossen, sie ins Gespann zu nehmen. 
Schneewittchen säugte derweilen ihr Hengstfohlen Skorpion, während Stella daneben stand.  
 
„Ich muss mich jetzt umkleiden.“, sprach Alexander. „Gleich wird ein leichtes Mittagessen serviert. Das 
große dreigängige Menü gibt es ja erst nach der Trauung. Sorge dafür, dass die Pferde sich nicht im 
Heu wälzen. Du weißt ja selbst, wie zeitaufwendig das Putzen ist. Und heute zählt jede Minute.“ 
Ole nickte: „Wird gemacht, Chef. Ich werde Suleika und Gypsy nicht aus den Augen lassen.“ 
 
Ein Auto hupte. Alexander wandte den Blick in die Richtung, als er vom Stall zum Haupthaus 
hinüberging. Das traf sich gut. Hassos Eltern waren gerade eingetroffen. Sie nahmen 
selbstverständlich an dem leichten Mittagessen und der Trauung teil. Beate roch nach einem neuen 
Parfüm. Und Kurt nach älterem Rasierwasser, mit dem er seinen Schnauzbart bearbeitet hatte.  
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Beide stutzten als sie Billy erblickten, die ihnen auf dem Weg zum Wohnzimmer entgegen kam: 
„Nanu, warum hast du so plötzlich abgenommen? Und warum trägst du dein Brautkleid nicht?“ 
„Ich bin Billy.“, klärte das junge Mädchen Beate und Kurt auf. „Bobby sitzt oben in ihrem Zimmer und 
bereitet sich vor, in ihr Brautkleid zu passen. Sie braucht dazu ein bisschen länger, in ihrem Zustand.“ 
 
„Nun ja ....“;  meinte Beate sichtlich verlegen. „.... das hätte ich doch eigentlich wissen sollen.“ 
Kurt schaffte es wie so oft, die passenden Worte in dieser Situation zu finden: „Wir sind nicht die 
ersten, denen es so geht, Schatz. Das ist nichts neues, das man Zwillinge verwechselt, die sich so 
ähnlich sehen. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch, euch eines Tages auseinander zu kennen.“ 
 
Alexander bot seinen Gästen einen Aperitif an, während Billy auf ihrer Suche nach Dalli endlich fündig 
geworden war: „Bobby hat mich nach dir geschickt. Sie wartet schon ungeduldig. Du weißt ja, wie 
reizbar sie augenblicklich ist. Wehe, wenn man ihre Wünsche nicht gleich erfüllt. Es geht um das 
Brautkleid. Offenbar hat die Schneiderin es damals enger geschnitten, als wir es uns dachten.“ 
 
Dalli band sich noch rasch die Küchenschürze ab, dann folgte sie Billy nach oben. Bobby rappelte sich 
mühsam von dem Stuhl hoch, als sie ihre Stiefmutter und ihre Zwillingsschwester kommen sah.  
„Keine Panik, das bekommen wir schon hin.“, beschwichtigte Dalli. „Zieh das Kleid noch einmal aus. 
Ich werde sehen, was ich tun kann, um es ein wenig weiter zu machen. Viel Zeit bleibt nicht mehr.“ 
 
Schon hatte sich Dalli ein Nadelkissen geholt und sich an die Arbeit gemacht. Bobby betrachtete sich 
abermals im Spiegel. Wenigstens die Unterwäsche war weiß, wenn es schon das Brautkleid nicht 
mehr sein durfte. „Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues.“, zählte Bobby auf.  
Billy antwortete: „Das blaue ist der Kranz aus Efeu in deinen Haaren, das alte sind die schwarzen 
Schuhe, die Dalli einst bei ihrer Hochzeit mit Vati getragen hat. Ich leihe dir ein Taschentuch von mir.“ 
 
„Nein, falsch. Das geliehene sind die Schuhe.“, fuhr Bobby genervt auf und raufte sich die Haare. 
„Jetzt fehlt mir noch was Altes und was Neues. Wo nehme ich das bloß in der kurzen Zeit her? 
„Nicht die schöne Frisur zerstören.“, bewahrte Billy trotz der Aufregung so gut es ging, Ruhe. „Sonst 
muss ich deinen Haarknoten wieder von vorne aufstecken. Und das geht sicher nicht in fünf Minuten.“ 
 
„Tut mir leid.“, zerknirscht blickte Bobby zu Boden. „Ich stehe momentan ein bisschen unter Strom. 
Wer hätte das noch vor einem Jahr geahnt, dass Hasso und ich mal heiraten. Klar, wir lieben uns. 
Doch das alles hier geht mir nun doch ein bisschen zu schnell. Hoffentlich lässt sich das Baby dann 
Zeit, wenn es im August auf die Welt kommen soll. Noch mehr Hektik als heute – nein danke.“ 
 
Billy kleidete sich nun ihrerseits um. Sie hatte zuvor Shorts und ein T-Shirt getragen. Das passte 
überhaupt nicht zu einer Hochzeit. Billy hatte sich an diesem Tag für ein schlichtes blaues Kleid 
entschieden: „Wirf‘ den Brautstrauß nur ja nicht in meine Richtung. Versprich mir das, ehrlich.“ 
Bobbys blasse Wangen bekamen nun langsam wieder Farbe: „Ich werde mein bestes geben.“ 
 
Unten eilte Stine geschäftig hin und her. Erst hatte sie denn Aperitif serviert und dann die Suppe für 
das leichte Mittagessen. Hasso brachte vor Aufregung keinen Bissen herunter, während sein Vater 
nur zu gerne zulangte und schmunzelte: „So ein gutes Essen bekomm‘ ich zu Hause nicht.“ 
Beate warf ihrem Mann einen wütenden Blick zu, doch dieser ließ behielt seine gute Laune trotzdem. 
 
Alexander blickte ungeduldig auf die Uhr. Er wurde langsam nervös. Wo blieben Dalli und die Zwillinge 
nur? : „Begeben wir uns wieder hinüber ins Wohnzimmer. Das Haus kennen Sie ja bereits.“ 
Kurt tupfte sich den Mund mit einer Serviette ab: „Schade, dass diese schlichte Mahlzeit hier schon 
vorbei ist. Nun ja, das große Essen kommt ja erst noch. Und zuvor das Wichtigste: Die Trauung.“ 
 
Ole stand an die Stalltüre gelehnt und rauchte seelenruhig seine Pfeife. Suleika und Gypsy standen 
angebunden in den Boxen. Normalerweise gehörte sich das nicht, doch dieser Tag bildete eine 
Ausnahme. „Die Seejungfrau (so nannte Ole Dalli insgeheim) wird schon den Überblick in diesem 
Chaos behalten.“, dachte er. Der Himmel war strahlend blau und wolkenlos. Ein gutes Omen.  
 
Suleika stampfte mit Hufen auf. Sie konnte es nicht leiden, angebunden zu sein. Doch Gypsy 
bewahrte die Ruhe. Offenbar übertrug sich die Aufregung der Menschen nicht auf ihn. Im Garten 
blühten die frischen Blumen. Alexander führte Konversation mit seinen Gästen. Es gab viele 
interessante Gesprächsthemen. Dalli half Bobby in das nun weiter geschnittene Brautkleid.  
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Auf dem Rollfeld brummte ein Motor. Die Räder glitten noch eine Weile dahin, dann wurden sie, 
scheinbar von selbst, in das Fahrwerk gezogen. Schon erhob sich das Flugzeug in die Lüfte. Für viele 
Leute war ein Flug ins Ausland nichts besonders. Doch es gab eine Ausnahme an diesem strahlenden 
Tag Ende August: Billy. Sie hatte das Abitur mit guten Noten bestanden und durfte nun endlich ihre 
Arbeit bei Ralf und Dick in Kanada beginnen. Den Sommer über hatte Billy im Haushalt dazugelernt.  
 
Nun saß sie im Flugzeug und genoss die Ruhe nach den vielen Wochen und Monaten der Hektik. Erst 
die Hochzeit von Bobby und Hasso. Und dann der zu erwartende Nachwuchs, welcher kurz vor dem 
errechneten Geburtstermin bei einer Hausgeburt auf dem Immenhof das Licht der Welt erblickte hatte. 
Billy durfte, ein paar Stunden nach der Geburt, Photos knipsen und Abzüge davon nach Kanada 
mitnehmen. Der Koffer war ja nicht allzu schwer. Draußen zogen die weißen Wolken vorbei.  
 
Billy verstellte die Rückenlehne ihres Sitzes mit Hilfe einer freundlichen Stewardess, die auch die 
Sicherheitsbestimmungen zuvor für alle Passagiere erklärte hatte, und schloss dann entspannt die 
Augen. Es würde ja ohnehin durchgesagt werden, wann und wo das Flugzeug zur Landung ansetzte. 
Daher machte sich Billy keine Sorgen, wenngleich ihr Herz vor Aufregung bis zum Hals schlug und 
ihre Knie zitterten. Kein Wunder: Es war heute ihr erster Flug in einem beinahe vollen Flugzeug.  
 
Schon nach wenigen Augenblicken schlummerte Billy tief und fest, den Kopf gegen das Fenster 
gepresst. Sie ließ die turbulenten Ereignisse des vergangenen Sommers auf dem Immenhof während 
des langen Fluges nach Kanada Revue passieren. Es war so unsagbar vieles geschehen, mit dem 
niemand der Bewohner gerechnet hätte, dass sich nicht so einfach in Worte fassen ließ............ 
 
„Bist du bereit?“, erkundigte sich Dalli bei Bobby. „Das Kleid passt dir ja inzwischen. Fast wie 
angegossen. Und das Kind hat problemlos darin Platz. Inzwischen kann sogar ich seine Bewegungen 
deutlich erkennen. Das wird bestimmt einmal ein Boxweltmeister oder eine Karatekämpferin.“ 
Bobby bemühte sich, ihre Mundwinkel nach oben zu ziehen, doch sie war zu aufgeregt dazu.  
 
Endlich war der große Augenblick gekommen. Bobby schritt, an der Hand ihres Vaters, die Treppe 
hinunter. Leider fehlte die Musik, doch niemand konnte ein Instrument spielen. Kurt nestelte an 
seinem steifen Kragen herum. Warum war er aufgeregt? Er hatte doch wahrlich keinen Grund dazu. 
Hasso verließ das Wohnzimmer. Nun stand Bobby endlich vor ihm. Sie war bezaubernd schön.  
 
Hand in Hand schritten sie aus dem Haus. Dort wartete schon die Kutsche auf das junge, glückliche 
Brautpaar. Henny und Chrissy streuten eifrig Blumen. Sie nahmen ihre Aufgabe sehr ernst. Viele der 
Gäste lächelten erfreut, bis auf Beate, die an dieser Hochzeit offenbar kein gutes Haar ließ. Sie hatte 
sich gewünscht, dass Hasso, wenn überhaupt, erst dann einmal heiraten würde, wenn er älter war.  
 
Die Fahrt mit der Kutsche verging wie im Flug. Galant half Hasso seiner Braut beim Absteigen. Schon 
erklangen die Töne der Orgel. Ein lautes „Ah“ und „Oh“ raunte die Menge. Hasso und Bobby hatten 
viele Gäste eingeladen. Schulkollegen, Freunde, Verwandte – da kam eine große Schar zusammen. 
Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Schon trat der Pfarrer aus einer kleinen Seitentüre.  
 
Er hielt die ersten Worte der Messe, während die Gäste noch in den Kirchenbänken standen, wie es 
sich gehörte. Jemand schluchzte in ein Taschentuch. Bobby vermutete, dass es sich dabei um Dalli 
oder die Zarin handelte, doch sie hatte keine Gelegenheit dazu, sich umzudrehen und nachzusehen. 
Endlich nahmen die Gäste Platz. „Wir haben uns heute hier versammelt, um diesen Mann und diese 
Frau in den heiligen Stand der Ehe ....“, sprach der Pfarrer mit seiner tiefen, klangvollen Stimme.  
 
Auf einer der hinteren Bänke tuschelten zwei alte Frauen leise miteinander. Sie fanden es unfassbar, 
dass Bobby in ihrem Zustand vor den Altar trat: „Hätte er sie nicht früher heiraten können, wo man 
noch nichts gesehen hat? Wenn eines meiner Kinder sich so verhalten hätte. Das ist empörend.“ 
„Sie sagen es, meine Liebe.“, antwortete die andere Frau und wischte sich den Schweiß von der Stirn.  
 
Nun war der große Augenblick gekommen. Bobby, ein wenig schwerfällig, und Hasso knieten vor dem 
Altar nieder. Der Pfarrer räusperte sich ein wenig. Auch er war nicht damit einverstanden, dass unter 
diesen Umständen, was man in diesem Fall durchaus wörtlich nehmen konnte, geheiratet wurde.  
 
„So frage ich dich, Roberta Arkens. Willst du Hasso Schmidt heiraten, ihn als deinen rechtmäßigen 
Ehegatten anerkennen, ihn lieben und ehren, bis das der Tod euch scheidet? So antworte mit „Ja“.“ 
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Bobby schluckte kurz auf und antwortete dann mit fester Stimme: „Ja, ich will.“ 
„So frage ich dich, Hasso Schmid. Willst du die hier anwesende Roberta Arkens heiraten, sie als deine 
rechtmäßige Ehegattin anerkennen, sie lieben und ehren, bis das der Tod euch scheidet? So antworte 
mit „Ja“.“, sprach der Pfarrer weiter. Er kannte diesen Teil der Trauungsformel beinahe auswendig.  
 
Auch Hasso gelobte das Eheversprechen. Dann durfte er endlich seine Braut oder vielmehr seine 
Frau küssen. Mit zitternden Händen hob er Bobbys cremefarbenen Schleier und drückte ihr einen 
Kuss auf die Lippen. Der Pfarrer sprach noch einige abschließende Worte, dann brauste die 
Orgelmusik wieder auf. „Das neue Brautpaar, es lebe hoch, hoch hoch.“, rief die Menge draußen.  
 
In der Pferdekutsche ging es zum Immenhof zurück. Hasso behielt die Zügel in der Hand. Bobby 
wollte in ihrem Zustand nicht lenken, auch wenn sie es gerne getan hatte. Einige der Hochzeitsgäste 
munkelten darüber, doch es merkte kaum jemand: „Das wird doch wohl nicht immer so bleiben.“, oder 
„Na, wenn das mal gut geht.“. oder „Der Mann hat das Sagen in der Ehe, genauso wie es sich gehört.“ 
 
Nach einigen Tischreden wurde das große Festessen eröffnet. Alexander trank einen Schluck 
Wasser. Er hatte, vom vielen Reden, bereits einen leichten Frosch im Hals. Auch Kurt sprach einige 
lobende Worte. Schließlich war er es, der Hasso und Bobby von Anfang an unterstützt hatte. Und 
ihnen auch jetzt mit Rat und Tat zur Seite stand: „Auf euch beide. Und auf euren Nachwuchs.“ 
 
Ausnahmsweise wurde an diesem festlichen Tag mit Wasser, statt mit Alkohol angestoßen. Bobby 
verzichtete in Anbetracht ihrer Umstände darauf und Billy stand ihr wie selbstverständlich bei.  
„Nun hast du ja doch noch was Altes und was Neues.“, flüsterte sie ihr leise zu, als der Hauptgang 
aufgetragen wurde. „Das neue ist das Brautkleid und das alte die kleine silberfarbene Halskette.“ 
 
Bobby spürte deutlich wie die Anspannung von ihr abfiel: „Stimmt daran hab‘ ich in der Aufregung 
überhaupt nicht mehr gedacht. Ich sollte anstatt für zwei zu essen, lieber lernen für zwei zu denken.“ 
Hasso bekam von dem Gespräch zwischen den Zwillingen eher wenig mit. Er hatte gerade den Tisch 
verlassen und plauderte am unteren Tischende mit Alexander. Die beiden verstanden sich gut.  
 
Allmählich wurde die Stimmung lockerer. Kurt, der es sich trotz der Warnung von Beate nicht nehmen 
ließ, verschwand für einige Augenblicke und kam mit einer Flasche Wein wieder zum Vorschein: „Ja 
leider darf die Braut keinen Alkohol trinken. Doch ich bin sicher, sie hat Verständnis dafür, wenn ihre 
Gäste sich einen tüchtigen Schluck hinter die Binde kippen. Nehmt euch nur, es ist ja genug da.“ 
 
„Mir ist es recht.“, meinte Bobby verständnisvoll. „Trinkt nur ruhig Alkohol, ich bleibe beim Wasser.“ 
Alexander hatte, als Überraschung, eine Musikkapelle aus dem Dorf engagiert. Diese spielte nun eifrig 
zum Tanz auf. Wieder saß Bobby am Tisch und blickte dem fröhlichen Treiben zu. Tanzen mochte sie 
an und für sich gerne, doch das Baby protestierte mit heftigen Tritten mehr als energisch dagegen.  
 
Hasso führte dann eben Billy zum Tanz, nachdem er sie selbstverständlich zuvor gefragt und auch 
Bobbys „Erlaubnis“ eingeholt hatte. Alexander verbeugte sich galant vor Beate und Kurt drehte, 
wenngleich bereits auf schwankenden Beinen stehend, sich mit Dalli im Walzertakt. Nach und nach 
kamen auch die anderen Gäste dazu, sofern sie des Tanzens mächtig waren und die Musik kannten. 
 
„Ich war auch einmal so jung.“, seufzte die Zarin, welche neben Bobby Platz genommen hatte. „Und 
habe mit deinem Großpapa getanzt, dass die anderen Gäste vor Staunen sprachlos gewesen sind.“ 
Bobby nahm sich noch etwas von der Creme, welche an diesem Tag der Nachtisch war. „Das kann 
ich mir nur schwer vorstellen, Großmama. Aber ich muss es dir glauben. Großpapa lebt nicht mehr.“ 
 
„Wenn es ein Junge wird, dann könntest du ihn ja nach deinem Großpapa benennen.“, schlug die 
Zarin vor, die ihre Creme bereits verspeist hatte. Der Kuchen sollte erst später aufgetragen werden. 
„Was hältst du von dieser Idee? Das wäre doch kreativer als einen bereits vorhandenen Namen zu 
wählen. Oder hat Hasso einen besseren Vorschlag als ich? Kreativ scheint er mir durchaus zu sein.“ 
 
Die letzten Töne des Walzers verklangen langsam. Anschließend applaudierte die 
Hochzeitsgesellschaft. Hasso führte Billy auf ihren Platz zurück und kam dann zu Bobby ans 
Kopfende des Tisches: „Das mit dem Tanzen, das holen wir nach, wenn unser Kind auf der Welt ist. 
Ich hab‘ es nicht vergessen. So weine doch nicht. Ich wisch‘ dir die Tränen schon weg. Nicht mit 
einem gewöhnlichen Taschentuch, sondern mit einem von Herzen kommenden liebevollen Kuss.“ 
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Das Zeichen zum Anschnallen flammte auf. Billy wusste, was es bedeutete und legte vorschriftsmäßig 
den Gurt an. Das Flugzeug hatte bereits deutlich an Höhe verloren. Man konnte deutlich die Lichter 
einer Großstadt erkennen. Es war noch nicht in Kanada, sondern noch in Europa. Das Flugzeug legte 
einen Zwischenstopp von zwei Stunden in London ein. Die Passagiere konnten sich derweilen mit 
einem guten Gewissen die Füße vertreten. Nach dem Zwischenstopp ging es mit der gleichen 
Maschine nach Kanada weiter. Billy gähnte und streckte sich kurz. Dann suchte sie die Toilette auf.  
 
Viele Plätze waren, für die kommenden zwei Stunden, unbelegt. Ein alter, dicker Herr, drei Reihen vor 
Billy sitzend, hatte offenbar so einen tiefen Schlaf, dass er nicht einmal die Lautsprecherdurchsagen 
vorhin hören konnte. Das wollte schon etwas heißen. Sein Bauch senkte sich gleichmäßig im 
Rhythmus der Atemzüge. Billy blickte aus dem Fenster, doch sie erkannte nur wenig. Es war dunkel.  
 
Die freundliche Stewardess von vorhin stand vorne bei der Gangway, neben der Türe, die zur 
Pilotenkanzel führte und hatte die Schuhe ausgezogen, während sie mit einer Kollegin plauderte. Billy 
traute sich nicht, das Flugzeug zu verlassen. Was hätte ihr alles auf dem Flughafen passieren können. 
Gar nicht auszudenken. Dalli hatte ihr gute Tipps gegeben Die andere Passagiere kehrten zurück. 
 
„Meine Damen und Herren. Unser Aufenthalt hier ist in wenigen Minuten beendet. Wir überqueren nun 
den Atlantik und fliegen non-stop nach ....“, berichtete die freundliche Stewardess mit den braunen 
Augen und dem braunen Haarknoten, laut und deutlich in ein Mikrophon sprechend. Billy hörte nur mit 
einem halben Ohr zu. Sie wusste genau, was nun geschehen würde, hatte aber ein wenig Angst.  
 
Die Sicherheitsvorkehrungen wurden wiederholt. Jemand stellte eine Frage. Die Stewardess ging 
selbstverständlich darauf ein. Billy hätte zu gerne wieder geschlafen, doch nun war das nicht mehr 
möglich. Der Pilot und der Copilot betraten das Flugzeug und verschwanden hinter der dick 
gepolsterten Türe zu der Pilotenkanzel. Sie hatten vermutlich geschlafen oder sich mit Essen gestärkt. 
 
Wieder rollte das Flugzeug über das Rollfeld und erhob sich in die Lüfte. Einige Passagiere plauderten 
miteinander, andere schliefen. Nur Billy konnte weder das eine noch das andere. Sie dachte an 
Bobby, die jetzt gerade in diesem Augenblick vermutlich zu Hause saß und sich um ihren Nachwuchs 
kümmerte. An Dalli, welche das Teewasser für die erkältete Henny aufsetzte. Und natürlich an Vati.  
 
„Hätte ich mir doch wenigstens eine Zeitung gekauft.“, ärgerte sich Billy insgeheim und biss sich auf 
die Unterlippe. „Oder eine Tafel Schokolade. Oder ein Kreuzworträtsel. Doch nun ist es zu spät dafür. 
Mein Englisch hätte vermutlich durchaus genügt, um mich in den Läden am Flughafen verständlich zu 
machen. Außerdem habe ich mein Abitur in diesem Fach abgelegt. Und noch dazu in Biologie.“ 
 
In London waren nicht nur bekannte Gesichter, sondern auch neue Passagiere zugestiegen. Die 
bisher freien Plätze neben Billy nahm ein Ehepaar mittleren Alters für sich in Anspruch. Er war klein 
und zierlich, sie hingegen groß und kräftig. Er kaute Kaugummi und trug dicke Brillengläser. Sie 
lackierte sich die Fingernägel knallrot und blätterte in einer – leider englischen – Illustrierten.  
 
Nach einer Weile nahm Billy all ihren Mut zusammen und erkundigte sich, in englischer Sprache, ob 
sie sich die Illustrierte für einen Augenblick ausborgen dürfte. Sie habe leider selbst keine dabei.  
Dem Herrn schien es egal zu sein. Er kaute seelenruhig seinen Kaugummi. Die Dame nickte und 
antwortete, dass Billy das gerne dürfe: „Sie fliegen wohl zum ersten Mal? Das ist einiges neu.“ 
 
Billy stellte sich nun vor und fügte hinzu, wohin die Reise ging. „Ich bin erst siebzehn Jahre alt.“ 
„Mein Mann und ich ....“, plauderte die Dame weiter, während sie Billy die Illustrierte hinüberschob. „... 
besuchen meine Schwester in Kanada. Sie hat uns telephonisch eingeladen. Wir sehen uns leider nur 
alle paar Jahre. Daher freue ich mich sehr auf diese Reise. Mein Mann hingegen fliegt nicht so gerne.“ 
 
Einige Stunden später wurde das Licht im Flugzeug gedämpft. Billy hatte jeden Zeitbegriff verloren. 
Sie musste nun mehrmals ihre Uhr zurückstellen. Anfangen bei der kleinen Zeitumstellung in London.  
„Es sind sechs Stunden zurück, von Europa aus gesehen.“, gab die Dame, welche sich als Mrs. 
Robinson vorgestellt hatte, der armen, unerfahrenen Billy einen guten Ratschlag. „Glauben Sie mir.“ 
 
Billy wusste zwar, dass ihr Alexander und Dalli streng eingeschärft hatten, nie mit Fremden zu reden. 
Doch in dieser Situation gab es keinen anderen Ausweg. Egal, ob sie nun dem Ehepaar Robinson 
trauen konnte oder nicht. Billy war froh auf dem langen Flug ein wenig Gesellschaft zu haben.  
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Sie wurde in Kanada, vereinbarungsgemäß, von Dick mit dem Auto abgeholt. Die Fahrt verlief 
schweigend. Billy war müde und litt unter dem Jetlag. Dick musste sich auf das Fahren konzentrieren. 
Gottseidank hatte das Abholen des Gepäcks nicht allzu lange gedauert. Billy murmelte etwas von: 
„Dalli und Vati anrufen, sobald ich gut gelandet bin. Ich hab‘ es beiden ehrlich versprochen.“ 
 
Auf der Farm wurde Billy herzlich von Dicks Familie begrüßt. Sie erblickte strahlende Gesichter. Anna 
hatte sich von der Gehirnerschütterung im Frühjahr wieder gut erholt. Und blickte nun wieder 
optimistisch in die Zukunft: „Wie geht es deinem Vater und deiner Stiefmutter? Ich kann mich noch gut 
an die beiden erinnern. Was machen deine kleinen Halbschwestern? Wie geht es ihnen? Gut?“ 
 
Billy hatte es sich in einem Liegestuhl bequem gemacht und beantwortete jede Frage, welche ihr 
Anna stellte. Ralf trug derweilen Billys Koffer ins Haus. Eine Wespe surrte um das Limonadenglas 
herum. Billy wagte es nicht, einen Schluck zu sich zu nehmen. Anna klatschte kurz in die Hände. 
Schon flog die Wespe davon. „Es gibt auch Kuchen für dich. Mutter hat ihn extra gebacken.“ 
 
Allmählich versammelte sich die ganze Familie Schüller im Garten. Ralf stellte noch einen 
Sonnenschirm auf. Es würde heute warm bleiben. Margot wagte es kaum, eine Frage an Billy zu 
richten. Erstens kam sie neben der redefreudigen Anna sowieso selten zu Wort und zweitens wäre ihr 
kein passendes Thema eingefallen. Dick musste eingreifen: „Anna lass auch mal Margot was sagen.“ 
 
„Ja also äh ich ....“, stotterte Margot verlegen. „.... was ich dich fragen wollte ach nein will äh ja tja.“ 
Billy deutete ihrer Cousine, sich hinzusetzen: „Du willst bestimmt wissen, wie es Bobby und ihrem 
Nachwuchs geht. Ich hab‘ einige Bilder mitgebracht. Ihr werdet staunen, wenn ihr diese betrachtet.“ 
Ralf schenkte Billy, die sichtlich durstig war, gerne noch etwas von der süßen, kühlen Limonade nach.  
 
„Das sind ja Zwillinge.“, kam es erstaunt von Ralfies Lippen. „Und ich dachte schon, ich hab‘ am 
vergangenen Wochenende zuviel Alkohol getrunken und sehe nun alles doppelt und dreifach.“ 
„Ja, so ist es.“, bestätigte Billy. „Sandra und Daniela haben vor knapp drei Wochen, also am 06. 
August, das Licht der Welt erblickt. Innerhalb von weniger als zehn Minuten. Bobby hat mir später 
erzählt, dass alles glatt gegangen ist. Sandra und Daniela haben schwarze Haare und blaue Augen.“ 
 
„Vermutlich kann man die beiden genauso wenig auseinander halten, wie Bobby und dich.“, seufzte 
Dick halb im Ernst, halb im Scherz. „Und das konnte vorher niemand wissen, dass es Zwillinge sind.“ 
Billy erzählte weiter: „Vatis erste Reaktion war typisch für ihn. Das muss ich euch unbedingt erzählen. 
Also hört gut zu. Mal sehen, ob mir die richtigen Worte einfallen. Ich zitiere aus dem Gedächtnis.“ 
 
„Das selbe Theater noch einmal.“, stöhnte Alexander, als am einen Blick auf seine Enkeltöchter 
werfen durfte. „Und ich dachte schon, mit einem Zwillingspaar wär’s hier schlimm genug.“ 
Beide Mädchen schrieen aus Leibeskräften. Und ließen sich nur schwer von ihrer Mutter beruhigen. 
Bobby war froh darüber, dass die Entbindung ohne Komplikationen verlief. Eventuell konnten 
durchaus noch mehr Kinder möglich sein. Doch fürs erste hatten Bobby und Hasso genug zu tun. 
 
„Sandi und Dani, klingt doch gut als Kosenamen.“, mengte sich nun Billy ein. „Was haltet ihr davon?“ 
Auch sie durfte nun ihre Nichten das erste Mal sehen und eventuell in den Armen halten. Bobby nickte 
wortlos. Ihr war alles recht. Sie merkte nun, wie ihre Kräfte langsam nachließen und schlummerte kurz 
ein. Dalli und Alexander verließen das Schlafzimmer, in welchem damals auch Henny und Chrissy 
geboren worden waren. Nur Billy blieb noch eine Weile bei ihrer Zwillingsschwester ruhig sitzen. 
 
In den nächsten Tagen wurde vergeblich nach einem Unterschied gesucht. Sandi und Dani glichen 
äußerlich ihrem Vater sehr. Kein Leberfleck, kein Muttermal, nichts. Dalli und Billy legten ein wenig 
Geld zusammen, um Halskettchen für Sandi und Dani zu kaufen mit einem „S“ und einem „D“ als 
Anhänger. Damit man die kleinen Zwillinge wenigstens fürs erste irgendwie unterscheiden konnte.  
 
Bobby legte ihre Töchter selbstverständlich an die Brust. Zu mehr reichten ihre Kräfte vorläufig nicht 
aus. Die Hebamme, welche einst schon Dalli beigestanden hatte, kam die ersten vierzehn Tage als 
Unterstützung auf den Immenhof. Hasso sah beim Wickeln und beim Füttern eifrig zu. Er musste es ja 
irgendwann auch selbst tun können. Doch vorläufig konnte er nicht viel unternehmen, außer nach 
einem Unterschied suchen. Ja, selbst die Lautstärke, in der Sandi und Dani ihre Wünsche – nach 
einer Mahlzeit oder eine frischen Windel äußerten – hörte sich nahezu identisch an. Gerade als Hasso 
drauf und dran war, trotz der Halskettchen und den Anhängern zu verzweifeln, geschah das Wunder.“ 
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„Siehst du das hier?“, rief Alexander aufgebracht aus und wedelte mit einem Blatt Papier vor Dallis 
Nase herum. Offenbar war seine sonst so gute Laune durch dieses Schreiben, worum auch immer es 
sich handelte, auf den Nullpunkt gesunken. „Wie erklärst du dir den Inhalt auf dem Papier hier?“ 
Dalli kämmte sich die Haare. Sie war an diesem Abend müde und wäre früh schlafen gegangen. 
 
Henny hatte ihr Bett inzwischen im ehemaligen Zimmer der Zwillinge, doch Chrissys Wiege stand 
noch im Schlafzimmer der Eltern. Es war eine laue Vollmondnacht. Draußen lag bereits der Schnee 
auf den Straßen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren war der Kellersee zugefroren. Kinder, in 
Begleitung ihrer Eltern und Jugendliche tummelten sich am Nachmittag häufig auf dem Eis.  
 
Dalli legte die Haarbürste beiseite: „Beruhige dich doch erstmal. Was kann dann so schlimm sein, 
dass es dich zur Raserei bringt? Besonders um diese Tageszeit. Unsere kleinen Kinder schlafen 
schon längst. Nicht, dass du sie wieder mit deinem Geschrei aufweckst. Henny stört sich weniger 
daran, doch Chrissy ist da sehr empfindlich. Das müsstest du ja inzwischen auch wissen.“ 
 
Alexander legte das Schreiben neben das Waschbecken: „Hier, lies‘ selbst. Mir fehlen die Worte.“ 
„Betrifft es Bobby?“, erkundigte sich Dalli, während sie das Gesicht mit einer Nährcreme einrieb. „Oder 
hat es etwas mit Billy zu tun? Vielleicht mit beiden ? Oder mit jemand anderem, den wir kennen?“ 
Alexander seufzte leise. Dann meinte er: „Mit den Zwillingen hat es gottseidank nichts zu tun. 
Abgesehen davon, dass unsere Telephonrechnung in den letzten Wochen teurer geworden ist.“ 
 
Dalli putzte sich die Zähne. Dann spülte sie den Mund mit Wasser aus: „Ich muss die Zwillinge in 
Schutz nehmen. Sie sind das erste Mal in ihrem Leben für einen langen Zeitraum getrennt. Das ist nur 
zu verständlich, dass sie nahezutäglich Kontakt miteinander aufnehmen. Vielleicht sollten sie sich 
Briefe schreiben, das kommt billiger als das telephonieren? Ich rede morgen mit Bobby darüber.“ 
 
Alexander setzte sich auf den heruntergeklappten Klodeckel und antwortete: „Tu das, es geht schon in 
Ordnung. Wobei ich gehört habe, dass das Porto in der letzten Zeit, besonders für Auslandsbriefe 
erhöht worden ist. Nun ja, ein bisschen Geld haben die Zwillinge ja. Wenn sie es lieber für lange Briefe 
ausgeben und ihre Telephonate stattdessen deutlich einschränken. Mir ist alles in diesem Fall recht.“ 
 
Nun hatte Dalli endlich Zeit den Brief zu lesen. Es war ein Schreiben von der Bank. Alexander hatte 
seine Kredite für den Kauf des neuen Traktors mehr als überzogen. Nun drohte erneut der Konkurs 
des Immenhofs. Selbst wenn Alexander den alten, gebrauchten Traktor verkaufen würde, konnten die 
Kosten dadurch nicht gedeckt werden. „Warum hast du mir das alles nicht schon früher gesagt?“ 
 
„Vielleicht, wenn wir das Erbe der Zwillinge, also das Geld von ihrer richtigen Mutter ....“, schlug 
Alexander vor, doch Dalli unterbrach ihn mit schneidender Schärfe in der Stimme: „Das Geld steht 
Bobby und Billy rechtlich zu. Du hast damit nichts zu tun. Wofür die beiden das Erbe ausgeben, dass 
sie erst vor knapp zwei Wochen rechtlich erhalten haben, ist deren Sache und geht uns nichts an.“ 
 
Alexander schwieg. Er wusste genau, was mit dem Geld geschehen würde. Oder vielmehr er konnte 
es sich denken. Bobby hatte ja ihre Kinder, um die sie sich kümmerte und Billy ihre Arbeit in Kanada. 
Sowohl die Kinder als auch die Arbeit kosteten Geld. Genauer war es weniger die Arbeit, sondern das 
Leben im Ausland. Billy durfte zwar umsonst bei Dick und deren Familie wohnen und essen, musste 
jedoch für persönliche Ausgaben wie z.B. Kleidung, Bücher und vieles andere selbst aufkommen.  
 
Hasso verdiente als Mitarbeiter der Bank gerade soviel, dass es für seine vierköpfige Familie zu 
Leben reichte. Er hatte nur wenige Ersparnisse, welche seinerseits für die Kinder bestimmt waren und 
vor deren 18. Geburtstag nicht angetastet werden durften. Doch jetzt waren Sandi und Dani noch viel 
zu klein, um zu begreifen, wie gut sie es finanziell hatten bzw. in Zukunft einmal haben sollten.  
 
„Lass uns darüber schlafen.“, lenkte Dalli nach ihrem kurzen Wutausbruch rasch wieder ein. „Morgen 
sieht alles ganz anders aus. Vielleicht können wir mit deiner Mutter darüber reden? Sie hilft uns 
bestimmt, wie ich sie kenne. Zu dumm nur, dass sie gerade jetzt ihren Kuraufenthalt im Schwarzwald 
angetreten hat und erst kurz vor Weihnachten wieder auf den Immenhof zurückkommen wird.“ 
 
Alexander erhob sich. Dann küsste er seine Frau liebevoll auf die Wangen und den Mund. Aber die 
Sorgenfalten auf seiner Stirn blieben trotzdem bestehen. Nicht nur in Bezug auf seine Mutter, die ja 
auch nicht mehr jünger wurde, sondern auch in Bezug auf den ewig verschuldeten Immenhof.  
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„Tut mir leid. Ich kann in diesem Fall keine Ausnahme machen.“ Hassos Worte klangen streng. 
Obwohl Alexander ihm ein wenig leid tat. Doch der Überziehungsrahmen war festgelegt worden. Wer 
den Kredit nicht zurückzahlen konnte, musste die Konsequenzen tragen. Gleichgültig, ob es ein 
fremder Kunde oder der eigene Schwiegervater war, der „zufällig“ an diesem Tag vorbeikam.  
 
Alexander verabschiedete sich von Hasso und verließ die Bank. Der junge Mann hatte ein Händchen 
für Geld, das musste Alexander höchst widerwillig zugeben. Aber dadurch war die Sache noch lange 
nicht zu Ende. Vorläufig sollten weder die Zarin noch Henny und Chrissy etwas davon erfahren. 
Alexander ärgerte sich über sich selbst und den Kauf des neuen Traktors. War das nötig gewesen? 
 
An diesem Tag hielten sich nur wenigen Menschen auf den Straßen auf. Der Wind wirbelte den 
Schnee durch die Straßen. Alexander hatte noch etwas Zeit. Er ging daher in die Konditorei um die 
Ecke, um sich mit einer Tasse Heiße Schokolade und einem Marmorgugelhupf aufzuwärmen. Der 
Ober brachte das gewünschte. Dann döste er wieder hinter dem Tresen vor sich hin. Alexander nippte 
an seinem Getränk und blätterte ein wenig in der Tageszeitung. Plötzlich öffnete sich die Türe.  
 
„So eine Überraschung. Ich hab‘ dich schon lange nicht mehr gesehen.“, rief eine Frauenstimme 
erfreut aus. Alexander blickte hoch. Und erkannte in der Frau mit den schwarzen Haaren und den 
blauen Augen die junge Sigrid, welche sich einst in ihn verliebt und Dalli damit Kummer bereitet hatte. 
Sigrid versuchte alles, um einen Keil zwischen Alexander und Dalli zu treiben, doch sie schaffte es 
nicht. Inzwischen war ihr bekannt, dass die beiden verheiratetet waren und zwei Töchter hatten.  
 
„Darf ich mich setzen?“, erkundigte sich Sigrid und legte den Mantel ab. Alexander nickte wortlos. 
Dann blätterte er die Seite der Zeitung um. Viel Aufregendes stand heute nicht darin. Ob Sigrid für ihn 
ein offenes Ohr hatte? Oder zumindest einen guten Rat? Vielleicht wusste sie noch gar nicht, dass der 
Immenhof wiedereinmal in finanziellen Schwierigkeiten steckte. Der Ober nahm die Bestellung auf.  
 
Alexander nippte abermals an der Heißen Schokolade. Dann rührte er nachdenklich in der nunmehr 
halbvollen Tasse herum. Sigrid vermutete, dass Alexander bedrückt war. Er ließ die Schultern und die 
Mundwinkel hängen. Womit konnte das nur zu tun haben? Lag es an dem Stress und der Hektik, die 
wie jedes Jahr um diese Zeit in ganz Deutschland ausbrach und auch an Malente nicht vorbeiging? 
 
„Wie geht es dir? Du siehst blass aus.“, plauderte Sigrid munter weiter. Der Ober brachte ihren 
gewünschten Kaffee. Alexander schwieg. Dann probierte er einige Stücke von dem Marmorgugelhupf. 
Gut, dieser war schon in Ordnung. Aber Dalli konnte einfach besser backen, daran bestand für 
Alexander kein Zweifel. Der Ober legte die Rechnung auf den Tisch. Draußen wurde der Wind stärker. 
 
„Mir geht’s gut.“, antwortete Alexander zögernd. „Und meiner Frau auch. Das wolltest du doch wissen. 
Vermutlich sieht sie in dem Augenblick nach den jüngsten Kindern. Henny ist inzwischen 3 Jahre alt 
und Chrissy wird im kommenden April 2. Wie schnell doch die Kinder groß werden, nicht wahr?“ 
Sigrid zündete sich eine Zigarette an. Ihr Interesse für Kinder hielt sich seit damals in Grenzen.  
 
„Wie geht’s den Zwillingen?“, erkundigte sich Sigrid aus Höflichkeit und wickelte sich mit der freien 
Hand eine Haarsträhne um den Finger. „Ich habe sie schon länger nicht mehr hier im Dorf gesehen.“ 
Alexander wusste, dass er Sigrid vertrauen konnte. Und erzählte daher alle Neuigkeiten. „.... nun bin 
ich also schon Großvater. Wer hätte das gedacht. Bobby kümmert sich rührend um ihre Töchter.“ 
 
Der Ober brachte einen Aschenbecher. Sigrid dämpfte die Zigarette aus. Hätte sie sich damals noch 
mehr bemüht und noch eine Intrige gesponnen, dann wäre Alexander heute ihr Mann und der Vater 
ihrer Kinder, wenn er unbedingt welche haben wollte. Doch es sollte wohl einfach nicht sein. Sigrid 
verschwand kurz in Richtung Waschraum, um ihr Make-Up aufzubessern. Der Lippenstift verrann.  
 
Kaum das sie zurückgekommen war, hatte Alexander die Rechnung bezahlt und die Konditorei 
verlassen. Er musste schleunigst nach Hause. Noch einmal sollte ihn Sigrid nicht in Versuchung 
führen. Diesmal war es gerade noch gut gegangen. Der Ober blickte ihm nach und verstand die Welt 
nicht mehr. Naja, wenigstens war das Trinkgeld entsprechend gut ausgefallen. Sigrid hätte sich am 
liebsten noch eine Zigarette angezündet, doch das Feuerzeug funktionierte nicht mehr. Außerdem 
waren die Zigaretten schon alle. Sigrid zog den Mantel wieder an, legte dem Ober hastig einige 
Münzen auf den Tresen und verließ die Konditorei. Dann schmiedete sie einen Plan, wie sie 
Alexander und Dalli abermals auseinander bringen würde. Alles sollte ganz zufällig aussehen.  
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Zur gleichen Zeit, während Alexander noch in der Konditorei saß und seine Heiße Schokolade trank, 
stand Bobby keksebackend in der Küche. Die Pfeffernüsse waren ihr allerdings verbrannt, dabei hatte 
sie extra ein altes Rezept der Zarin hergenommen, um nur ja keinen Fehler zu machen. Bobby 
wischte sich den Schweiß von der Stirn. Im Laufstall saßen ihre Kinder und blickten sie mit blauen 
Augen unschuldig an. Beide waren sehr lebhaft. Daher mussten sie ständig beaufsichtigt werden.  
 
Es klingelte an der Türe. Wer konnte das um diese Tageszeit wohl sein? Bobby erwartete keinen 
Besuch. Sie wusste sehr wohl, dass Hasso erst später von der Bank kommen würde. Das Klingeln 
wollte nicht verstummen. Bobby zögerte. Sie konnte doch Sandi und Dani nicht aus den Augen 
lassen. Wer weiß, was alles geschehen würde. In der Küche saß es aus wie auf einem Schlachtfeld.  
 
„Herein, es ist offen.“, rief Bobby. Schon näherten sich Schritte. Kinderlachen ertönte. Henny lief als 
erste in den Raum, kurz nach ihr folgten Dalli und Chrissy. „Setzt euch. Darf ich euch was zu trinken 
anbieten? Wie nett, dass ihr vorbeigekommen seid. Stoßt euch nicht an dem Chaos, wirklich nicht.“ 
Dalli legte den Mantel ab. „Wie sieht es denn hier aus? Du wolltest doch heute Kekse backen?“ 
 
Bobby nahm das Backblech von einem Stuhl und warf die verbrannten Kekse in den Mülleimer: „Ja, 
das stimmt. Doch das ist gar nicht so einfach mit zwei kleinen Kindern. Ich muss sie ständig im Auge 
behalten. Besonders Dani ist sehr lebhaft. Neulich wollte sie das lange, dicke, schwarze Kabel des 
Telephons in den Mund nehmen. Ich konnte sie gerade noch im letzten Augenblick davon abhalten.“ 
 
Dalli nahm Platz und zog Chrissy vorsichtig die kleinen Stiefelchen aus: „Nun weißt du also, wie 
hektisch es zur Vorweihnachtszeit sein kann. Vermutlich ist es deiner Mutti damals ähnlich ergangen.“ 
Bobby dreht den Ofen ab. Für heute konnte sie das Keksebacken vergessen. „Möchtest du einen Tee 
haben? Hier ist Früchtetee und dort Kräutertee. Der wärmt von innen heraus auf, das weiß ich sicher.“ 
 
Dalli entschied sich für den Früchtetee. Bobby setzte mit geschickten Händen das Teewasser auf. Die 
Küche war klein und bot nur wenig Platz. Abgesehen von dem obligatorischen Herd und einigen 
Schränken, befanden sich ein kleiner Tisch und zwei Stühle drinnen. Die Möbel hatten Bobby und 
Hasso von ihrem gemeinsamen Geld im Ausverkauf eines Fachgeschäfts kürzlich erstanden.  
 
„Wie geht es Billy?“, erkundigte sich Dalli. „Ich hab‘ schon länger nichts mehr von ihr gehört. Kommt 
sie über Weihnachten nach Hause auf den Immenhof? Oder bleibt sie drüben in Kanada bei Dick?“ 
Bobby ging zum Schrank, um die Teebeutel herauszuholen, während Henny sich an ihr Bein 
klammerte und partout nicht heruntersteigen wollte. „Ich weiß es leider selbst nicht. Wir telephonieren 
nur noch selten. Die Kosten übersteigen die finanziellen Mittel von Hasso und mir bei weitem.“ 
 
„Dein Vater hat neulich etwas ähnliches zu mir gesagt.“, meinte Dalli, während Chrissy ruhig auf ihrem 
Schoß saß und sich mit großen Augen umsah. „Und ich vermute, dass auch Ralf mit der hohen 
Telephonrechnung nicht klarkommt. Nun ja, dann werden wir uns einfach überraschen lassen.“ 
Bobby gab die Teebeutel ins kochende Wasser. Ein Duft nach frischen Früchten breitete sich aus.  
 
Langsam fielen draußen die ersten Schneeflocken vom Himmel. Henny ließ Bobbys Bein los und lief 
hinüber zum Fenster: „Schnee, Schnee.“, rief sie lebhaft aus und presste ihre Nase auf das 
Fensterglas. Chrissy hingegen ließ sich von der Aufregung ihrer Schwester nicht anstecken und 
nuckelte seelenruhig am Daumen. Sie war noch zu klein, um zu wissen, was das bedeutete.  
 
Dalli schüttelte den Kopf. Nun hatte das Fensterglas einen dicken Abdruck von Hennys Nase. Bobby 
achtete nicht sonderlich darauf. Sie kümmerte sich um den Tee und hatte daher ihren Blick vom 
Fenster abgewandt: „Nimmst du Zucker oder Sahne? Beides befindet sich im Schrank über dir.“ 
Dalli holte nicht nur den Zucker, sondern auch die drei Tassen. Henny war inzwischen schon groß 
genug, um den Tee alleine trinken zu können. Für einen kurzen Augenblick verließ Bobby die Küche.  
 
Sandi und Dani erhoben nahezu gleichzeitig ihre Stimmen. Vermutlich hatten sie Durst. Oder Hunger. 
Bobby kannte als einzige ihre Töchter auseinander und wusste, welche von den beiden zuerst Appetit 
oder die Windeln vollhatte. Auf dem Fensterbrett lag ein schmaler Streifen Schnee. Es wurde jetzt 
schon früh dunkel. Nach einer Weile kehrten Bobby und ihre Zwillinge wieder in die Küche zurück.  
 
Dalli nahm ein Mitbringsel aus ihrer Handtasche: „Schau, die sind für euch. Selbstgebackene 
Pfeffernüsse und Vanilleplätzchen. Die andere Hälfte davon werde ich morgen zu Billy schicken.“ 
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Wenige Wochen später kam das Paket in Kanada an. Billy freute sich sehr darüber. Selbstverständlich 
teilte sie die Pfeffernüsse und die Vanilleplätzchen großzügig mit den Ralfie, Anna und Margot. „Ich 
kenne keinen großzügigeren Menschen als Dalli. Nehmt euch nur, es ist genug für alle da.“ 
„Das ist prima.“, meinte Ralfie mit vollem Mund. „Jetzt haben wir welche für heute Abend.“ 
 
Billy verstand nur Bahnhof: „Was ist heute Abend so besonders? Hat jemand Geburtstag?“ 
Anna klärte Billy gerne darüber auf: „Unsere Eltern haben heute den 17. Hochzeitstag. Sie gehen in 
ein Restaurant essen. Oder ins Kino. Oder wohin auch immer. Egal. Jedenfalls haben wir die Farm für 
uns alleine. Das heißt, wir können eine Party feiern und die Musik so laut aufdrehen, wie wir wollen.“ 
 
„Ich lese lieber ein spannendes Buch.“, mengte sich nun die ruhige und schüchterne Margot in das 
Gespräch ein und nahm sich eine Pfeffernuss. „Was ist daran so besonders, dass unsere Eltern 17 
Jahre verheiratet sind. Ich freue mich für die beiden, das ist alles. Doch was geht mich das sonst an? 
Sollen sie ihren Tag genießen, wie sie es am liebsten haben. Einmischen steht uns daher nicht zu.“ 
 
„Du hast Recht.“, unterstützte Billy ihre sozusagen Cousine. „Ich werde mich lieber um die 
Weihnachtsgeschenke kümmern. Da sind noch einige, die unbedingt fertig sein müssen. Über 
Weihnachten bleibe ich hier. Das Geld für den Flug nach Hamburg und wieder zurück habe ich 
augenblicklich nicht. Es ist ja nur noch eine Woche bis Weihnachten. Die Zeit vergeht so schnell.“ 
 
Die Kinder saßen im Wohnzimmer am großen Tisch, in dessen Mitte der Adventkranz steckte. Drei 
Kerzen waren inzwischen halb heruntergebrannt, die vierte hingegen noch völlig unberührt. Es roch 
nach Tannennadeln und Harz. Bereits im November war eifrig am Adventkranz gebastelt worden. Alle 
Kinder hatten zusammengeholfen, was besonders Dick freudig beobachtete. Sie schätzte es sehr, 
dass Billy sich schon nach wenigen Monaten reibungslos in ihre große Familie integriert hatte.  
 
„Ich bin fertig, Liebling. Wir können schon losfahren.“, meinte Ralf und band sich noch hastig seine 
Krawatte. Diese saß allerdings deutlich schief. Dick trug ihr bestes blaues Abendkleid und hellblaue 
hochhackige Schuhe. Ralf steckte ein Taschentuch in die Taschen seines schwarzen Anzuges. Das 
weiße Hemd hatte Dick eigenhändig gebügelt. Die Autoschlüssel lagen auf der Konsole bereit.  
 
Dick band, wenngleich leise seufzend, Ralfs dunkelrote Krawatte neu. Und nahm ihre Handtasche auf. 
„Macht’s gut, Kinder. Ihr braucht nicht aufzubleiben, es wird sicher später heute werden.“ 
„Sonst ist es immer umgekehrt.“, konterte Anna schlagfertig zurück. „Ihr wartet zumeist auf mich, wenn 
ich zu spät von der Disco nach Hause komme. Und beim Tanzen mit den Jungs die Zeit übersehe.“ 
 
Ralfie, Billy und Margot lachten. Ralf versuchte, als scheinbar tadelloses Vorbild, hingegen eine 
strenge Miene aufzusetzen. Doch es gelang ihm nicht. Ein letzter Blick in den Spiegel. Alles war nun 
perfekt. Dick gab ihren Kindern hastig ein Küsschen auf die Wange. Und eilte anschließend Ralf 
hinterher. Schon konnte man deutlich hören, wie der Autoschlüssel im Schloss umgedreht wurde.  
 
Margot las in einem Buch. Anna schminkte sich, ja sie hatte vorhin ganz spontan einen Anruf 
bekommen und würde vermutlich an diesem Abend noch fortgehen. Ralfie bereitete einen Punsch zu, 
in der Hoffnung, selbst etwas davon zu kosten. Und Billy schrieb einen langen, sehnsuchtsvollen Brief 
an Bobby. Was sollte sie auch sonst an diesem Abend unternehmen. Anna verabschiedete sich hastig 
und verließ die Farm. Mit Margot war kaum etwas anzufangen, wenn sie die Nase in ein spannendes 
Buch gesteckt hatte. Darüber konnte sie die Zeit vergessen und stundenlang vor sich hin träumen.  
 
Ralf lenkte das Auto sicher durch die sternenklare Nacht. Dick drehte die Heizung ein wenig nach 
oben. Hoffentlich beschlugen sich die Fenster nicht. „Erinnerst du dich noch an unsere Hochzeit 
damals?“, warf Dick eine Frage in den Raum. „Ich bin in dich verliebt, wie am ersten Tag.“ 
Ralf antwortete knapp, weil er sich auf das Fahren konzentrieren musste: „Wie könnte ich diesen Tag 
jemals vergessen. Genau wie heute, eine sternenklare Winternacht mit viel Schnee auf den Straßen.“ 
 
Die Fahrt zum Restaurant dauerte lange. So hatte Dick genug Zeit ihre Gedanken einige Jahre 
zurückschweifen zu lassen. Für einen kurzen Augenblick dachte sie an Ethelbert. Ja, ihn hatte sie 
geliebt. Aber dann war Ralf gekommen und seinem Freund willkürlich oder unwillkürlich in den Rücken 
gefallen. Die Hochzeit von Dick und Ralf hatte zwar auf dem Immenhof standgefunden, jedoch nicht 
im Beisein von Ethelbert. Wie eigensinnig dieser manchmal doch sein konnte. Fast so wie das Pony 
Schneewittchen, welches er damals vor dem Tod bewahrt hatte und das dann ihm gehörte.  
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„Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben ....“, fing Dalli fröhlich zu singen an, 
wurde jedoch von Dick ein wenig scherzhaft unterbrochen. „Findest du nicht, dass dieses Lied eher 
ein Kinderlied ist? Außerdem kommt nicht der Weihnachtsmann, sondern Ethelbert. Er soll angeblich 
den Sommer über ganz schön in die Höhe geschossen sein. Zumindest behauptet das die Oma.  
 
Dalli grapschte sich einen Keks von dem Teller und erntete dafür einen wütenden Blick von Dick. Oma 
Jantzen befand sich im Schlafzimmer. Vermutlich verpackte sie dort Weihnachtsgeschenke für ihre 
Enkelinnen. Jochen war in den Wald gegangen, um einen Baum zu schlagen. Eine echte Tanne 
musste es sein, darauf bestand Oma Jantzen: „Sonst passt ja das Lied „Oh Tannenbaum“ nicht.“ 
 
Der Schnee fiel in dichten Flocken vom Himmel. Margot saß am Küchentisch. Sie hatte eine frische 
Schürze umgebunden und nähte eifrig an etwas, das man noch nicht so genau erkennen konnte. Ihre 
Wangen färbten sich rot vor Freude und aus ihren Augen strahlte ein Leuchten. Ja, sie wusste, dass 
sie ein Kind unter ihrem Herzen trug. Es sollte im kommenden Sommer das Licht der Welt erblicken.  
 
Jochen war der einzige, der vorläufig von diesem wichtigen Ereignis nichts ahnte. Oma Jantzen hatte 
zuerst Verdacht geschöpft, sich diesen dann von Margot bestätigen lassen und schließlich auch Dick 
und Dalli eingeweiht. „Die Mädels sind inzwischen alt genug, um beizeiten davon erfahren zu können. 
Früher oder später würden sie es ja doch irgendwie merken. Warum also nicht gleich schon heute?“ 
 
„Wie lange seid ihr schon verheiratet, Jochen und du?“, erkundigte sich Dalli bei Margot. „Die Zeit 
vergeht so schnell. Es kommt mir so vor, als sei es erst gestern gewesen, dass ihr euch getraut habt.“ 
Margot legte die Nähnadel beiseite und wischte sich den Schweiß von der Stirn. In der Küche war es 
angenehm war, fast zu warm. Durch die dicken Mauern konnte die Kälte von draußen nicht dringen.  
 
„Im August 1956 haben Jochen und uns das Ja-Wort gegeben.“, antwortete Margot. „Das sind, wenn 
du in der Schule gut aufgepasst hast, etwas mehr als zwei Jahre. Wir schreiben nämlich bereits das 
Jahr 1958. Das steht auch auf dem Kalender an der Wand. Guck‘ mal genauer da hinüber, Dalli.“ 
Dick lachte lauthals, während sie das zweite Blech mit den Keksen aus dem Ofen zog und vorsichtig 
auf dem Tisch abstellte. Margot verstand es stets geschickt, sich gegen Dallis Sticheleien zu wehren.  
 
Hein befand sich derweilen im Stall. Er kümmerte sich um die Ponys, besonders um Schneewittchen. 
Das schneeweiße Pony war damals von Ethelbert liebevoll vor dem Gewitter gerettet und liebevoll 
aufgepäppelt worden. Inzwischen erinnerte nur noch eine kleine Narbe unter dem Fell, an die Stelle, 
bei der Schneewittchen unter dem Baum gelegen hatte und sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien 
konnte. Ethelbert machte sich bei strömendem Regen auf den Weg. Er hatte großes Glück dabei.  
 
Inzwischen war Schneewittchen von seiner Mutter entwöhnt worden. Und im Sommer friedlich mit den 
anderen Ponys und Großpferden auf der Koppel herumgetollt. Ethelbert sollte es dieses Jahr als 
Weihnachtsgeschenk erhalten. Schneewittchen würde ihm gehören, das stand in einem Vertrag 
drinnen, jedoch mit dem Recht auf dem Immenhof leben zu dürfen und nicht nach Bayern zu gehen.  
 
Dick drehte das Radio auf. Es erklang fröhliche Weihnachtsmusik, gesungen von einem Kinderchor. 
Margot lehnte sich entspannt zurück und schloss, für einen kurzen Moment, die Augen. Wie wohl ihr 
doch die Ruhe tat, besonders jetzt in ihrem Zustand. Dalli klaute einige Mohrrüben aus einem Korb: 
„Ich geh‘ zu Hein rüber in den Stall. Die Ponys sollen doch auch ein Weihnachtsgeschenk haben.“ 
 
Schon fiel die Haustüre krachend ins Schloss. Dalli hatte sich gottseidank warm angezogen und ihr 
Wollmütze aufgesetzt. Dazu kamen noch die neuen Reitstiefel. Naja, eigentlich waren sie schon älter. 
Sie hatten einmal Dick gehört, doch die war irgendwann dann herausgewachsen. So wurden die wie 
neu aussehenden und blank geputzten Reitstiefel kurzerhand einfach an Dalli weitergegeben.  
 
„Man soll nicht glauben, dass Dalli schon 16 Jahre alt ist. So kindisch wie sie sich manchmal verhält.“, 
seufzte Dick und legte die Kekse vorsichtig in eine Blechdose. „Die Oma hat Dalli zu sehr verwöhnt.“ 
„Lass doch.“, ergriff Margot, die ihre Näharbeit wieder aufgenommen hatte, Partei für das 
Nesthäkchen der Familie Jantzen. „Dalli genießt eben ihre Jugend. Erwachsen wird sie früh genug.  
 
Dick schluckte kurz. Margot hatte Recht. Doch wie kam es, dass Dalli so sorglos sein konnte, während 
Dick stets an das Wohl von Oma Jantzen und das des Immenhofs dachte? Die Schwestern waren 
zwar nur 1 ½ Jahre auseinander. Aber Dick verhielt sich viel reifer und verantwortungsbewusster.  
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Plötzlich klingelte das Telephon. Dick schlenderte hinüber in den Flur und nahm den Hörer ab. Kaum 
hatte sie ihren Namen genannt, plauderte der Anrufer auch schon drauflos. Es war Ralf, der zu 
diesem Zeitpunkt in Lübeck lebte und arbeitete. Um diese Jahreszeit hatte er viel zu tun. Doch soviel 
Zeit um mit Dick zu telephonieren musste einfach in der kurzen, einstündigen Mittagspause sein.  
 
„Schade, dass du nun doch nicht auf dem Immenhof vorbeischauen kannst.“, zeigte sich Dick 
enttäuscht, doch sie versuchte tapfer zu lächeln. „Natürlich verstehe ich, wenn die Arbeit wichtiger ist.“ 
Margot ging hinüber zu Dick und legte ihr tapfer die Hand auf die Schultern: „Kopf hoch, das wird 
wieder. Vielleicht hat Ralf Zeit um zu Silvester zu kommen, das wäre fein. Ich weiß, wie du dich fühlst. 
Meinen Vater sehe ich auch nur selten. Obwohl wir häufig telephonieren, ist mir der persönliche 
Kontakt immer noch am liebsten. Ich vermisse Vater sehr, besonders seit der Scheidung von meiner 
Mutter.“ 
 
Dick hängte den Hörer wieder auf. Margots tröstende Worte fielen auf fruchtbaren Boden. Beide 
Frauen hatten bereits, so jung sie doch noch waren, schon viele liebe Angehörigen verloren und 
fanden daher stets Trost beieinander, besonders an jenen Tagen, wo die Verluste schmerzten.  
„Lass uns die Strohsterne fertig aufhängen.“, bat Margot nach einer Weile. „Die Oma kann ja nicht 
mehr auf die Leitern steigen und ich traue mich auch nicht mehr drüber. Du schaffst das schon, Dick.“ 
 
Zur gleichen Zeit in der Ralf mit Dick telephonierte, hielt sich Dalli bei den Pferden auf und schwatzte 
mit Hein. „Ich bin schon neugierig auf Ethelbert. Zu dumm, dass er im Sommer nicht zu Gast war.“ 
„Wieso das denn?“, erkundigte sich Hein teilnahmsvoll, während er die Boxen ausmistete. Die Ponys 
kauten an den mitgebrachten Mohrrüben, verstanden jedoch den eigentlichen Sinn dahinter nicht.  
 
„Ethelbert hatte den Scharlach. Das ist eine furchtbar ansteckende Krankheit.“, plauderte Dalli munter 
weiter. Sie brauchte einen Menschen, bei dem sie sich ihren Kummer von der Seele reden konnte. 
Und wer eignete sich im Augenblick besser dazu als der alte Seebär, der schon seit vielen Jahren auf 
dem Forsthaus zusammen mit Jochen gelebt und später mit ihm auf den Immenhof übersiedelt war.  
 
Hein kaute seinen Tabak und nickte verständnisvoll: „Das hatte ich auch mal, wie ich noch ein Kind 
war. Keine große Sache. Die Krankheit kann man heilen, nur es dauert eben so lange. Das kannst du 
mir glauben. Zu dumm nur, dass die Krankheit ansteckend ist. Besser so, dass Ethelbert in diesem 
Sommer nicht auf den Immenhof gekommen ist. Dick und du ihr hattet ja noch nie Scharlach.“ 
 
Bevor Dalli weiterplaudern konnte, öffnete sich die Stalltüre. Jochen trug einen schweren Baum auf 
seine Schultern: „Ja, das ist eine echte Edeltanne. Ich hab‘ lange gebraucht, um sie zu finden.“ 
„Das finde ich prima.“, freute sich Dalli und umarmte ihren Schwager herzlich. Hein beobachtete die 
beiden schmunzelnd. „Für heute mach‘ ich Feierabend. Hier gibt es nichts mehr für mich zu tun.“ 
 
„Den hast du dir auch redlich verdient.“, nickte Jochen. „Ich sehe, wie gut der Stall geputzt worden ist. 
Und auch die Ponys sehen gut aus. Ich weiß ja, dass ich mich auf dich verlassen kann, Hein.“ 
Jochen und Dalli verließen den Stall. Nur wenige Lichter brannten. In der Küche des Haupthauses 
stand das Abendessen bereits auf dem Tisch. Eine kräftige Linsensuppe mit Würstchen und Speck.  
 
„Hoffentlich ist noch genug von dem Baumschmuck vom letzten Jahr übrig.“, zeigte sich Dalli besorgt, 
während sie sich die Reitstiefel in der Diele von den Füßen streifte. „Ein kahler Baum gefällt mir nicht.“ 
Jochen hängte seinen Mantel an den Haken der Garderobe und warf einen kurzen Blick in den 
Spiegel. Seine Haare, die er unter der Mütze versteckt gehabt hatte, standen wirr in alle Richtungen 
ab. Seine Hände zeigten eine rötliche Färbung. Das mochte wohl an der eisigen Kälte liegen.  
 
„Mir auch nicht.“, stimmte er dann nach einer Weile zu. „So, nun wasch dir die Hände, Mädchen. Ich 
glaube Dick deckt schon den Tisch für das Abendessen. Oder ist es Margot. Genau kann ich das nicht 
erkennen. Die Türe steht ja nur halboffen. Nach so einem anstrengenden Tag habe ich einen Hunger 
wie ein Wolf. Morgen Vormittag wird der Christbaum geschmückt. Ich verlasse mich auf dich.“ 
Beim Abendessen blinzelten sich Dick und Margot immer wieder verschwörerisch zu. Dalli hielt sich 
die Hand vor den Mund, um nur ja nicht laut herauszuplatzen. Oma Jantzen füllte Margot noch einen 
Schöpfer Suppe nach. Jochen verstand nur Bahnhof. Doch er war zu müde und zu erschöpft, um 
gründlicher darüber nachzudenken. Was er sichtlich beachtete, war die Tatsache, dass sich Dick und 
Margot im Laufe der kurzen Zeit, die Margot hier nun schon auf dem Immenhof lebte, angefreundet 
hatten und sowohl bei der Arbeit im Haushalt, als auch bei den Pferden gut zusammenarbeiteten.  
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Am nächsten Tag fiel der Schnee in dichten Flocken vom Himmel. Zu Mittag gab es ein besonders 
gutes Essen, nämlich einen Schweinebraten. Schon beim bloßen Anblick lief Dalli das Wasser im 
Mund zusammen, während Margot hinauslief, um sich zu übergeben. Sie mochte allerdings schon vor 
ihrer Schwangerschaft das fette Fleisch nicht besonders, somit schöpfte Jochen keinen Verdacht.  
 
Es wollte einfach nicht und nicht Abend werden, zumindest kam es der ungeduldigen Dalli so vor. 
„Wer hat die Zeiger der Uhr verstellt? Ist es wirklich erst 15 Uhr?“, jammerte sie aufgeregt. Dick 
schüttelte belustigt den Kopf, während Oma Jantzen seufzte: „Ach, dieses Kind. Wo soll das nur 
hinführen? Diese Uhr hat dein seliger Großvater damals mitgebracht. Sie funktioniert noch gut.“ 
 
Das Wohnzimmer war abgesperrt. Niemand bekam den fertig geschmückten Weihnachtsbaum vor der 
Bescherung um 19 Uhr zu Gesicht. Darunter lagen viele, hübsch verzierte Päckchen. Margot kehrte, 
blass um die Nase, in die Küche zurück: „Ich habe schreckliche Kopfschmerzen. Und werde mich wohl 
jetzt noch rasch ein Stündchen hinlegen, damit ich rechtzeitig zur Bescherung wieder munter bin.“ 
 
„Soll ich dich nach oben begleiten?“, erkundigte sich Dick fürsorglich. Doch Margot schüttelte zögernd 
den Kopf und meinte, dass sie den Weg in das Schlafzimmer durchaus noch alleine finden könne.  
Jochen saß am Tisch und trank seine zweite Tasse Kaffee. Das übrige Geschirr hatte Oma Jantzen 
bereits abgewaschen und Dalli abgetrocknet. Nun stand es ordentlich im Schrank, wo es hingehörte.  
 
Dick blätterte ein wenig in der Zeitung, doch tat sich offenbar nichts besonders. Nur langsam drehten 
sich die Zeiger der Uhr. Gegen 16 Uhr ermahnte Oma Jantzen: „Dick, Dalli wollt ihr euch nicht schon 
langsam umkleiden und eure besten Kleider anziehen?  Sonst kommen wir noch zu spät zur Messe.“ 
In einer halben Stunde fand die sogenannte „Kindermesse“ in der Kirche von Malente statt. Es gingen 
jedoch auch viele Erwachsene dorthin. Die Mette um Mitternacht war längst nicht so gut besucht.  
 
In der Kirche fanden Oma Jantzen, Margot, Jochen, Dick und Dalli nur mühsam einen Sitzplatz. Der 
neue Pfarrer leierte seinen Text herunter, ohne eine Miene zu verziehen. Als die Bewohner des 
Immenhofs die Kirche verließen, war es draußen bereits dunkel. Jochen hatte eine Stallaterne 
mitgenommen: „So finden wir sicher den Weg zum Immenhof. Ihr könnt euch auf mich verlassen.“ 
 
Zurück auf dem Immenhof stimmte Dalli, etwas voreilig, ein Weihnachtslied an: „Wer klopfet an?“ 
„Zwei arme Leut‘.“, erklang es von draußen. Dalli zuckte zusammen. Wer konnte das nur um diese 
Tageszeit sein? Dick kicherte. Sie fand es lustig, dass just in diesem Augenblick jemand tatsächlich an 
die Türe klopfte. Und auch Margot lächelte. Es gab schon wirklich ulkige Zufälle auf dieser Welt.  
 
„Was wollt ihr denn?“, sang Dalli fröhlich weiter. Und wusste genau, welche Antwort nun folgen würde.  
„So gebt uns Herberg‘ heut.“, waren klar und deutlich die Stimmen zweier junger Männer zu hören. 
Allerdings nicht so rein und hell wie die der Tölzer Sängerknaben, sondern mal hoch und mal tief. Wer 
auch immer in der Kälte draußen stand, diejenigen befanden sich derzeit vermutlich im Stimmbruch.  
 
Oma Jantzen erbarmte sich schließlich und öffnete die Türe. Davor standen Mans und Ethelbert. 
Beide hatten rote Nasen, rote Wangen und klamme Finger. Aber ihre Augen strahlten vor Freude. 
Mans, der ein Päckchen in den Händen hielt, ergriff als erster das Wort: „Frohe Weihnachten, liebe 
Frau Jantzen. Und allen anderen Immenhof Bewohnern, besonders den vierbeinigen, natürlich auch.“ 
 
Oma Jantzen liefen die Tränen über die Wangen. Sie vergaß vor lauter Rührung darauf, die Gäste 
hereinzubitten und ihnen etwas anzubieten. Doch Dick reagierte sofort und meinte liebenswürdig: 
„Kommt nur herein. Und nehmt Platz auf der Ofenbank. Wir haben frischen Tee und Kekse. Bedient 
euch nur. Es ist genug für alle da. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich sehr darüber.  
 
Mans legte den Mantel ab und das mitgebrachte Päckchen vor die verschlossene Wohnzimmertüre. 
Ethelbert wollte nun ebenfalls zu Wort kommen, doch just in diesem Augenblick kiekste er wieder. 
Musste denn das sein? Ausgerechnet jetzt in diesem Augenblick, wo er Dick und Dalli herzlichst 
„Frohe Weihnachten“ wünschen wollte, brach seine Stimme. Es war zum aus-der-Haut-fahren.  
 
Schnell schob sich Ethelbert ein Vanilleplätzchen in den Mund. Jochen nickte verständnisvoll: „Ich 
kenn‘ das nur allzu gut, mein Junge. Doch da müssen wir nun einmal durch. Als ich in deinem Alter 
gewesen bin, hab‘ ich im Kirchenchor mitgesungen. Und just am Weihnachtsmorgen ist der 
Stimmbruch zum ersten Mal bei mir aufgetreten. Ich wäre vor lauter Peinlichkeit im Boden versunken.“ 
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Mit quietschenden Bremsen brachte Ralf seinen Wagen zum Stehen. Erschrocken richtete sich Dick 
auf: „Wo sind wir? Ich habe tief und fest geschlafen. Du hättest mich schon längst aufwecken sollen.“ 
Ralf drehte den Zündschlüssel herum und stellte den Motor ab. „Ich wollte dich nicht stören. Jetzt sind 
wir beim Restaurant angekommen. Unser Tisch ist reserviert, mach‘ dir also darüber keine Sorgen.“ 
„Ich hab‘ vom Weihnachtsfest damals auf dem Immenhof geträumt.“, plauderte Dick fröhlich drauflos.  
 
Sie hakte sich bei Ralf unter. Auf dem Weg glitzerten Eiskristalle. Noch zwei Stufen. Aha, da war 
schon der Eingang. Ein freundlicher Kellner führte Ralf und Dick zu ihrem Tisch, hinten in einer 
Nische. Das frischpolierte Besteck glänzte silbern, weiters standen zwei rote Kerzen auf dem Tisch. 
Der Kellner brachte sogleich die Speisekarte und erkundigte sich nach den Wünschen seiner Gäste.  
 
Ralf gab die Bestellung auf. Dick eilte kurz hinüber in den Waschraum, um sich die Nase zu pudern. 
„Du wolltest mir doch von dem Weihnachtsfest auf dem Immenhof erzählen.“, nahm Ralf den Faden 
des Gesprächs wieder auf, als Dick zurückkehrte. „Gewiss hast du viele schöne Weihnachtsfeste dort 
erlebt. Ich bin leider nur einmal nicht dabei gewesen. Das ist 1958 gewesen, ich weiß es noch genau.“ 
 
Dick schmunzelte verlegen, während sie sich die weiße Serviette auf ihren Schoß legte: „Genau, 
dieses Weihnachtsfest meine ich. Wir haben miteinander telephoniert. Doch ich muss auch immer an 
Margot denken. Es ist ihr letztes Weihnachtsfest gewesen. Nur wer von uns hätte das damals ahnen 
können? Margot war noch so jung, so lebensfroh. Und auch Jochen ist endlich wieder aufgeblüht.“ 
 
Der Kellner brachte den bestellten Champagner. Ralf erhob sogleich freudig das Glas: „Auf unseren 
17. Hochzeitstag, Liebling. Und dass ihm noch viele, wunderschöne weitere folgen mögen.“ 
Im Hintergrund des Restaurants, gegenüber von der Küche, spielte eine kleine Kapelle. Dick kannte 
die ruhige Melodie zwar nicht, fand jedoch, dass diese gut in das malerische Ambiente passte.  
 
„Lass uns diesen Abend genießen.“, meinte sie und griff zärtlich nach Ralfs Hand. „Ich erzähle dir 
gerne, was damals noch so alles bei dem Weihnachtsfest geschehen ist. Du hast sovieles versäumt.“ 
Ralf nippte an seinem Champagner. Dann stellte er das Glas auf den Tisch. „Ich bin schon sehr 
gespannt darauf. Du kannst ebenso gut Geschichten erzählen, wie einst deine Oma Jantzen.“ 
 
Noch ehe Dick die passenden Worte finden konnte, traf die Vorspeise ein. Salat mit Forelle. Ralf war 
stets großzügig und ließ es an nichts fehlen. Er verdiente gut. Doch der Luxus eines 
Restaurantbesuches war trotzdem nur selten möglich. Schließlich musste Ralf mit seinem Gehalt Dick 
und die Kinder ernähren. Dazu kam noch Billy, die nun schon seit vier Monaten hier in Kanada war.  
 
Ralf seufzte leise. Er gab die Hoffnung nicht auf, eines Tages wieder nach Deutschland zurückkehren 
zu können. Am besten nicht nur alleine, sondern mit der ganzen Familie, inklusive Billy. Ralf hielt sich 
mit diesem Thema ausnahmsweise zurück. Er wollte Dick den schönen, entspannten Abend nicht 
verderben. Gerade jetzt beschäftigte sie sich hingebungsvoll mit ihrem Salat und lächelte reizend.  
 
„Der Restaurantbesuch ist eine gute Idee von dir, Ralf. Wir können ruhig öfters hierher gehen.“ 
„Du meinst wohl, wenn ich fahre und du dabei seelenruhig vom Immenhof und der glücklichen Kinder 
– und Jugendzeit träumen kannst.“, neckte Ralf seine Frau ein wenig. Er war eher unsentimental. 
Seine Kindheit lag viel zu lange zurück. Wozu über Dinge lamentieren, die nicht zu ändern waren. 
 
Dick legte das Besteck beiseite. Sie hatte den ersten Gang erfolgreich hinter sich gebracht. Und nahm 
hastig einen Schluck von ihrem Champagner:„Nun wie soll ich beginnen. Es ist alles nicht so einfach.“ 
Der Kellner servierte Teller und Bestecke des ersten Ganges ab. Im Hintergrund verstummte die 
Musik. Eine der Kerzen flackerte unruhig im Luftzug. Ralf griff verlegen nach einem Taschentuch.  
 
„Behalte es nur.“, murmelte Dick zögernd. „Du wirst es gut brauchen können. Ich will dir zunächst 
noch einiges von dem Weihnachtsfest erzählen. Und dann von Margots Tod. Wenn es dir recht ist.“ 
Ralf legte, quer über den Tisch, seine Hände über die von Dick: „Ich vermute mal, dass dir Margot 
sehr nahegestanden ist. Soweit ich mich erinnern kann, habt ihr euch immer gut verstanden.“ 
 
Dick schluckte: „Ja, du hast Recht. Margot ist meine beste Freundin gewesen. Zu den Kameradinnen 
aus der Schule hab‘ ich jeden Kontakt verloren. Und Dalli ist damals viel zu verspielt gewesen. Margot 
hingegen wesentlich reifer. Wir haben uns gut über verschiedene Themen unterhalten können. 
Klatsch aus der Zeitung, die neueste Mode. Ich vermisse Margot so sehr, dass mir die Worte fehlen.“ 
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Billy bekam zu Weihnachten von Dalli ein Tagebuch geschenkt (ja, Bobby auch), in welches sie viele 
der Erlebnisse eintrug. In regelmäßigen Abständen zog sich Billy auf ihr Zimmer zurück, um einige 
Zeilen zu schreiben. Der Winter in Kanada war lang, da konnte man draußen weder reiten, noch 
spazieren gehen. Billy vergaß beim Schreiben fast alles um sich. Sie hatte schreckliches Heimweh. 
 
„29. 12. 1978 
 
Heute schneit es in dichten Flocken. Ich bin schon in aller Frühe aufgestanden, um nach den Pferden 
zu sehen. Die Hengste sind unruhig, doch sie dürfen nicht nach draußen, so gerne sie das auch 
möchten. Anna hat mir beim Ausmisten im Stall geholfen, wenngleich sie eigentlich etwas anderes 
vorgehabt hätte. Oder warum ist sie sonst so schlecht gelaunt gewesen? Das gibt sich bald wieder. 
 
02. 01. 1979 
 
Vorgestern ist das Neujahrsfest hier gefeiert worden. Ralf und Dick haben viele Gäste eingeladen. 
Darunter das Ehepaar Robinson, welches ich bereits von meinem Flug nach Kanada her nur allzu gut 
in Erinnerung habe. Es ist mir neu, dass Ralf und Mr. Robinson zusammen in der gleichen Firma 
arbeiten. Wie klein die Welt doch manchmal sein kann. Es ist unglaublich. Mir fehlen die Worte.  
 
16. 01. 1979 
 
Für einen Tag lässt der Schneefall etwas nach. Und die Sonne glitzert auf dem Eis. Ich habe am 
Vormittag mit Margot einen Ausritt unternommen. Die Pferde sind brav im Schritt gegangen. Es ist für 
mich schwer sich von den kleinen Ponys auf die großen Pferde umzustellen. Margot hat ihr Pferd den 
Rappen Prince geritten und ich den Schimmel Jonathan, der weiche Gänge und ein weiches Maul hat.  
 
30. 01. 1979 
 
Heute ist Dallis Geburtstag. Ich hab‘ sie vorhin angerufen – ungeachtet der hohen Kosten; doch Dick 
hat bestimmt Verständnis dafür; sie hat mich gebeten, schöne Grüße und Glückwünsche an Dalli 
auszurichten – und ihr herzlich gratuliert. Im Hintergrund sind deutlich meine beiden Nichten Sandi 
und Dani zu hören gewesen. Dalli geht es gut, das ist das wichtigste. Ich vermisse sie sehr und 
bedauere es, nicht bei ihrem Geburtstag dabei sein zu können. Dafür sind Bobby, Hasso, Henny und 
Chrissy dort. Angeblich hat Vati höchstpersönlich eine Geburtstagstorte für Dalli gebacken. Ich kann 
mir das nicht recht vorstellen. Großmama bestätigt das. Sie muss schreien, der Empfang ist nicht gut. 
 
14. 02. 1979 
 
Was ist an dem sogenannten „Valentinstag“ so besonders? In Deutschland kennt man diesen Brauch 
nicht. Anna hat heute in der Schule ein rotes Herz mit der Inschrift „Das Süße dem Süßen“ von einem 
Jungen geschenkt bekommen. Doch sie will mir nicht verraten, wer das gewesen ist. Margot schmollt, 
weil sie leer ausgegangen ist. Ralfie hat mir heute eine Tafel Schokolade geschenkt. Ob das auch mit 
dem Valentinstag zusammenhängt oder bloß ein Zufall ist? Die Schokolade schmeckt super-lecker. 
 
06. 03. 1979 
 
Der Schnee schmilzt. Die Vögel kehren aus dem Süden zurück. Endlich können die Pferde wieder 
draußen im Paddock geritten werden. Dick macht Frühjahrsputz. Anna, Margot und ich helfen ihr 
selbstverständlich dabei. Gestern haben wir in der Bibliothek gearbeitet, heute nehmen wir uns das 
Wohnzimmer vor. Staubwischen, Staubsaugen, alles gehört dazu, auch wenn es noch so hart ist. 
 
28. 03. 1979 
 
Insgeheim zähle ich schon die Tage, bis ich wieder zurück nach Europa fliegen darf. Doch es sind 
noch etwas mehr als vier Monate bis Juli und August. Nach außen hin wirke ich tapfer und lasse mir 
nichts anmerken. Ich sehne mich so nach Bobby. Bestimmt leidet sie so sehr wie ich. Vielleicht geht 
mein sehnlichster Wunsch bald in Erfüllung. Ralf hat neulich etwas davon erwähnt, dass er seine 
Arbeit hier aufgeben und nach Europa zurückkehren möchte. Dick hat mit keinem Wort darauf 
reagiert. Entweder weiß sie schon längst darüber Bescheid oder es interessiert sie nicht besonders. 
Ralfie und Anna freuen sich sehr darauf, in die „alte Heimat“ zu reisen, Margot hingegen weniger.  
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Überall wuchs das grüne Gras. Die Ponys standen auf der Weide und knabberten es nur langsam ab. 
Alexander war hinaus auf das Feld gefahren, um dort neue Samen für das Getreide einzupflanzen. 
Die Zarin saß auf der Terrasse in einem bequemen Stuhl und hielt Chrissy auf dem Schoß. „Schau‘ 
mal da hinüber zum Paddock. Dort sind deine Mutti und deine Schwester. Was sie wohl vorhaben?“ 
 
Heute war es endlich soweit. Nach dem langen Winter freuten sich nicht nur die Ponys darauf wieder 
frische Luft atmen zu können. Dalli hatte an diesem Tag etwas besonders vor. Henny sollte zum 
ersten Mal auf einem Pony sitzen dürfen. Und welches eignete sich besser dafür als das weiße 
Schneewittchen. Es war gutmütig und würde Henny gewiss nicht abwerfen, auch wenn diese sich 
noch so ungeschickt anstellen sollte. Vorsichtig half Dalli ihrer ältesten Tochter auf den Ponyrücken.  
 
„Halte dich einfach an der Mähne fest. Ich führe dich jetzt ein paar Runden herum.“, meinte sie dann 
liebevoll. Schneewittchen trug weder einen Sattel, noch eine Trense, sondern lediglich ein Halfter. Um 
ihren Hals surrte eine geradezu aufdringliche Fliege. Dalli wedelte kurz mit ihrer Hand. Schon flog die 
Fliege davon. Henny blickte ängstlich drein. Sie hatte noch nie zuvor auf einem Pony gesessen.  
 
„Ich will runter, Mami.“, ihre Lippen verzogen sich zum Weinen. Schneewittchen trat einen Schritt zur 
Seite. Was geschah nun? Sollte sie nun etwa doch nicht zum Laufen im Paddock kommen und 
stattdessen wieder zurück auf die Weide geführt werden? Die Fliege kam zurück. Schneewittchen 
schlug unruhig mit dem Schweif. Das hatte ihr gerade noch gefehlt. Musste das wirklich sein? 
 
Dalli trat näher zu ihrer Tochter: „Du brauchst keine Angst zu haben. Schneewittchen tut dir nichts.“ 
Henny beruhigte sich nur langsam wieder. Sie fühlte sich nicht nur auf dem Ponyrücken unwohl, 
sondern auch in der steifen Kleidung. Die schwarze Reithose und der dunkle Pullover wiesen 
deutliche Gebrauchsspuren auf. Kein Wunder, sie stammten noch von Dalli und Dick selbst her.  
 
Henny fasste nur langsam Mut. Ihr Herz klopfte bis zum Hals. „Ich will’s nun doch versuchen, Mami.“ 
„So ist es brav ....“, lobte Dalli. Sie wusste nur allzu gut, dass das Reiten lernen nicht von heute auf 
morgen zustande kommen würde. „.... Du wirst eines Tages bestimmt eine gute Reiterin werden. So, 
nun schließe ich noch deine Reitkappe mit dem Kinnriemen zu. Keine Sorge, es tut nicht weh.“ 
 
Gerade als Henny fertig war, folgte die nächste Verzögerung. Schneewittchen ließ seelenruhig einen 
Apfel fallen. Dalli seufzte insgeheim, obwohl sie genau wusste, dass so etwas ab und zu vorkam. 
„Jetzt geht es los.“, meinte sie und lockerte das Halfter ein wenig. Schon setzte sich Schneewittchen 
in Bewegung. Man konnte deutlich die frischen Hufabdrücke im Sand erkennen, auch von der Ferne.  
 
„Ich will auch dabei sein.“, jammerte Chrissy eifersüchtig. Sie richtete sich auf dem Schoß ihrer 
Großmutter auf und wäre um ein Haar heruntergesprungen. Vom Kräutergarten drang der Duft nach 
frischen Kräutern herüber. Der Apfel – und der Kirschbaum standen in voller Blüte. Die Vögel waren 
von dem Flug nach dem Süden zurück nach Europa gekehrt und begannen für Nachwuchs zu sorgen.  
 
Die Zarin hatte plötzlich so etwas wie ein Deja-Vu. War es nicht Dalli einst gewesen, die gejammert 
hatte, dass Dick „immer alles zuerst machen darf. Und ich nicht.“ ? Inzwischen hatten sich die Zeiten 
geändert. Nun schien es so, als ob Henny die Vernünftigere, Pflichtbewusstere und Chrissy die Kleine, 
Verwöhnte war. Vieles im Leben wiederholte sich. Dalli erzählte der Zarin einmal in Ruhe davon.  
 
Wie sollte man einem kleinen Mädchen von gerade einmal 2 Jahren begreiflich machen, dass es noch 
zu klein für etwas war? Die Zarin verzweifelte beinahe an dieser Aufgabe. Und konnte sich nicht daran 
erinnern, dass Bobby und Billy jemals so eigensinnig oder verwöhnt gewesen waren. Nun ja, sie 
hatten immer einander gehabt und vieles gleichzeitig gelernt zum Beispiel das Reiten oder das Lesen.  
 
Inzwischen strahlte Henny über das ganze Gesicht. Sie winkte zögernd mit der einen Hand in die 
Richtung von der Zarin und Chrissy, während sie mit der anderen Schneewittchens Mähne fest 
umklammert hielt. Dalli, welche ebenfalls eine Reithose und einen Nietpullover, sowie Reitstiefel trug, 
rann der Schweiß aus allen Poren. Das Führen war ja beinahe so anstrengend wie das Reiten selbst.  
 
Nach einer halben Stunde, gerade als die Sonne am höchsten stand, beendete Dalli die Reitlektion an 
diesem Tag. „Jetzt müssen wir uns umkleiden. Und uns dabei beeilen, sonst kommen wir zu spät zum 
Mittagessen. Es wäre doch schade, wenn die Speisen kalt würden. Was meinst du dazu, Henny?“ 
„Ja, dann schimpft Großmama wieder.“, stimmte Henny mit einem unschuldigen Augenaufschlag zu.  
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Zur gleichen Zeit als Dalli ihrer ältesten Tochter Reitunterricht gab, Chrissy jammerte, weil sie nicht mit 
dabei sein durfte und Stine sich eine kurze Ruhepause von der anstrengenden Arbeit an diesem 
Vormittag gönnte, lag Hasso auf dem Sofa und ließ sich bemitleiden. Er hatte eine leichte Grippe. Und 
tat allerdings so, als ob das beinahe tödlich sei. Hasso wurde normalerweise eher selten krank.  
 
„Stell‘ dich nicht so an.“, schimpfte Bobby halb im Ernst halb im Spaß, während sie behutsam das 
Kissen zurechtklopfte und Hasso anschließend liebevoll zudeckte. „Du hast kein richtiges Fieber, 
sondern lediglich erhöhte Temperatur. 38, 8. Ich koch‘ dir gleich noch einen Tee mit Milch und einem 
Löffel Honig. Genau wie du ihn magst. Dann muss ich mich wieder um Sandi und Dani kümmern.“ 
 
Hasso putzte sich die Nase. Sie war rot angeschwollen vom vielen Schneuzen. „Nur 38, 8. Ja, 
genau.“, erwiderte er mit einem Anflug von Ironie in der Stimme. „Wenn ich nicht aufpasse, kann sich 
die Grippe leicht zu einer beidseitigen Lungenentzündung entwickeln. Du hast ja wirklich keine 
Ahnung davon, was es heißt, krank zu sein. Ich beneide dich um deine robuste Gesundheit.“ 
 
Bobby öffnete das Fenster einen Spalt breit. Ein bisschen frische Luft hatte noch keinem geschadet. 
Hasso hustete kurz auf und wickelte sich noch fester in seine Bettdecke hinein. Der Tee, welcher auf 
dem Tischchen stand, war noch zu heiß. Bobby schloss das Fenster wieder. „Ich weiß sehr wohl, was 
es bedeutet, krank zu sein.“, nickte sie verständnisvoll. „Billy und ich hatten als wir noch Kinder waren, 
viele Krankheiten: Masen, Scharlach, Keuchhusten, ja sogar Diphterie, wenn ich mich richtig erinnere. 
Zumindest hat das Großmama erzählt, die Billy und mich mit ihren Hausmitteln gesund gepflegt hat.“ 
 
Hasso nippte zögernd einen Schluck von dem Tee. Dann räusperte er sich, doch seine Stimme 
gehorchte einfach nicht. Bobby verließ das Wohnzimmer. Und hoffte, dass Hasso ein paar Stunden 
schlafen würde. Das musste ihm doch einfach helfen. Ein Radio oder einen Fernseher besaßen 
Bobby und Hasso nicht. Die wenigen Bücher befanden sich auf dem Regal im Schlafzimmer.  
 
Bobby hätte sich zu gerne eine Augenblick Ruhe gegönnt, doch das war nicht mehr möglich. 
Entweder brauchte Hasso sie oder die Zwillinge, welche inzwischen bereits ein Dreivierteljahr alt 
waren. Etwas konnten sie bereits jetzt schon: Nämlich unschuldig dreinblicken, wenn sie gerade was 
angestellt hatten so wie in diesem Fall die Saugfähigkeit ihrer Windeln mehr als überstrapaziert.  
 
„Ja, ja macht euch nur lustig über mich.“, murmelte Bobby halblaut vor sich hin, während sie ihren 
Töchtern die Windeln wechselte. Doch die lachenden Augen straften Lügen. Bobby bereute es keinen 
Augenblick so früh geheiratet und eine Familie gegründet zu haben. Was brauchte sie mehr? Die 
Arbeit hier im Haushalt füllte sie aus. Und wenn alle Stricke reißen sollten, war ja Dalli nicht weit weg.  
 
Sandi lutschte seelenruhig an ihrem Daumen, während Dani ihrer Mutter fröhlich ins Gesicht patschte. 
Bobby konnte ihre lebhaften Zwillinge kaum eine Minute aus den Augen lassen. „Ihr seid nun wieder 
frisch versorgt. Hoffentlich macht ihr die Windeln nicht gleich wieder voll, so wie ich euch kenne.“ 
Dani quäkte als wollte sie damit sagen: „Ich doch nicht. Sandi ist diejenige welche damit anfängt.“ 
 
Bobby nahm ihre Töchter auf den Arm. Dann ging sie nach unten in die Küche, um das Teewasser für 
Hasso aufzusetzen. Gar keine leichte Aufgabe mit zwei kleinen Säuglingen in der Nähe. Hasso war 
inzwischen tatsächlich eingeschlafen. Beinahe lautlos schlich sich Bobby ins Wohnzimmer, um die 
leere Tasse mitzunehmen und die volle herzustellen. Die Zwillinge saßen derweilen im Laufstall.  
 
Bobby kehrte in die Küche zurück und begann damit Kartoffeln zu schälen. Heute sollte es 
Kartoffelpuffer geben, das war Hassos Lieblingsgericht. Wenngleich er aufgrund seiner 
Halsschmerzen beim Schlucken kaum einen Bissen herunterbrachte. Doch die Kartoffelpuffer waren 
ein weiches Gericht, die konnte er durchaus essen. Genauso wie das weiche Ei zum Frühstück.  
 
Nicht einmal das Rasseln der Küchenuhr konnte Hasso aus seinem tiefen Schlaf wecken. Das wollte 
schon etwas heißen. Bobby hatte sich die Küchenuhr vor einigen Tagen gekauft, um sich die Zeit 
beim Kochen besser einteilen zu können. Wie lange brauchte das Nudelwasser bis es kochte? Wann 
wurden die Kartoffeln gar? Wieviele Minuten durfte ein Braten im Rohr bleiben, bis er braun wurde? 
 
Sandi und Dani brabbelten in der Babysprache miteinander. So sehr Bobby sich neben dem Kochen 
anstrengte, sie konnte kein einziges Wort davon verstehen. Endlich kochte das Wasser. Bobby legte 
die Kartoffeln hinein und drehte das Gas auf die höchste Stufe. „Gleich ist das Essen fertig, Mädchen.“ 
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„Billy aufstehen.“, rief Dick so laut sie konnte. Doch es rührte sich nichts im Zimmer der Mädchen. Billy 
schlief tief und fest. An und für sich war das ja kein Problem. Kopfschüttelnd stieg Dick die Treppe 
nach oben, um Billy persönlich, notfalls mit einem Glas kalten Wassers, zu wecken. Heute war Billys 
letzter Tag im Ausland. Um 16 Uhr sollte sie am Flughafen sein, das Flugzeug um 18 Uhr starten. 
 
Wie sah es denn hier aus? Dick lehnte in der Türe und starrte mit weit aufgerissenen Augen auf das 
Chaos. Sie war ja einiges von ihren Töchtern gewöhnt, aber das hier übertraf einfach alles. Der 
halbvollgepackte Koffer lag auf dem Fußboden. Nun ja, das mochte noch angehen. Auf dem 
Schreibtisch konnte man den fingerdicken Staub erkennen. Schmutzige Schuhe lagen vor dem Bett.  
 
„Was haben Anna und Margot bloß mit Billy gestern vorgehabt?“, grübelte Dick halblaut vor sich hin, 
während sie über den Koffer stieg und sich dem Bett näherte. „Oder soll ich besser heute sagen?“ 
Billy drehte sich unbeabsichtigt auf die andere Seite. Die Bettdecke war halb heruntergerutscht, aus 
dem Kopfkissen ragte die Füllung heraus. Billy hatte große, schwarze Ringe unter den Augen.  
 
Der Weckeralarm war aus unbegreiflichen Gründen auf halb 8 stehengeblieben. Oder besaß Billy die 
Fähigkeit ihn im Unterbewusstsein so mir nichts dir nichts auszuschalten? Vorsichtig ließ Dick den 
Inhalt eines vollgefüllten Wasserglases auf Billy niedersausen. Erschrocken richtete sich das Mädchen 
auf und rieb sich verschlafen die Augen: „Guten Morgen, Dick.“, murmelte Billy halblaut vor sich hin.  
 
„Morgen ist gut.“, erwiderte Dick scheinbar streng. „Schau‘ genauer auf deine Uhr. Wir haben bald 
Mittag. Wie willst du es schaffen, dieses Chaos hier zu beseitigen, sowie deinen Koffer fertig zu 
packen, bevor wir um 16 Uhr zu Flughafen fahren? Bobby ist diesmal nicht da, um dir helfen zu 
können. Sie wird dich vermutlich in Hamburg abholen, wie ich euch kenne. Oder doch eher Dalli?“ 
 
Hastig ergriff Billy einige Kleidungsstücke und sauste hinüber ins Bad. So, einmal kurz unter der 
Brause gestanden und einen neuen Duft aufgelegt, das musste für’s erste reichen. Dann packte Billy 
den Koffer fertig. Eigentlich stopfte sie nur alles irgendwie hinein und war froh, als der Reißverschluss 
zuging. Dies klappte auch, allerdings erst nach dem fünften, beinahe vergeblichen Versuch.  
 
Dick beobachtete alles und meinte dazu nur: „Es gibt gleich Mittagessen. Das Frühstück musst du 
heute ausnahmsweise auslassen. Ich geb‘ dir Brote und etwas zum Trinken mit. Auf dem langen Flug 
hast du genug Zeit zum Genießen.“ „Danke für deine Unterstützung.“, freute sich Billy und umarmte 
Dick spontan. „So brauch‘ ich mir keine Sorgen während des Fluges zu machen. Hoffentlich passt das 
Proviant noch in den Koffer.“ 
„Ich würde zu gerne wissen, was meine Töchter und du so alles erlebt habt.“, meinte Dick. „Ein Blick 
ins Wohnzimmer genügt. Mich hätte heute Morgen fast der Schlag getroffen bei dem Chaos dort.“ 
 
Billy schmunzelte. Langsam kehrten ihre Lebensgeister zurück: „Ich kann mich irgendwie gar nicht 
mehr daran erinnern. Da musst du schon Anna oder Margot fragen, was die genauen Details angeht.“ 
„Vermutlich habt ihr deinen Abschied gefeiert.“, riet Dick, während sie hinter Billy die Treppe 
hinunterstieg. „Kaum zu glauben, wie schnell dieses Jahr vergangen ist. Ich fasse es einfach nicht.“ 
 
Nach dem Mittagessen half Billy dabei, das Wohnzimmer wieder sauberzubekommen. Dann 
verabschiedete sie sich von Ralf, der einen dringenden Termin beim Zahnarzt hatte und deshalb nicht 
zum Flughafen mitfahren konnte: „Es ist mir eine Freude gewesen, dich hierzuhaben. Wir sehen uns 
irgendwann bestimmt einmal wieder. Bobby eventuell auch. Jetzt kann ich euch ja unterscheiden.“ 
 
Billy schleppte den schweren Koffer selbst und verstaute ihn im Kofferraum. Schon stiegen Ralfie, 
Anna und Margot ins Auto. Billy durfte heute ausnahmsweise auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. 
Schon drehte Dick den Schlüssel herum. Und der Wagen setzte sich in Bewegung. Ralf verzog das 
Gesicht. Weniger wegen dem Abschiedsschmerz, sondern weil der Weisheitszahn nicht locker ließ. 
 
Auf dem Flughafen herrschte ein wahres Getümmel. Billy gab den Koffer auf. Zuvor hatte sie sich 
noch eine kleine Tasche gekauft, in der sich nun das Handgepäck – inklusive der Vesper und der 
Getränke – befand. Sowie, auch das hatte Billy gelernt, ein Kugelschreiber und ein dickes, ungelöstes 
Kreuzworträtsel. Allmählich versank die Sonne hinter dem Horizont. Schon wurde der Flug aufgerufen.  
 „Grüße Dalli herzlich von mir.“, meinte Dick, als sie sich von Billy verabschiedete. Ralfie machte 
einige flapsige Kommentare, um nicht zu zeigen, wie schwer der Abschied war. Anna lächelte, doch in 
Margots Augen schimmerten Tränen. Sie mochte Billy gerne und würde sie lange nicht mehr sehen.  
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„Die Passagiere des Fluges 312.057 nach Kairo werden gebeten sich zum Ausgang 4 zu begeben ...“, 
rief eine Stimme aus dem Lautsprecher, wurde jedoch von einer anderen übertönt: „Letzter Aufruf für 
Herrn Ottokar Schulze für Flug 090.714 nach Wien, ich wiederhole letzter Aufruf für Herrn Ottokar..“ 
Viele Menschen hielten sich auf dem Flughafen von Hamburg auf. Mehr als in Kanada. Entweder 
waren sie gerade dabei in den Urlaub zu fliegen oder sie kamen von einer erholsamen Reise zurück.  
 
Bobby stand hinter der Sperre und blickte auf die Uhr. Eine halbe Stunde sollte es, laut dem Plan, 
noch dauern, bis das Flugzeug aus London ankam. Die Zeit verging an diesem Tag langsam wie noch 
nie. Zumindest kam es Bobby so vor. Sie sehnte sich so nach Billy. Gewiss, die beiden hatten sich oft 
geschrieben und miteinander telephoniert, doch das war nicht dasselbe, wie sich jeden Tag sehen.  
 
Nebenan in der Abflughalle wartete eine Gruppe Passagiere auf ihren Flug. Ein alter Mann war über 
seiner Zeitung eingeschlafen. Seine Frau sah derweilen nach dem Gepäck, damit nur ja nichts 
gestohlen wurde. Langsam kamen die ersten Sonnenstrahlen hinter den Wolken hervor. Wieder setzte 
ein Flugzeug zur Landung an. Nur langsam rückte die Anzeige mit dem Ankunftsplan nach oben.  
 
Bobby war nicht die einzige, welche früh zum Flughafen hinaus gefahren war. Neben ihr stand ein 
Ehepaar in den mittleren Jahren. Er war klein und drahtig, sie mittelgroß und schlank: „Bald kommt 
unser Junge.“, meinte die Dame. „Bestimmt hat sich Heinrich in dem Jahr sehr verändert. Ob er wohl 
immer noch so gerne Apfelkuchen mag? Ich werd‘ ihm gleich einen backen, wenn wir zu Hause sind.“ 
 
Drei Jugendliche hasteten an Bobby vorbei: „Wir müssen den Flug noch erwischen.“, rief ein Junge 
keuchend. „Wenn Tobi nicht so getrödelt hätte, wäre wir schon eher zum Einchecken gekommen.“ Ein 
Mädchen hielt seine schwarze Kappe fest, die ihm in der Eile beinahe vom Kopf gerutscht wäre.  
In letzter Minute standen die drei Jugendlichen vor dem entsprechenden Schalter und erhielten ihre 
Flugtickets. Bei der Sicherheitskontrolle ging ebenfalls alles gut. Bestimmt atmeten die drei nun auf. 
 
Endlich stand der Flug, auf den Bobby wartete, an der obersten Stelle. Schon kam die Durchsage 
über die Lautsprecher. Bobby war an diesem Tag so aufgeregt wie selten in ihrem Leben. 
Ausnahmsweise hatte sie sich von ihren Töchtern getrennt und sie in der Obhut von Dalli auf dem 
Immenhof gelassen. Die Hektik, welche auf einem Flughafen herrschte, war nichts für die Kinder.  
 
Immer wieder öffneten sich die Türen. Ein kühler Windstoß wirbelte die Röcke der Damen hoch. Und 
das mitten im August, bei dem doch jeder mit wärmeren Temperaturen rechnete. Wie lange dauerte 
das denn noch bei der Gepäckabholung? Unablässig behielt Bobby die Türe im Auge. Dort musste 
Billy ja bald herauskommen. Auch das Ehepaar neben ihr schien auf den gleichen Flug zu warten.  
 
Ein schlaksiger, blonder junger Mann trat aus der Türe hervor. Schon umarmte ihn die Frau: „Heinrich, 
mein Junge. Ich freu‘ mich so, dass du wieder da bist. Wie geht es dir? Erzähl‘, was gibt es Neues?“ 
Heinrich begrüßte seine Eltern. Dann starrte er hinüber zu Bobby. Diese musterte ihn unverwandt. 
„Kennen wir uns nicht von irgendwo her?“, erkundigte sich Heinrich zögernd bei Bobby.  
 
Sie schüttelte den Kopf: „Wie kommst du darauf? Ich bin in meinem Leben noch nie in einem 
Flugzeug gesessen. Und warte hier auf meine Schwester. Sie müsste auch bald eintreffen.“ 
Heinrich murmelte etwas von: „Ist die wirklich so doof oder will die mich auf den Arm nehmen?“ 
Abermals öffnete sich die Türe. Endlich stand Billy davor. Im nächsten Augenblick umarmten sich 
Bobby und Billy herzlich. Heinrich blickte von einer zur anderen. „Ach so, euch gibt es doppelt.“ 
 
„Rate doch mal, wer vorhin neben dir im Flugzeug gesessen ist.“, meinte Bobby schmunzelnd. Sie 
mochte es gerne, jemanden auf die Schaufel zu nehmen. Ein Glück, dass Bobby an diesem Tag 
dunkle Handschuhe trug, so konnte man den Ehering auf ihrem rechten Ringfinger nicht erkennen.  
Heinrich biss sich auf die Lippe. Jetzt stand er tatsächlich vor einem Problem. Und musste zugeben, 
dass Bobby nicht gelogen und tatsächlich auf Billy, die ja nun eingetroffen war, gewartet hatte.  
 
Billy ergänzte: „Ich hab‘ einen Tipp für dich. Die betreffende hat blaue Augen und brünette Haare.“ 
Heinrich seufzte. Der Tipp half ihm gar nicht weiter. Hoffentlich würde er die Zwillinge sobald nicht 
wiedersehen. Grummelnd trottete er hinter seinen Eltern aus dem Flughafengebäude, während sich 
Bobby und Billy vor Lachen schüttelten. Dabei hatten sie es wahrlich nicht böse gemeint. Schon im 
nächsten Augenblick gähnte Billy. Sie war müde, obwohl sie im Flugzeug gut geschlafen hatte: „Ich 
will nach Hause. Dort warten bestimmt Vati und Dalli auf uns. Ich hab‘ dir vieles zu erzählen, Bobby.“ 
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„Später, später....“, wehrte Bobby ungewöhnlich verlegen ab, als sich Billy bei ihr unterhakte und den 
Koffer nachzog. „.... ich muss zunächst das Auto suchen. Hasso hat es mir heute ausnahmsweise 
geborgt. Und dann ja also beim Fahren, besonders in der Großstadt, ist höchste Konzentration 
erforderlich. Da darf ich leider nicht reden, so gerne ich das auch möchte. Wir sind ja gleich da.“ 
 
Billy wunderte sich über das Verhalten ihrer Zwillingsschwester, verkniff sich jedoch eine Bemerkung, 
um keinen Streit heraufzubeschwören. Hinter der Windschutzscheibe klemmte ein Knöllchen. Bobby 
seufzte laut auf, so dass es auch Billy hören konnte. Das hatte ihr gerade noch gefehlt. Ein Strafzettel 
war zu bezahlen. Und das alles, weil die erlaubte Parkzeit um zehn Minuten überzogen worden war. 
 
Die Fahrt verlief schweigend. Bobby konzentrierte sich auf das Fahren und Billy starrte gelangweilt 
aus dem Fenster. Inzwischen hatte sich die Sonne hinter den Wolken versteckt. Sie würde wohl nicht 
so bald wieder hervorkommen. Kurz nachdem Bobby auf die Autobahn aufgefahren war, klatschen die 
ersten Regentropfen an die Scheiben. Billy war enttäuscht. Sie hatte sich schönes Wetter gewünscht.  
 
Bobby öffnete wider Erwarten doch noch kurz einmal den Mund: „Ich muss noch tanken. Wir kommen 
daher erst später auf den Immenhof. Es tut mir wirklich leid. Doch das Risiko gehe ich nicht ein, dass 
wir unterwegs irgendwo in der Pampa stehenbleiben. Auch wenn die Benzinpreise so teuer sind.“ 
Billy antwortete: „Na schön, wenn es unbedingt sein muss. Ich will endlich wieder nach Hause.“ 
 
Deutlich konnte man auf dem blauen Schild lesen, dass es bis zur nächsten Tankstelle nur noch 
tausend Meter waren. Bobby betätigte den Blinker, verringerte die Geschwindigkeit und rollte langsam 
vor die Zapfsäule. Dann brachte sie das Auto zum Stehen: „Du kannst dir gerne die Füße vertreten 
oder die Toilette aufsuchen. Es wird gewiss noch eine Weile dauern, bis wir hier drankommen.“ 
 
Billy kniff die Augen zusammen. Das durfte doch nicht wahr sein „Sieh mal, wer da steht.“, wisperte 
sie leise. „Der blonde Jüngling von vorhin. Seine Eltern haben ihn mit Heinrich angesprochen.“ 
Tatsächlich, er war es. Heinrich saß auf dem Rücksitz eines alten VW-Käfers und schlief, während 
sein Vater das Auto gerade mit Benzin füllte. Seine Mutter manikürte sich derweilen die Fingernägel.  
 
Bobby zog den Zündschlüssel ab: „Ich kümmere mich schon um das Tanken. Was mit dem Jüngling 
los ist, interessiert mich nicht. Du weiß ja, dass ich verheiratet bin. Hasso trägt mich auf Händen.“ 
Billy stützte den Kopf in die Hände. Was war heute nur mit Bobby los? Warum gab sie so kurze 
Antworten? Und warum hatte sie es so eilig beim Tanken? „Ich geh‘ mal schnell auf die Toilette.“ 
 
Billy nickte: „. Ist mir recht. Ich warte solange hier im Auto auf dich. Darf ich das Radio aufdrehen?“ 
Hastig überquerte Bobby die große Fläche vor dem Laden der Tankstelle und bog dann nach links ab. 
Dort befanden sich die Toiletten. Ein Glück, die Damentoilette war noch frei. Während Bobby ihrem 
dringenden Bedürfnis nachging, sah Billy unauffällig in Heinrichs Richtung. Der Junge gefiel ihr gut.  
 
Sie hatte vorhin im Flugzeug kurz mit ihm geplaudert, jedoch nicht verraten, woher sie kam und dass 
sie eine Zwillingsschwester hatte. Heinrich schlug die Augen auf und blickte verwirrt um sich. Was ihm 
wohl jetzt durch den Kopf ging. Vermutlich glaubte er, nicht ganz bei Trost zu sein. Erst ein Mädchen, 
dann doch wieder zwei und jetzt wieder eines. Billy grinste in sich hinein. Oh, sie würde ihn necken.  
 
Aber bevor es dazu kam, verließ der graue VW-Käfer die Tankstelle. Heinrich blickte nach vorne und 
tat so, als ob nichts gewesen wäre. Allmählich wurde der Regen stärker. Billy drehte das Autoradio 
auf. Noch war Werbung zu hören. Erst in fünf Minuten begann die volle Stunde mit neuen 
Nachrichten. Billy sprach zwar gut englisch, doch deutsch war nun einmal ihre Muttersprache.  
 
„Ob Werbung oder Nachrichten, mir ist alles recht.“, murmelte sie halblaut. „Zu dumm, dass ich kaum 
eine Mark bei mir und alles für Mitbringsel ausgegeben hab‘. Und Dollar hier nicht angenommen 
werden. Die Leute im Laden würden staunen, wenn ich hier mit einer fremden Währung bezahle. Und 
mich für eine Ausländerin halten, obwohl ich doch hier in Deutschland geboren worden bin. “ 
Endlich näherten sich Bobbys Schritte. Für einen kurzen Augenblick stand ihr blauer Mantel einen 
Spalt weit offen, da ihn ein heftiger Windstoß nach oben wirbelte. Billy zuckte überrascht zusammen.  
 
„Bobby, oh mein Gott, du bist schon wieder schwanger.“, rief sie aus, als ihre Zwillingsschwester ins 
Auto stieg. „Warum hast du mir das nicht bereits vor einigen Tagen am Telephon oder in einem langen 
Brief erzählt? Wann soll es diesmal soweit sein? Damit hab‘ ich nicht gerechnet, ich bin sprachlos.“ 
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Erst auf dem Immenhof, nach der Wiedersehensfreude und vor dem Kaffeetrinken hatte Bobby die 
nötige Ruhe, um alle Fragen zu beantworten: „Im Jänner kommenden Jahres soll es soweit sein.“ 
„Was meinst du, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird?“, erkundigte sich Billy, während sie ihre 
schmutzige Wäsche in den Korb legte. „Oder möchtest du dich auch diesmal überraschen lassen.“ 
 
Bobby kam nicht zum Antworten, denn Dalli rief von vom Wohnzimmer nach oben: „Zeit zum 
Kaffeetrinken. Wir warten schon alle auf euch. Es gibt einen Marmorgugelhupf mit frischer Sahne.“ 
Billy war sichtlich hungrig. Sie aß zwei Stück des guten Kuchens und lobte Dalli über den grünen Klee. 
„Ja, ich hab‘ ihn gebacken.“, antwortete Dalli stolz darauf und vor Freude über’s Gesicht strahlend, 
dass es ihrer Stieftochter schmeckte. „Henny und Chrissy haben mir dabei ein wenig geholfen.“ 
 
„Du meinst wohl in Sinne von Teigschüssel auskratzen und den Sahnelöffel ablecken.“, schmunzelte 
die Zarin. „Ich kenn‘ doch deine Kinder nur allzu gut. Sie sind zwei richtige Naschkatzen geworden.“ 
„Gar nicht wahr.“, entrüstete sich Henny, während die anderen lachten und verzog das Gesicht zu 
einer Schnute. „Ich mag auch gerne Würstchen. Die sind bestimmt nicht süß, sondern eher sauer.“ 
 
Billy zeigte sich erstaunt darüber, wie groß Henny und Chrissy geworden waren. Kein Wunder. Henny 
zählte bald 4 Jahre und Chrissy knapp 2. „Ich hab‘ euch so sehr vermisst.“, meinte sie und umarmte 
ihre Halbschwestern herzlich. Keine Spur von Eifersucht, sondern ehrliche und aufrichtige Freude. Es 
klingelte an der Türe. Billy ging selbst hin, um diese zu öffnen. Hasso stand mit Sandi und Dani davor.  
 
„Wie schön, dich wiederzusehen, Billy.“, begrüßte er seine Schwägerin herzlich. „Sieh‘ dir deine 
Nichten an. Bald werden sie ja noch ein Geschwisterchen dazubekommen. Sie wissen es noch nicht.“ 
„Ich glaub‘ du kannst nur Mädchen.“, neckte Billy, während sie Hasso einen Platz auf dem Sofa anbot. 
Dalli schmunzelte, doch Alexander runzelte ein wenig die Stirn. So lustig fand er diesen Satz nicht.  
 
„Du hast dich nicht verändert.“, unterstützte Bobby ihre Zwillingsschwester beinahe selbstverständlich. 
„Und ich dachte, du wärst nach Kanada gegangen, um dort zu lernen, wie man sich brav benimmt.“ 
Billy nahm nun wieder auf dem Sofa Platz. Stine betrat den Raum und brachte den Tee: „Jetzt sind die 
gnädigen Fräulein wieder komplett. Oder bist du etwa auch schon eine gnädige Frau geworden?“ 
 
Billy schüttelte belustigt den Kopf: „Stine, du hast manchmal wirklich ulkige Ideen. Warum soll ich jetzt 
schon heiraten oder Kinder bekommen. Ich bin noch viel zu jung dazu. Wäre das nicht was für dich?“ 
„Ole fragt mich ja doch nicht.“, verlegen blickte Stine zu Boden auf den grünen Teppich. „Ich glaub‘, 
der sieht in mir bloß eine Freundin. Dabei gefällt er mir ausnehmend gut. Und ich kann ihn gut leiden.“ 
 
„Sei doch nicht gleich eingeschnappt.“, entschuldigte sich Billy, deren Wangen rot anliefen sogleich 
bei dem treuen Hausmädchen. Die gute Stimmung war verflogen. Selbst Bobbys Gesichtsausdruck 
war ernst, geradezu betreten. „Ich hab‘ es wirklich nicht so gemeint. Ehrlich. Bitte glaub‘ mir, Stine.“ 
„Ist ja schon gut.“, brummelte Stine gutmütig und strich sich eine blonde Haarsträhne aus der Stirn.  
 
Ole ahnte nichts von diesem Gespräch und würde auch nie etwas davon erfahren. Er hatte Billy vorhin 
bereits schon begrüßt. Dann war er wieder hinaus auf die Koppel gegangen, wo die Pferde auf ihn 
warteten. Dicke Wolken hingen über dem Immenhof, doch es regnete hier gottseidank noch nicht. 
Ausnahmsweise durften die Pferde daher noch draußen stehen bleiben. Am Abend würde er sie dann 
in den Stall bringen. Vielleicht mit Alexanders und Hasso Hilfe oder doch alleine, wie schon so oft? 
 
Billy verbrachte die erste Nacht auf dem Immenhof im Gästezimmer. Das alte Kinderzimmer gehörte 
ja nun Henny und Chrissy. Wie schnell doch die Zeit vergangen war. Vieles hatte sich in diesem einen 
Jahr ereignet. Billy packte ihren Koffer fertig aus. Dann stand sie lange am Fenster und starrte nach 
draußen. Ihre Gedanken galten jedoch weniger dem Wetter oder ihrer Zukunft, sondern Heinrich.  
 
„Wie und wann kann ich ihn wiedersehen?“, grübelte Billy. „Er gefällt mir gut. Wir haben uns im 
Flugzeug nett unterhalten. Nun ja, das ist nichts Ungewöhnliches. Aber warum klopft mein Herz, wenn 
ich ihn nur von der Ferne sehe und an ihn denke? Und warum zittern meine Knie so? Ob das 
tatsächlich Liebe ist? Oder bloß die Aufregung von der langen, beschwerlichen Reise kommend?“ 
 
Billy ärgerte sich insgeheim darüber, dass Bobby nicht vernünftig mit Heinrich geredet, sondern ihn 
sogleich geneckt hatte. Vermutlich war die erneute Schwangerschaft an den ständig wechselnden 
Launen schuld. Billy sah verständnisvoll darüber hinweg. Wie schon oft stand sie Bobby zur Seite.  
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„Ich hab‘ kaum etwas von dir gehabt.“, stellte Bobby bedauernd einige Wochen später fest als sie mit 
Billy einen Spaziergang im Dodauer Forst unternahm. „Und nun musst du schon wieder fort.“ 
Es war kühl und bedeckt. Viele Tiere hatten sich bereits in ihren Höhlen oder Nestern versteckt, um 
dort ihren wohlverdienten Winterschlaf zu halten. Raureif lag auf den Bäumen. Bald kam der Schnee.  
 
Billy blieb für einen Augenblick stehen und meinte ablenkend: „Na so was. Mein Schuhband ist 
plötzlich aufgegangen. Ich muss es unbedingt neu binden, sonst stolpere ich gar noch darüber.“ 
Bobby verlangsamte ihre Schritte ebenfalls. Der Spaziergang an der frischen Luft tat ihrem 
ungeborenen Kind sichtlich gut:„Klar verstehe ich, dass du auf eigenen Beinen stehen willst.“ 
 
„Ich hab‘ mich bei vielen Firmen beworben und fast nur Absagen erhalten. Da ist das Angebot von 
Ethelbert wie gerufen gekommen.“, erzählte Billy, nach dem sie sich aufgerichtet hatte. „Ich will etwas 
mit Pferden zu tun haben. Eine Arbeit im Büro wäre nichts für mich, das verstehst du bestimmt.“ 
„Und so arbeitest du dann bei ihm als Rossknecht.“, neckte Bobby ihre Zwillingsschwester grinsend.  
 
Langsam setzten sich die beiden wieder in Bewegung. Eigentlich konnte man durchaus die drei 
sagen, da Bobbys ungeborenes Kind wie selbstverständlich dazu gerechnet wurde. Für einen kurzen 
Augenblick schwiegen die Zwillinge. Sie genossen die traute Zweisamkeit. Hasso kümmerte sich 
derweilen um seine Töchter. Er hatte sich an diesem Nachmittag freigenommen, das stand ihm zu.  
 
„Wer hätte das einmal gedacht.“, grübelte nun Billy vor sich hin. „Du eine pflichtgetreue Hausfrau wie 
es in Großmamas alten Büchern so schön heißt und ich die harte arbeitende in der Landwirtschaft.“ 
Bobby ergänzte: „Wenn schon dann bitte eine pflichtgetreue Hausfrau und Mutter. Ich kann mir nichts 
Schöneres vorstellen, als mich um meine Familie zu kümmern. Obwohl mir das kaum jemand glaubt.“ 
 
„Jeder muss seinen richtigen Weg finden.“, setzte Billy ihre Gedanken fort. Sie war an diesem Tag 
ungewöhnlich nachdenklich. Das passte ausnahmsweise so gar nicht zu ihrem Temperament. „Und 
wer nicht weiß was er will, landet meist dort, wo er gar nicht hin will. So wie z. B. Dalli in ihrem 
Dolmetscherberuf. Sie hat gewiss gut dabei verdient, doch ob sie glücklich gewesen ist, wer weiß es.“ 
 
„Wir können sie ja einmal danach fragen. Ich hab‘ auch schon oftmals darüber nachgedacht: Wie ist 
es gekommen, dass Dalli den Immenhof damals so übereilt verlassen und anderswo ihre Ausbildung 
gemacht hat? Ob es nur der Tod ihrer Großmutter gewesen ist? Vielleicht auch etwas anderes. Was 
auch immer, es liegt schon einige Jahre zurück. Dalli kann sich bestimmt nicht mehr daran erinnern.“ 
 
„Na du hör mal....“, konterte Billy den letzten, scherzhaft gemeinten, Satz schmunzelnd. „..... so alt ist 
Dalli nun auch wieder nicht. Leider hat sie nur wenig Zeit für ruhige Gespräche vor dem Kamin.“ 
Inzwischen hatten die Zwillinge das Ende des Forstes erreicht und schlenderten nun auf der 
Landstraße hinüber zum Haus von Bobby und Hasso. Licht schimmerte hinter den Fenstern hervor.  
 
„Bleib‘ noch auf einen Tee bei uns.“, bat Bobby, während sie die Klingel betätigte. „Hasso freut sich 
gewiss darüber. Und wenn meine Töchter im Bett liegen, können wir ungestört miteinander plaudern.“ 
Billy nahm das Angebot gerne an. Draußen wurde es sichtlich kälter. Hasso legte gerade einen 
frischen Holzscheit im Kamin nach, als seine Frau und seine Schwägerin das Wohnzimmer betraten.  
 
„Setz‘ dich Bobby. Du darfst in deinem Zustand nicht soviel herumstehen.“, besorgt führte er sie zum 
Sofa und brachte ihr ein Kissen. „Da kannst du deine Füße hochlagern. Hoffentlich sind sie nicht so 
fest und hart angeschwollen, wie damals als du Sandi und Dani erwartet hast. Ich weiß es noch gut.“ 
„Ich kenn‘ keinen Mann, der sich so um mich kümmert.“, meinte Billy halb scherzhaft, halb ernsthaft.  
 
„Dann such‘ ich dir eben einen.“, erwiderte Bobby. Und verzog im nächsten Augenblick das Gesicht. 
„Heute hat das Baby seinen Sporttag. Es turnt die ganze Zeit herum. Ob ich ihm gut zureden soll?“ 
Hasso verließ das Wohnzimmer kurz, um nach seinen Kindern zu sehen. Sie lagen zwar im Bett, doch 
das hieß noch lange nicht, dass sie schon schliefen. Oft plapperten sie die halbe Nacht und schrieen.  
 
Billy nahm neben ihrer Zwillingsschwester Platz. In diesem Augenblick fand sie keine Worte. „Wie ich 
mich fühle, wenn ich eines Tages mal selbst ein Kind bekomme?“, dachte Billy. „Jede 
Schwangerschaft verläuft anders, das vermute ich aus Beobachtungen. Dalli ist es gut gegangen, als 
sie Henny und schlecht als sie Chrissy erwartet hat. Bobby scheint, soweit ich das beurteilen kann, 
keine Beschwerden oder Komplikationen zu haben. Ich fühle mit ihr. Es ist offenbar alles in Ordnung.“ 
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Gegen Abend kam Dalli vorbei, um Billy abzuholen. Die Zwillinge wechselten einen Blick, der soviel 
wie: „Jetzt ist die Chance gekommen, Dalli nach ihrer Vergangenheit zu fragen.“, bedeutete.  
Hasso zog sich taktvoll aus dem Wohnzimmer zurück: „Ich muss morgen früh aufstehen und brauche 
meinen Schönheitsschlaf. Ihr braucht nicht zu flüstern, Dani und Sandi haben einen tiefen Schlaf.“ 
 
„Genau wie ich früher.“, stimmte Dalli zu und lehnte sich entspannt auf dem Sofa zwischen ihren 
Stieftöchtern sitzend zurück. „Als die Welt auf dem Immenhof noch sorglos gewesen ist. Und ich von 
Verantwortung nicht wissen wollte. Obwohl Dick mich oft ermahnt hat. Ja, das waren noch Zeiten.“ 
„Erzähl‘ uns davon, Dalli.“, waren sich Bobby und Billy wie so oft einig. „Was ist damals geschehen?“ 
 
Dalli nippte kurz an dem angebotenen Wein: „Es ist viel passiert, das sich nicht so einfach in Worte 
fassen lässt. Schönes wie trauriges. Wo soll ich da nur anfangen? Bei der Erinnerung an meinen 
ersten Schultag, als ich mein neues, blaues Kleid mit Eigelb bekleckert habe? Oder bei der Zeit in der 
ich eifersüchtig auf Dick gewesen bin, nachdem sie sich gegen Ethelbert, für Ralf entschieden hat?“ 
 
Wieder wechselten die Zwillinge einen Blick: „Das alles nun ja, das mag für dich interessant sein. 
Doch wir wollen etwas anderes wissen. Nämlich warum du damals den Immenhof für einige Jahre 
verlassen hast. Der Tod deiner Großmutter kann nicht die alleinige Ursache dafür gewesen sein.“ 
Billy erhob sich kurz, um die Vorhänge zu schließen. Dalli schwieg und dachte an früher zurück.  
 
Für einen kurzen Augenblick schimmerten Tränen in ihren Augen. Tränen der Freude und der Trauer. 
Dalli putzte sich verlegen die Nase: „Nun ja, es wird langsam aber sicher Zeit, dass ich darüber rede 
und nicht immer nur alles in mich hineinfresse oder versuche mich mit Arbeit von allem abzulenken.“ 
Bobby schenkte noch etwas Wein nach. Billy stellte ein Schälchen mit Erdnüssen auf das Tischchen.  
 
„Ihr habt Recht.....“, fuhr Dalli zögernd fort. „..... Omas Tod hat mich sehr mitgenommen. Doch sie ist 
nicht mehr die jüngste gewesen. Vielen Leuten ist damals, z. B. am Sonntag beim Gang zur Kirche, 
aufgefallen, dass Oma immer schmaler und blasser geworden ist. Besonders seit Margots frühem 
Tod. Margot war, wie ihr ja vielleicht schon wisst, die zweite Frau meines Schwagers Jochen von 
Roth. Sie haben 1956 geheiratet, nur wenige Monate nach dem Tod meiner Schwester Angela.“ 
 
Bobby und Billy wussten, bis dato, nur wenig über Dallis Vergangenheit. Sie hatte kaum über ihre 
sorglose Kindheit und Jugend auf dem Immenhof gesprochen oder geschrieben. Doch nun kamen die 
längst vergessen geglaubten Gefühle an die Oberfläche. Nur allzu gut konnte sich Dalli an den 
Ponyumzug in Lübeck erinnern, bei der Ralf, Ethelbert, Dick und sie Werbung für das Ponyhotel 
gemacht und Oma Jantzen, Dr. Pudlich und Jochen gleichzeitig großen Kummer damit bereitet hatten.  
 
„Dick hat mir einmal etwas unter vier Augen beim Ausmisten im Stall anvertraut.“, ergriff nun Billy das 
Wort. „Nämlich die Geschichte von dem Weihnachtsfest 1958. Das hat sie noch heute nach vielen 
Jahren als etwas besonders in Erinnerung. Vor allem wegen Margot, die damals schwanger gewesen 
ist. Was ist dann geschehen? Zu mehr Details der Geschichte hat die Zeit im Stall nicht gereicht.“ 
 
Dalli konnte sich ebenfalls noch gut an dieses Jahr erinnern, wie unbekümmert sie damals gesungen 
und gepfiffen und Plätzchen genascht hatte. Über 20 Jahre lag dieser Winter nun schon zurück. „Am 
Weihnachtsabend selbst ist nicht mehr allzu viel passiert. Dr. Pudlich, unser Gast, hat Oma mal 
wieder einen Heiratsantrag gemacht. Und sie hat mit den Augen gerollt und mit „Nein“ geantwortet.“ 
 
„Das ist ja so wie bei Dr. Tidemann und der Zarin.“, dämmerte es Bobby plötzlich. „Aber es gibt einen 
Unterschied. Dr. Tidemann hat Großmama allerdings noch nie einen Heiratsantrag gemacht. Er ist 
wohl einfach zu nun ja, wie soll ich sagen, verklemmt dazu. Oder ihm gefällt Großmama nicht.“ 
„Außerdem versteht er von der Liebe und den Frauen nichts.“, ergänzte Billy aus ihrer Erinnerung.  
 
Dalli nahm sich eine Handvoll Erdnüsse und schob sich diese in den Mund. Eine Weile kaute sie 
gedankenverloren darauf herum. Bobby verließ kurz das Wohnzimmer, um nach ihren Töchtern zu 
sehen. Billy folgte ihrer Zwillingsschwester, bog im Vorraum allerdings nicht nach links sondern nach 
rechts ab. Erdnüsse machten durstig. Billy trank nur wenig Alkohol, dann schon lieber Wasser. 
 
„Nimm‘ dir ruhig welches.“, erlaubte es Bobby großzügig. „Mineralwasser steht im Kühlschrank, im 
unteren Fach ganz links. Ich bin gleich wieder zurück. Wir können Dalli doch nicht so lange alleine im 
Wohnzimmer sitzen lassen. Wie es wohl damals auf dem Immenhof für sie weitergegangen ist?“ 
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„Ist das wahr?“, erkundigte sich Jochen ungläubig. „Wir werden tatsächlich im neuen Jahr Eltern?“ 
Margot nickte, seufzte ein wenig und erklärte ihrem Mann zum x-ten Mal geduldig: „Wenn du mir nicht 
glaubst, dann zeige ich dir die Bestätigung von der Frauenärztin. Außerdem sind die Symptome 
inzwischen nicht mehr zu übersehen. Wenn alles gut geht, wird das Baby Mitte Juli zur Welt kommen.“ 
 
Noch immer stand der Christbaum im Wohnzimmer des Immenhofs. Doch die Kerzen brannten nicht. 
Weihnachten war schon vorbei. In wenigen Stunden sollte das neue Jahr beginnen. Schon jetzt 
konnten es einige Witzbolde aus dem Dorf nicht lassen, kleine Feuerwerkskörper krachen zu lassen. 
Oma Jantzen verzog die Mundwinkel nach unten. Sie hielt wenig von diesem „neumodischen Brauch“.  
 
„Wo sind denn Dick und Ralf?“, wollte sie im nächsten Atemzug wissen und blickte auf die Uhr. „Ich 
hab‘ ihnen doch gesagt, dass sie pünktlich zum Abendessen von ihrem Spaziergang da sein sollen.“ 
„Lass man, Oma.“, grinste Dalli, die auf dem Fußboden vor dem Kamin saß und in die Flammen 
starrte. „Dick und Ralf haben sich über ein Jahr lang nicht gesehen. Und sich so auf diesen Tag 
gefreut. Ich wette, die beiden sind das nächste Hochzeitspaar auf dem Immenhof. Mit Dr. Pudlich und 
dir wird das ja nun doch nichts mehr, nachdem du mal wieder seinen Heiratsantrag abgelehnt hast.“ 
 
Jochen lachte schallend, Margot lächelte verlegen, aber Oma Jantzen rügte ihre Enkelin: „Dalli. So 
etwas sagt man doch nicht! Im Übrigen: Was gehen dich die Heiratsanträge von Dr. Pudlich an?“ 
„Das hab‘ ich inzwischen auch mitbekommen.“, ergriff Margot unerwartet für Dalli Partei. „Ich meine, 
dass Dr. Pudlich dich immer wieder fragt. Und du hast recht: Dalli, Dick und mich geht es nichts an.“ 
 
Jochen verließ das Wohnzimmer, um draußen den frischgefallenen Schnee wegzuschaufeln. 
Anschließend bereitete er die Fackeln für den geplanten nächtlichen Spaziergang vor. Dalli hielt sich 
mal wieder bei den Pferden im Stall auf. Und grinste bloß. Sie war die Strafpredigten von Oma 
Jantzen schon gewöhnt. Margot stand in der Küche, um sich einen frischen Tee aufzubrühen.  
 
Oma Jantzen öffnete das Fenster im Wohnzimmer. Es mochte draußen noch so kalt sein, ein 
bisschen frische Luft hatte schließlich noch keinem geschadet. In der Küche pfiff der Teekessel. Das 
Geräusch konnte sogar Oma Jantzen mehr als deutlich, bei geöffneten Türen, hören, wenngleich ihr 
Gehör in den letzten Jahren schleichend nachgelassen hatte und auch weiterhin nachlassen sollte.  
 
Mit der halbvollen Teetasse in der Hand kehrte Margot ins Wohnzimmer zurück und ließ sich in einen 
Sessel sinken: „Ich bin froh, jetzt ein wenig Ruhe und Zeit für mich zu haben. Dalli ist doch sehr laut 
und lebhaft. Sie ändert sich bestimmt nicht so schnell. Auf die Idee, dass ich besonders jetzt ab und 
zu mal Ruhe brauche, kommt sie in ihrem jugendlichen Übermut nicht. Die Jugend von heute, also ..“ 
 
„..wirklich.“, vollendete Oma Jantzen den Satz und schloss das Fenster wieder. „Dalli ist um einige 
Jahre jünger als du. Soll sie doch ihre Jugend genießen. Der Ernst des Lebens kommt für sie früh 
genug. Als ich 16 Jahre alt gewesen bin, hab‘ ich an Bällen und Tanztees teilgenommen und mich 
wenig um die Sorgen der Erwachsenen gekümmert. Damals hat noch Kaiser Wilhelm II. regiert.“ 
 
„Deine Tanzkarte ist gewiss vollgeschrieben gewesen.“, nahm Margot den Faden des Gesprächs 
weiter auf. Dann nippte sie kurz an ihrem Tee. Aber dieser war noch zu heiß. Oma Jantzen dachte an 
die vielen Verehrer zurück, welche sie einst gehabt hatte. Mit ihren blonden Locken und ihren blauen 
Augen hatte sie durchaus als das Objekt der Schwärmerei von so manchem Jüngling gegolten.  
 
Draußen trat sich jemand die Füße auf der Fußmatte ab. Schon näherten sich Schritte: „Wir sind 
wieder da, Oma.“, rief Dick, während sie ihre kalten Hände aneinander rieb, um sie zu wärmen.  
Ihre Augen strahlten, als sie das Wohnzimmer betrat. Ralf hängte derweilen noch seinen Mantel und 
seine Mütze an den Haken in der Garderobe und suchte anschließend rasch die Toilette auf.  
 
„Wie war’s beim Spaziergang unten am See?“, erkundigte sich Margot interessiert. „Habt ihr viele 
Leute gesehen? Oder seid ihr alleine gewesen? Ich kann euch keinen Tee anbieten, der ist alle.“ 
„Das macht doch nichts, Margot.“, meinte Dick, während sie in dem anderen Sessel Platz nahm und 
die Beine ausstreckte. „Wenn es sein soll, dann kann ich mir durchaus selbst einen aufbrühen.“ 
 
„Jochen weiß Bescheid.“, plauderte Margot munter weiter. „Er kann es immer noch nicht fassen, dass 
er Vater wird. Nun ja, so jung ist Jochen nicht mehr, das muss ich höchst widerwillig zugeben.“ 
„Besser eurer Kind hat einen alten Vater, als gar keinen, wie ich.“, verlegen blickte Dick zu Boden.  
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Margot biss sich hastig auf die Lippen: „Entschuldige bitte, das ist mir jetzt so herausgerutscht.“ 
„Schon gut. Ich nehm‘ es dir nicht übel.“, nahm Dick verständnisvoll die Entschuldigung an. „Ich denk‘ 
mir immer: Was man nicht kennt, das vermisst man nicht. Weder an meine Mutter, noch an meinen 
Vater hab‘ ich eine Erinnerung. Oma redet nie darüber. Mich interessiert das Thema nicht besonders.“ 
 
„Außerdem ist ja Jochen fast wie ein Vater für dich.“, ergänzte Ralf neckend und schob seinen Arm 
liebevoll unter den von Dick. „Er könnte altersmäßig durchaus dein Erzeuger sein, nicht wahr?“ 
Dick lachte schallend: „Stimmt, da ist was dran. Jochen als mein Vater – die Idee ist zu köstlich.“ 
„Apropos köstlich. Wir müssen noch das Fleisch für das Fondue für heute Abend vorbereiten.“, mit 
diesen Worten erhob sich Margot hastig. „Du kennst ja Dallis Appetit, sie futtert für drei und ich auch.“ 
 
Gemeinsam schnitten Dick und Margot die Würstchen in gleichmäßige Scheiben. Anschließend 
folgten die großen Fleischstücke. Es gab von jeder Sorte etwas. Schweinefleisch und Rindfleisch. 
Dalli, die zu spät aus dem Stall gekommen war, wurde dazu kurzerhand von Dick dazu verdonnert, die 
Champignons zu putzen und in Scheiben zu schneiden. Jochen kümmerte sich um das Öl. Darin 
sollten später die Würstchen, das Fleisch und die Champignons gebraten werden. Oma Jantzen 
polierte die Spieße, mit denen die Speisen über das Öl gehalten wurden, an diesem Tag sorgfältig.  
 
Ralf deckte derweilen den Tisch und stellte sich dabei anfangs ein wenig ungeschickt an. Die blauen 
Sets, ja die waren gerade noch zu finden. Sie lagen auf dem obersten Fach des Schrankes. Mit dem 
Besteck muss Ralf noch ein wenig warten, die Spieße glänzten noch nicht perfekt. Wie sahen denn 
die Teller aus? Warum hatten sie vier verschiedene, kleine Abteilungen? Ralf verstand das nicht. 
 
„Vorne hin kommt das Fleisch oder das Würstchen.“, klärte ihn Dick liebevoll auf. „Die anderen 
Abteilungen sind für die Soßen und das Brot gedacht. Hier, den Brotkorb kannst du schon mitnehmen. 
Ja, wir essen dazu immer Weißbrot. Ich weiß, du magst das nicht besonders gern. Doch es gehört 
dazu. Die Soßen befinden sich im Kühlschrank in den kleinen Schälchen. Nimm‘ die Soßen ruhig mit.“ 
 
Vorsichtig stellte Jochen den Metalltopf auf den Tisch. Dann drehte er das Gas langsam auf. Bald fing 
das Öl zu kochen an. Man konnte es deutlich hören. Ralf hätte zu gerne von den Soßen genascht, 
doch ein Blick von Dick hielt ihn davon ab. „Möchte wissen, was ihr da leckeres vorbereitet habt. Und 
warum dauert das ganze so lange? Mein Magen knurrt. Ich bin hungrig wie ein wilder Wolf.“ 
 
„Nichts da.“, bestimmte Oma Jantzen energisch. „Gegessen wird erst, wenn alle am Tisch sitzen. 
Jochen, wo bleibt der Wein für uns und das Mineralwasser für Margot? Lauf‘ schnell noch kurz in den 
Keller und hol‘ die Flaschen herauf. Du hast noch so junge Beine, ich beneide dich wirklich darum.“ 
 
Margot und Dick legten das zurechtgeschnittene Fleisch vorsichtig auf eine Servierplatte. Es gab noch 
genug Platz für die Würstchen und die Champignons. Dalli trug die Servierplatte zum Tisch. Und 
setzte sie dort behutsam ab. „Etwas fehlt noch....“, meinte sie, während ihr Blick prüfend über den 
Tisch glitt. „... du hast das Wichtigste vergessen, Ralf. Ich lass‘ dich raten, was es sein könnte.“ 
 
Jochen eilte in den Keller, so rasch ihn seine Füße trugen. Oma Jantzen ging nach oben, um sich ein 
neues, feines Kleid anzuziehen. Immerhin war dieser Tag etwas Besonders. Das alte Jahr neigte sich 
dem Ende zu, das neue begann. Was wohl würde es bringen? Auch wenn Oma Jantzen schon viele 
Jahreswechsel miterlebt hatte. Ihre Hände zitterten vor Freude, während sie ihre Perlenkette anlegte.  
 
„Es fehlen noch die Servietten.“, dämmerte es Ralf. „Ich bin einfach zu dumm. Ah, hier liegen sie ja. 
Bereits auf der Anrichte. Wie hab‘ ich sie vorhin nur übersehen können? Ich brauch‘ wohl eine Brille.“ 
Dalli faltete die dunkelblauen Servietten zu einem Dreieck. Sie zeigte durchaus Geschicklichkeit dabei. 
Ralf legte die Servietten auf die entsprechenden Plätze. Jochen kam aus dem Keller herauf. Er trug 
zwei Flaschen in den Händen. „Kann mir jemand von euch die Mineralwasserflasche abnehmen?“ 
 
Margot war gerne dazu bereit. Sie verzichtete auf Alkohol in der Schwangerschaft. Gar nicht 
auszudenken, wenn dem Baby etwas zustoßen sollte. „Dalli bekommt auch Mineralwasser.“, neckte 
sie, während sie die Mineralwasserflasche öffnete. „Kinder dürfen noch keinen Alkohol trinken.“ 
Dalli verzog das Gesicht. Beinahe hätte sie geweint: „Ich bin doch kein Kind mehr, och menno.“ 
 
Jochen entkorkte die Weinflasche. Dann schenkte er vier Gläser voll. Oma Jantzen kam vom ersten 
Stock herunter: „Nun setzt euch schon Kinder. Wer möchte welchen Spieß haben? Es sind genug da.“ 



Kapitel 73 

 
Beim Abendessen war Dick ungewöhnlich schweigsam. Heimlich blickte sie auf etwas, dass sie an 
ihrem linken Ringfinger trug. Es war ein silberfarbener Ring, welchen Ralf ihr während des 
Spaziergangs behutsam auf den Finger gesteckt und ihr gleich einen Heiratsantrag gemacht hatte. 
Dick spürte, wie ihr vor Verlegenheit das Blut in die Wangen stieg. Sie war erst knapp 18 Jahre alt.  
 
„Ich kann den Immenhof nicht verlassen. Wenigstens nicht gleich.“, hatte sie nach einer Weile auf 
Ralfs Angebot geantwortet, ob sie denn mit nach Lübeck kommen und bei ihm leben wolle. „Die Oma 
braucht mich. Und Dalli auch. Margot erwartet ihr erstes Baby, sie muss geschont werden. Und 
Jochen arbeitet ohnehin schon hart genug. Die Oma hat soviel für mich getan. Bitte versteh‘ das.“ 
 
Dalli schäkerte mit Jochen; dem es Spass machte, sie auf die Schaufel zu nehmen, im gleichen 
Augenblick verzog Oma Jantzen das Gesicht, weil sie sich an einer Brotrinde einen Zahn ausgebissen 
hatte und Margot wurde wie so oft in der Schwangerschaft von Brechreiz gepackt. Deshalb verließ sie 
den Tisch für einen Moment und eilte ins Bad. Niemand achtete daher sonderlich viel auf Dick. Ralf 
reichte ihr den Spieß mit dem Fleisch hinüber. Für einen Augenblick berührten sich ihre Hände.  
 
Dalli dämmerte plötzlich etwas und grinste über das ganze Gesicht: „Was trägst du denn da an 
deinem Finger, Dick? Der Trauring von Angela sieht doch ganz anders aus. Zeig‘ mal her, Dick.“ 
„Lass‘ mich in Ruhe. Ich mag jetzt nicht darüber reden.“, wehrte Dick ungewöhnlich kühl ab. Abermals 
schoss ihr das Blut in die Wangen. Ihr war es peinlich, dass Dalli lauthals das Geheimnis aufdeckte.  
 
„Guckt mal alle her.“, rief sie laut quer über den Tisch. „Dick und Ralf werden bald heiraten.“ 
„So ein Quatsch.“, setzte sich Dick tatkräftig zur Wehr. „Ralf und ich sind nur verlobt. Mehr steckt da 
nicht dahinter. Zum Heiraten bin ich doch noch viel zu jung. Das sieht Ralf auch ein. Wir haben heute 
beim Spazierengehen beschlossen, dass wir noch ein oder zwei Jahre mit der Hochzeit warten.“ 
 
Jochen überlegte nicht lange und hob das Glas Champagner, welches inzwischen nur noch halbvoll 
war: „Auf das glückliche Paar Dick und Ralf. Ich gratuliere euch herzlichst zu eurer Verlobung.“ 
Margot schloss sich den Glückwünschen an und umarmte Dick liebevoll. Dalli feixte noch immer ein 
wenig. Sie war noch viel zu unreif, um sich der Tragweite dieses Ereignisses bewusst zu sein.  
 
Oma Jantzen schmunzelte: „Ich bin zwar alt, aber nicht blind. Und habe sehr wohl mitbekommen, 
dass Ralf dein Freund ist, Dick. Telephonate, Briefe und jetzt auch noch der Spaziergang. Meinen 
Segen sollt ihr haben. Ich hab‘ meinen Mann damals auch schon mit 18 kennengelernt, jedoch erst mit 
21 heiraten dürfen. Von mir aus könnt ihr euch schon 1959 oder dann eben 1960 trauen lassen.“ 
 
Dick stand auf, schob ihren Sessel zurück und ging zum oberen Ende des Tisches. Dort saß Oma 
Jantzen, welche selbstverständlich den Vorsitz innehatte. Als Dick versuchte etwas zu sagen, fehlten 
ihr zunächst die passenden Worte und Tränen der Freude liefen über die rot glühenden Wangen. 
„Danke, Oma.“, flüsterte sie. „Du hast mich äh Ralf und mich damit sehr, sehr glücklich gemacht.“ 
 
Dalli pfiff den Hochzeitsmarsch von Felix Mendelssohn-Bartholdy, natürlich laut und falsch. An so 
einem glücklichen Tag konnte ihr Oma Jantzen nicht böse sein: „Ach Kind, du hast keine Ahnung.“ 
Dick nahm nun an Ralfs Seite Platz. Die letzten Tränen versiegten und ihre Augen strahlten bald 
wieder. Ralf borgte Dick sein Taschentuch und wischte ihr behutsam eine kleine Träne damit weg.  
 
Nach dem Essen versammelten sich alle auf der Terrasse, um das große Feuerwerk zu sehen. 
Margot trug einen neuen Mantel, welchen ihr Jochen zu Weihnachten geschenkt hatte: „Damit dem 
Baby und dir nur nicht kalt wird.“, sorgte er sich sehr um seine Frau. Und las ihr jeden Wunsch von 
den Augen ab. „Ich hab‘ bloß einen dicken Pullover an. Mir wird nicht so leicht kalt, ich halte was aus.“ 
 
Oma Jantzen strahlte bei diesen Worten über das ganze Gesicht. Der Pullover stammte nämlich von 
ihr. Sie hatte ihn selbst gestrickt. Gar nicht so einfach, bei einem großen und kräftigen Mann wie 
Jochen die passenden Maße zu finden. Doch die lange, harte Arbeit hatte sich gelohnt. Jochen meinte 
immer wieder, er habe seit Jahren keinen so schönen, handgestrickten Pullover mehr bekommen.  
 
Die Glockenschläge und das Feuerwerk leiteten das Jahr 1959 ein. Schon erklang im Radio eine 
Walzermelodie. Jochen und Margot drehten sich langsam im Kreis. Dick und Ralf schlossen sich 
ihnen an. Oma Jantzen lehnte ab, als Jochen sie später zum Tanz führen wollte: „Nee, also wirklich. 
Dafür bin ich doch viel zu alt. Tanzt ruhig noch ein wenig. Ich gehe zu Bett, ich bin schon sehr müde.“ 
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Am nächsten Tag wusste es das ganze Dorf, dass Dick und Ralf sich verlobt hatten. Hand in Hand 
gingen sie zum Kaufmann. Die neugierigen Blicke, welche ihnen entgegen gebracht wurden, störten 
sie nicht. Schon bald beruhigten sich die ein wenig erhitzten Gemüter wieder, als herauskam, dass 
Ralf als Graphiker hart arbeitete und durchaus eine Familie mit seinem Einkommen ernähren konnte.  
 
Dick arbeitete hart auf dem Immenhof und erwies sich in schwierigen Situationen als verlässlich. Sie 
passte gut zu Ralf, darin waren sich die meisten Leute einig. Und auch darin, dass es Dick schwer 
fallen würde, sich von dem Immenhof zu trennen und nach Lübeck zu ziehen. In ihrer Freizeit 
arbeitete Dick eifrig an ihrer Aussteuer. Sie wollte Ralf beweisen, dass sie auch auf diesem Gebieten 
Handarbeiten nicht gerade unbegabt war. Margot half ihr gelegentlich mit guten Ratschlägen aus.  
 
Oft saßen die beiden gemeinsam im Wohnzimmer und arbeiteten an der Bettwäsche und den 
Tischtüchern. Dalli kam sich daneben fast ein wenig überflüssig vor. Bisweilen machte sie ihrem Ärger 
lautstark Luft darüber. Und fing sich prompt eine Rüge von Oma Jantzen ein, dass sie doch mehr 
Rücksicht auf Margot nehmen solle, die ja besonders jetzt in ihrem Zustand sehr empfindlich sei.  
 
Der Winter verstrich, der Frühling kam mit Verspätung erst Mitte April. Und kaum hatten sich die 
Bewohner von Malente daran gewöhnt, stand der Sommer schon vor der Türe. Dalli verbrachte viel 
Zeit auf den Pferderücken oder im Stall. Und kümmerte sich nur wenig um ihre Schularbeiten. Was 
machte es schon aus, ob sie auf die Mathearbeit ein „Befriedigend“ oder ein „Genügend“ hatte.  
 
Dick und Ralf trafen sich zweimal in der Woche. Entweder in Malente oder in Lübeck. Mal hatte Dick 
viel zu arbeiten, dann konnte Ralf wiederum aus Lübeck nicht so einfach fort. Ethelbert schrieb nur 
sporadisch. Offenbar war er eifersüchtig auf Dick und Ralf. Oder er hatte einfach zuviel zum Lernen. 
Kein Wunder, das Abitur stand vor der Türe. Da war ein Urlaub beim besten Willen nicht drinnen.  
 
Margot zählte inzwischen die Tage. Und musste daher, so schwer es ihr fiel, auf den sonn – und 
feiertäglichen Kirchgang verzichten. Stattdessen machte sie es sich im Garten unter dem 
Sonnenschirm sitzend mit einem spannenden Buch bequem. Jochen arbeitete derweilen im Büro. Das 
Fenster stand weit geöffnet. Die Sonne schien warm, ja man konnte fast sagen heiß, vom Himmel.  
 
Dick hängte die nasse Wäsche auf die Leine und pfiff ein fröhliches Lied. Sie hatte heute Morgen eine 
Postkarte von Ralf bekommen. Er schrieb nur kurz, dass er eine wichtige geschäftliche Besprechung 
daher keine Zeit für einen Besuch auf dem Immenhof habe. Doch er vermisse Dick sehr. Sobald er ein 
Telephon in der Wohnung habe, könne er öfters anrufen und müsse nicht immer aufs Postamt gehen.  
 
„Dick, hilf‘ mir.“, erklang es von Margots Lippen aus der Richtung des Sonnenschirms. Erschrocken 
wirbelte Dick herum und ließ beinahe den Wäschekorb fallen. „Es geht los. Das Baby kommt gleich.“ 
Gemeinsam stiegen Dick und Margot die Treppen nach oben. Margot legte sich auf das Bett und 
verzog vor Schmerzen das Gesicht. Insgeheim war sie froh, dass die Wehen endlich eingesetzt 
hatten. Der errechnete Termin hätte bereits vor einigen Tagen sein sollen, doch nichts geschah.  
 
So rasch wie möglich verständigte Dick sowohl Oma Jantzen als auch Jochen. Dieser rief sogleich 
einen Arzt an und meinte, nach dem er den Hörer zurück auf die Gabel gelegt hatte: „Dr. Pudlich kann 
uns in diesem Fall wohl eher nicht helfen. Er ist ein Tier – und kein Menschenarzt, stimmt’s Oma.“ 
Margots Schreie hallten durch die festen Steinwände des Immenhofs. Es würde wohl lange dauern.  
 
„Beim ersten Kind ist das immer so.“, versuchte Oma Jantzen Margot zu beruhigen. „Ich weiß, wie du 
dich fühlst. Bei meiner ersten Tochter Marie hat es über 12 Stunden gedauert, bis sie dann auf der 
Welt gewesen ist. Bei Elisabeth etwas weniger, nämlich 6 und bei Anna, Dicks und Dallis Mutter, 2. 
Der Arzt kommt gleich. Ich höre bereits die Räder eines Autos quietschen. Das wird er bestimmt sein.“ 
 
Dick hielt sich ebenfalls im Schlafzimmer auf, bereitete heißes Wasser zu und wischte Margot den 
Schweiß von der Stirn. Dalli bekam von der Aufregung gar nichts mit, da sie zur gleichen Zeit in der 
Immenhofscheune mit dem Ponyzirkus probte. Jochen lief unruhig in der Küche auf und ab. Er wagte 
es nicht, das Schlafzimmer zu betreten. Gerade in diesem Augenblick hörte er Margot lauthals 
fluchen: „Dieser Mistkerl. Wo steckt er? Ich könnte Jochen mit meinen eigenen Händen erwürgen.“ 
 
Oma Jantzen verkniff sich das Lachen, während sie Margots Hand tapfer festhielt. Keine Entbindung 
verlief schmerzfrei. Und fast immer wurde auf die Männer geschimpft. Dick holte rasch neues Wasser.  
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„Ich habe eine Neuigkeit für euch.“, verkündete Ralf beim Mittagessen wie beiläufig und tupfte sich die 
Lippen mit der Serviette ab. „Es betrifft euch alle. Die Entscheidung dafür ist mir nicht leicht gefallen.“ 
Rafe, wie Ralfie ab nun von allen genannt werden wollte, wippte unruhig mit seinem Stuhl auf und ab. 
Dafür fing er sich einen strengen Blick seiner Mutter ein: „Muss das wirklich sein? Du bist doch kein 
Kind mehr, Ralfie äh Rafe! Setz‘ dich gerade hin und höre zu, was dein Vater uns zu sagen hat!“ 
 
Plötzlich klingelte das Telephon. Anna wollte aufspringen und den Hörer abnehmen: „Das ist bestimmt 
Ron ... Ronald Chester. Vermutlich ruft er an, um mich zu einer Party einzuladen. Oder wir gehen 
gemeinsam ins Kino. Da laufen derzeit viele Filme, die Ron und mir gleichermaßen gut gefallen.“ 
„Lass‘ das Telephon nur klingeln!“, erwiderte Dick seufzend. „Ob du dich nun heute oder morgen mit 
Ron triffst, ist längst nicht so wichtig wie die Neuigkeit eures Vaters. Davon bin ich fest überzeugt.“ 
 
Margot hätte den Tisch ebenfalls gerne verlassen. Ihre Hausaufgaben waren noch nicht fertig. Doch 
nachdem schon Rafe und Anna von den Eltern derart zusammengestaucht wurden, was sonst eher 
selten vorkam, wagte sie es nicht, nun um die Erlaubnis zu bitte sich zurückziehen zu dürfen. Dick 
räumte das schmutzige Geschirr in die Geschirrspülmaschine. Anna half ihr widerwillig dabei.  
 
„Ich möchte reiten gehen.“, jammerte Rafe. „Heute ist so ein schöner Tag. Warum muss ich hier in der 
Stube sitzen und mir etwas anhören, dass mich nicht wirklich interessiert. Das finde ich ätzend.“ 
„Achte auf deine Wortwahl!“, ermahnte Ralf seinen einzigen Sohn. „Es wird ja nicht mehr allzu lange 
dauern. Dann erfährst du jedes Detail. Und vor allem, was du damit zu tun hast. Ah, da kommt deine 
Mutter schon mit dem Kaffee. Möchtest du auch eine Tasse trinken? Oder doch lieber einen Kakao?“ 
 
Rafe verzog das Gesicht. Kakao trinken – nein danke. Dann schon lieber eine Tasse Kaffee, 
wenngleich ihm vor dem Geruch übel wurde. Ein Kakao – pah. Das war doch nur etwas für „Babys“. 
Was fanden Anna und Margot nur gut an diesem Getränk? Wie gehorsam sie am Tisch saßen und 
brav daran nippten. Rafe schüttelte den Kopf. Ja, ein starker Kaffee mit Milch, das wäre jetzt etwas.  
 
„Margot, holst du bitte den Gugelhupf. Er steht in der Speisekammer auf dem obersten Regal.“, bat 
Dick, während sie Zucker in ihren Kaffee gab. „Es sind noch genug Kuchenstücke für uns alle da.“ 
Ralf rührte nachdenklich in der Tasse. Auch wenn er es nicht offen zu gab, die kleine Verzögerung 
wegen der Kinder kam ihm nur recht. Noch konnte er seine Entscheidung noch einmal überdenken.  
 
Abermals klingelte das Telephon. Diesmal blieb Anna gehorsam auf ihrem Stuhl sitzen. Es würde 
schon nichts dringendes sein. Ron sollte ruhig bis morgen warten, wenn er es denn tatsächlich war. 
Dick und Dalli telephonierten nur selten miteinander. Ansonsten fielen Anna keine wichtigen Personen 
ein. Die Großeltern mütterlicherseits waren längst tot und die Großeltern väterlicherseits lebten in 
einem Altersheim in Lübeck. Der Großvater saß zwar im Rollstuhl, hatte  trotz seines hohen Alters 
jedoch nichts von seiner geistigen Frische eingebüßt. Bei der Großmutter verhielt es sich umgekehrt: 
Sie lief wie ein junges Mädchen zumeist den ganzen Tag im Garten oder im Heim herum, wusste 
jedoch weder ihren Namen, noch wo sie sich befand. Und sie erkannte den Großvater nicht mehr.  
 
Endlich verstummte das Klingeln des Telephons. Margot kam mit dem Gugelhupf zurück. Dann holte 
sie ein Messer aus der Tischschublade und schnitt fünf beinahe gleich große Stücke des Kuchens 
herunter. Anna half ihr dabei, die Kuchenstücke auf die kleinen Teller zu legen. Etwas wichtiges fehlte 
allerdings noch „Ich hab‘ die kleinen Gabeln vergessen.“, murmelte Margot hastig und lief rot an.  
 
Nachdem sie die Gabeln gefunden hatte, konnte der Nachmittagskaffee beginnen. Dick erinnerte sich 
nur allzu gut an die Kaffeestunden auf dem Immenhof und setzte diese Tradition nun auch in Kanada 
fort. Auch wenn die Kinder eher weniger davon begeistert waren. Dick beobachtete, wie Rafe immer 
wieder die Stirn runzelte. Und Anna, die neben ihm saß, ihre schmalen Lippen zusammenkniff.  
 
„Nun, was wolltest du uns mitteilen, Vater?“, erkundigte sich Margot interessiert. Ihre Mund zierten 
Spuren des frischausgetrunkenen Kakaos. Dick warf ihrem Mann einen Seitenblick zu.  
Rafe starrte wütend auf seinen Teller. Anna zerbröselte einige Kuchenkrümel zwischen ihren Fingern. 
 
„Hört gut zu, Kinder ....“, begann Ralf mit fester Stimme. Er war entschlossen sich nicht irritieren zu 
lassen. „.... der Schritt ist mir schwer gefallen. Ich hab‘ die Kündigung eingereicht. Und mich in Lübeck 
bei einer Graphiker Firma beworben. Die Zusage ist heute mit der Post gekommen. Wir werden also 
wieder zurück nach Europa gehen. Mein Elternhaus in Lübeck ist das ideale Quartier für uns alle.“ 
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Margot brach in Tränen aus: „Ich will nicht weg von Kanada. Das ist mein Zuhause. Hier habe ich 
alles, was ich brauche. Meine Geschwister und meine Pferde. Was will ich mehr. Überleg‘ dir das 
doch noch einmal, Vater. Ich kenn‘ doch Europa gar nicht, mal von dem einen Urlaub auf dem 
Immenhof abgesehen. Was ist so besonders an diesem Kontinent? Ich möchte hier bleiben.“ 
 
Dick nahm ihre jüngste Tochter liebevoll in die Arme: „Versuch‘ doch deinen Vater zu verstehen. Er 
hat zwar als Holzfäller sein regelmäßiges Einkommen gehabt. Doch dein Vater zeichnet und malt 
lieber. Er hat, damals als wir noch in Europa gelebt haben, als Graphiker gut verdient. Leider ist die 
Firma dann in Konkurs gegangen. Viele Tage und Wochen hat dein Vater keine Arbeit gehabt.“ 
 
Im Gegensatz zu ihren Geschwistern war Margot, was kaum jemand wusste, in Kanada geboren 
worden. Deshalb konnte oder wollte sie kein Verständnis für die Mentalität der Europäer zeigen. In 
dieser Situation saß Dick zwischen den Stühlen. Wie oft hatte sie sich vor diesem Tag gefürchtet. 
Ralfs Entschlossenheit einerseits, Margots Tränen andererseits. Das war zu erwarten gewesen.  
 
Anna verhielt sich einstweilen neutral. Sie hatte keine Erinnerungen an Europa, dennoch mochte sie 
dieses Land, fühlte sich jedoch in Kanada ebenfalls zu Hause. Eine ihrer Brieffreundinnen lebte in 
Lübeck. Mit dieser stand sie in einem losen, brieflichen Kontakt. Sie hatten einander schon viele Jahre 
nicht mehr gesehen. Pläne für ein Wiedersehen waren, zumeist im letzten Augenblick, gescheitert.  
 
Margot schneutze sich: „Wann müssten wir unsere Koffer packen? Noch dieses Jahr? Oder erst ...“ 
„....1980.“, vollendete Anna verständnisvoll ihren Satz. „Ich hoffe, dass ich das Schuljahr hier zu ende 
machen kann. Unter dem laufenden Jahr zu wechseln, finde ich doof. Wir haben seit März eine Neue 
in unserer Klasse. Sie heißt Inge und kommt aus Norwegen. Ihr Vater arbeitet bei der kanadischen 
Botschaft, ihre Mutter ist Hausfrau. Inge spricht nicht besonders gut englisch und ist sehr scheu.“ 
 
„Es wird ohnehin noch eine Weile dauern, bis die nötigen Papiere von den Behörden ausgestellt und 
akzeptiert werden.“, egriff Dick wieder das Wort. „Ihr habt also noch ein paar Tage oder Wochen, das 
kann ich im Vorhinein nicht genau sagen, Zeit um euch von euren Schulkameraden zu verabschieden. 
Von mir aus auch mit einer Party, ich kenn‘ dich doch Anna. Oder mit einem Ausritt, stimmt’s Margot.“ 
 
Bei diesen Worten glitt ein verlegenes Lächeln über Annas Gesicht. Und Margot strahlte, zumindest 
für einen Augenblick: „Mein Pferd kann ich ja wohl nicht mit nach Europa nehmen, schade.“ 
„Walter wird sich um die Tiere kümmern.“, meinte Ralf, während er sich seine zweite Tasse Kaffee 
einschenkte. Von dem Gugelhupf waren inzwischen nur noch wenige Krümel vorhanden. „Ich hab‘ 
gestern mit ihm darüber beim Stallausmisten gesprochen. Er zeigt Verständnis für meine Situation.“ 
 
Rafe hatte sich bislang noch gar nicht zu diesem wichtigen Thema geäußert. Seine Erinnerungen an 
Europa waren verschwommen. Und wenn Rafe eines nicht leiden konnte, dann war es – wie er das 
nannte – „mädchenhafte Sentimentalität“. Wie konnte jemand der „ach so schönen und sorglosen“ 
Vergangenheit nachtrauern, wo doch die Zukunft soviel Interessantes und Neues zu bieten hatte.  
 
„Weißt du noch Rafe, wie die Großeltern mit Anna und dir einmal zum See gegangen sind und du die 
Schwäne und Enten mit alten Brotbrocken gefüttert hast?“, erkundigte sich Dick bei ihrem Sohn. „Dein 
Vater hat noch in seiner alten Firma gearbeitet und ich bin an dem Tag zu Hause gewesen und habe 
die kleine Wohnung geputzt. Die Großeltern haben ja damals noch in ihrem großen Haus gelebt.“ 
 
Rafe schüttelte halb lachend, halb ernst den Kopf: „Das ist doch viel zu lange her, Mutter. Ich bin 
damals erst 2 oder vielleicht schon 3 Jahre alt gewesen. Wie soll ich mich daran erinnern können.“ 
Dick ging ins Wohnzimmer und kam mit einem Photoalbum zurück. Sie zeigte einige Bilder herum, 
welche noch in Europa in Lübeck und Kiel und auf dem Immenhof aufgenommen worden waren.  
 
Anna grinste, als sie eines der Bilder betrachtete: „Was dieses kleine, mollige Kind soll Rafe sein?“ 
Dieser konterte dreist: „Dafür hab‘ ich damals schon laufen und sprechen können. Du hingegen nicht.“ 
Das Bild zeigte Anna, die in einem Kinderwagen lag, fest in dicke Decken eingewickelt. Rafe hielt die 
Hand seines Großvaters fest umklammert und blickte ein wenig skeptisch drein. Die Großmutter 
schob den Kinderwagen. Die Sonne warf lange, schmale Schatten auf den Kiesweg am Seeufer.  
 
Vorsichtig löste Dick das Photo aus dem Album. Auf der Rückseite stand ein Datum: 17. Oktober 
1965. Dick war damals schon mit Margot schwanger gewesen, doch niemand wusste davon.  
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„Schachmatt.“, verkündete Alexander, während er den Turm von B10 nach B11 verschob. Jetzt war 
ihm das Kunststück Dalli zu besiegen, wenigstens einmal gelungen. Gar nicht so leicht, wie erwartet.  
„Heute ist wohl nicht mein Tag.“, meinte Dalli, während sie die Figuren abräumte und das Schachbrett 
zusammenklappte. „Ich bin mit den Gedanken nicht bei der Sache, das hast du bestimmt gemerkt.“ 
 
Vorsichtig berührte sie das auf dem Kopf tragende Handtuch, unter dem sich ihre frischgewaschenen 
Haare verbargen, Diese waren, trotz der Wärme des Kamins, noch immer nicht ganz trocken. 
Alexander wollte das Fenster öffnen, um frische Luft hereinzulassen, doch Dalli schüttelte, soweit das 
mit dem Handtuch möglich war, entsetzt den Kopf: „Willst du, dass ich mich erkälte? Draußen hat es 
Null Grad. Ich hab‘ deiner Mutter, die über Rheuma klagt, eine Wärmflasche nach oben gebracht.“ 
 
Alexander wartete, bis Dalli das Schachbrett im Regal verstaut hatte. Dann trat er zu ihr und gab ihr 
einen zärtlichen Kuss in den Nacken: „Ich bereu‘ es keinen Augenblick dich geheiratet zu haben.“ 
„Wenn ich daran denke, wie du dich am Anfang mir gegenüber verhalten hast.“, schmunzelte Dalli. 
„Du wolltest mich gleich wieder verjagen, ohne mir in Ruhe zuzuhören. Dabei hab‘ ich von der 
Pachterhöhung gar nichts mitbekommen. Alles ist hinter meinem Rücken durchgeführt worden.“ 
 
Alexander spürte, wie ihm vor Verlegenheit das Blut in die Wangen schoss: „Lassen wir doch die alten 
Geschichten ruhen. Und genießen stattdessen lieber den Augenblick dieses ruhigen Abends.“ 
Dalli drehte sich zu ihrem Mann um und küsste ihn liebevoll auf die Wange: „Niemand ist hier, der uns 
dabei stören könnte. Unsere Kinder schlafen tief und fest. Deine Mutter liest vermutlich einen Krimi.“ 
 
„Eher einen Roman von Hedwig Courths-Mahler, wie ich sie kenne.“, erwiderte Alexander zwischen 
zwei Küssen. „Mutter hält nur wenig von Krimis, das müsste dir inzwischen doch auch bekannt sein.“ 
„Wie wär’s damit, wenn wir uns wie in einem Roman von Hedwig Courths-Mahler verhalten? Sprich 
wir überspringen die Intrigen und die Missverständnisse und kommen gleich zum guten Ende.“ 
 
Nebel stieg zwischen den Feldern hervor. Raureif hing an den Fensterbrettern. Die Nacht war 
sternenklar und finster. Selbst Ole, der ja manchmal in der Nacht noch aufblieb, um nach den Pferden 
zu sehen, war bereits ins Bett gegangen. Und schnarchte, als ob er den ganzen Dodauer Forst 
umsägen wollte. Stine schlief in ihrer Kammer, welche sich weit weg von der seinigen befand.  
 
Plötzlich löste sich das blaue Handtuch, welches Dalli kunstvoll um ihre blonden Locken gewickelt 
hatte. Alexander nahm eine Haarsträhne in die Hand und ließ diese behutsam durch seine Finger 
gleiten und meinte: „Das gefällt mir so an dir ... wenn du deine Haare offen trägst, Dalli.“ 
Sein Herz klopfte und seine Knie zitterten. Was würde jetzt im nächsten Augenblick geschehen? 
 
Gerade als Dalli sich über ihn beugte und damit begann, sein braunes Hemd aufzuknöpfen, ging die 
Türe auf. Henny, bekleidet mit einem rot-weiß gestreiften Schlafanzug, stolperte sich die Augen 
reibend beinahe über die Schwelle. In den Armen trug sie einen kleinen weißen Teddybären.  
„Was ist mit dir, Henny?“, erkundigte sich Dalli, während sie ihre Tochter auf den Schoß nahm.  
 
„Ich .... ich ....“, begann Henny zögernd. „.... hab‘ einen Alptraum gehabt, Mutti. Ich hab‘ geträumt, du 
wärst nicht mehr da und Vati auch nicht. Und keiner hat mir sagen können, wo ihr gewesen seid.“ 
Henny schlang ihrer Mutter die Arme um den Hals und ließ dabei, eher unbeabsichtigt den 
Teddybären fallen. Alexander hob‘ ihn auf. Der Teddybär war schon alt, jedoch gut erhalten.  
 
Dalli strich Henny liebevoll über die Wange: „Was immer auch geschieht, dein Vati und ich lassen dich 
nie – niemals - im Stich. Das ist ein böser Traum gewesen, vergiss ihn so rasch wie möglich wieder.“ 
„Bobby, Billy und Chrissy halten auch zu dir.“, kam Alexander seiner Frau selbstverständlich zu Hilfe. 
„Komm‘ zu ins Bett. Für diese Nacht darfst du ausnahmsweise bei uns im Schlafzimmer schlafen.“ 
 
Zu dritt stiegen Dalli, Alexander und Henny nach oben. Alexander wollte schon ins Bett gehen, als 
Henny ihn am Ärmel seines Hemdes zupfte: „Du hast etwas Wichtiges vergessen, Vati.“ 
„Was denn?“, erkundigte sich Alexander scheinbar unwissend. Doch er ahnte natürlich, was Henny 
von ihm wollte. Dalli stand vor dem Spiegel und flocht sich die blonden Locken zu einem Zopf.  
 
Hennys blaue Augen blickten ihn unschuldig an: „Das Zähneputzen natürlich, Vati. Kleine Kinder 
müssen sich die Zähne putzen vor dem Schlafengehen. Und große Kinder doch auch, nicht wahr?“ 
Lachend gab Alexander seiner Tochter einen Kuss auf die Nasenspitze und griff zur Zahnbürste.  
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„Ver***.“, fluchte Dalli am nächsten Morgen beim Frühstück und hielt sich die linke Wange. Offenbar 
hatte sie in etwas gebissen, dass ihrem ohnehin schon angeschlagenen Zahn nicht besonders gut tat.  
„Mund auf!“, befahl Alexander. Dalli gehorchte nur höchst widerstrebend, doch sie hatte keine andere 
Wahl. Von Minute zu Minute wurde der Schmerz stärker. Alexander schüttelte den Kopf: „Da ist wohl 
nichts mehr zu machen. Der Zahn muss raus. Ein Glück, dass der Zahnarzt in der Nähe ist.“ 
 
Die Zarin köpfte ihr Frühstücksei und meinte: „Geh‘ nur ruhig hin, Dalli. Es dauert bestimmt nicht allzu 
lange. Bis du wieder da bist, passe ich auf Henny und Chrissy auf. Das ist doch selbstverständlich.“ 
Alexander hatte leider keine Zeit mehr sich um Dalli zu kümmern, da die Arbeit im Büro auf ihn 
wartete. Henny nahm die ganze Situation von der komischen Seite und drückte an ihren Zähnchen 
herum. Aber es rührte sich nichts. Die Zarin runzelte die Stirn: „Schäm dich Henny, das tut man nicht.“ 
 
Dalli stand auf und griff nach ihrer Handtasche, welche auf der Konsole unter dem Spiegel lag: „Ich 
mach‘ mich dann mal auf den Weg zum Zahnarzt. Seid schön brav, Kinder, bis ich wieder da bin.“ 
Henny winkte ihrer Mutter gehorsam nach. Chrissy hingegen war noch viel zu klein, um die Tragik zu 
begreifen. Und ließ sich derweilen von der Zarin mit Karottenbrei und Erbsenbrei füttern.  
 
Der Briefträger kam im gleichen Augenblick in den Hof gefahren, als Dalli ihm entgegenkam. Er hätte 
ihr die Post gerne in die Hand gedrückt. Schon war Dalli in einem Blitztempo aus der schmalen 
Toreinfahrt herausgefahren und in Richtung der breiten Landstraße eingebogen. Alexander 
beobachtete alles vom Arbeitszimmer aus und öffnete das Fenster: „Geben Sie die Post ruhig mir.“ 
 
„Was ist denn mit Ihrer Frau los?“, erkundigte sich der Briefträger. „Die hätte mich beinahe über den 
Haufen gefahren. Also ich kann Ihnen versichern, das alte, gelbe Cabrio fährt noch ganz gut.“ 
Alexander überlegte. Was sollte er dem Briefträger erzählen? Alles – nein, das war keine gute Idee. 
Der Briefträger erzählte vieles in Malente weiter, das eigentlich besser privat bleiben hätte sollen.  
 
„Müssen Sie nicht auch langsam weiter?“, ging Alexander hastig zum Gegenangriff über. „Sonst 
beschweren sich die anderen Einwohner im Dorf, warum die Post heute gar so spät ausgeliefert wird. 
Und dann passiert es, dass Sie jemand anderen vor lauter Eile beinahe über den Haufen fahren.“ 
Der Briefträger murmelte etwas unverständliches. Dann drückte er Alexander einen Stapel Briefe in 
die Hand und fuhr mit dem Motorrad weiter. Ja, es stimmte, die Zeit verging heute einfach zu schnell.  
 
Alexander fuhr sich mit der linken Hand über die Stirn: „Wozu hab‘ ich gestern die Wege frisch 
geharkt, wenn heute der Briefträger kommt und die Steine wieder durcheinander wirbelt?“ 
„Beruhige dich doch.“, meinte die Zarin, als er ihr davon erzählte. „Es ist ja nichts schlimmes passiert. 
Dann harkst du die Wege eben heute noch einmal und widmest dich dann der Arbeit im Büro.“ 
 
„Als ob ich nichts besseres zu tun hätte.“, seufzte Alexander und griff zur Harke. Inzwischen hatte es 
zu regnen begonnen. Das machte das Harken der Wege nicht gerade einfacher. Alexander spürte, 
wie ihm die Regentropfen ins Genick rannen und von dort hinunter in sein schwarzes Hemd. Die 
dunkelgraue Jeans wies langsam ebenfalls dunkle Flecken auf. Der Regen wurde plötzlich stärker.  
 
Während Alexander die Wege harkte, saß die Zarin im Esszimmer und las die Zeitung. Die Briefe 
lagen auf dem Tisch. Viele davon waren für Alexander bestimmt, doch es gab auch zwei für Dalli.  
Stine, welche in der Küche die Teller und Tassen abwusch, hatte das Radio aufgedreht und sang in 
den höchsten Tönen, laut und falsch zu einem Musikstück von Wolfgang Amadeus Mozart.  
 
Plötzlich klingelte das Telephon. Die Zarin legte die Zeitung beiseite und griff nach ihrem Stock. 
Schleppenden Schrittes näherte sie sich dem Vorzimmer: „Arkens, Guten Tag ... ach du bist es, 
Bobby.  ....  Wie es mir geht ? ..... Danke der Nachfrage, ausgezeichnet ..... Dalli kannst du leider nicht 
sprechen .... sie ist zum Zahnarzt gefahren .... wird aber bald wieder hier sein .... dein Vater harkt 
draußen die Wege und ärgert sich vermutlich darüber, weil seinen Hut vergessen hat und das bei 
diesem Wetter .... Billy hat sich heute noch nicht gemeldet, vermutlich mistet sie gerade den Stall aus 
oder reitet selbst in der Halle, wenn Ethelbert es ihr erlaubt .... Henny blättert gerade in der Zeitung 
und versucht herauszufinden, was da steht .... dabei  kann sie doch noch gar nicht lesen ..... Chrissy 
nuckelt seelenruhig am Daumen ..... ich behalte Henny und Chrissy im Auge .... das ist doch 
selbstverständlich.... schön, zu hören, dass es dir gut geht .... besonders jetzt in deinem Zustand .... 
nur noch zwei Monate dann hast du es hinter dir .... du möchtest wirklich noch mehr Kinder .... Ja, die 
Grüße an deinen Vati und Dalli richte ich selbstverständlich aus .... Danke, für deinen Anruf, Bobby.“ 
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„Das verstehe ich nicht.“, wunderte sich Hasso, während er sich noch eine zweite Tasse Kaffee 
einschenkte. „Deine Eltern wohnen um die Ecke und du telephonierst mehr oder minder jeden na gut 
jeden zweiten Tag mit ihnen. Entweder ruft Dalli hier an oder du bei ihr. Habt ihr euch wirklich immer 
soviel zu erzählen? Ich hingegen telephoniere nur ab und zu mit meinen Eltern. Ihnen geht’s gut.“ 
 
Bobby hängte den Telephonhörer wieder ein. Schwerfällig ging sie zum Küchentisch zurück und ließ 
sich seufzend auf einen Stuhl fallen. „Das verstehst du nicht. Ich mach‘ mir eben Sorgen. Weniger um 
Vati oder Dalli, sondern mehr um Großmama. Sie ist schließlich nicht mehr die jüngste. Im 
kommenden Jahr feiert sie, so Gott will, ihren 80. Geburtstag im Kreise ihrer großen Familie.“ 
 
Hasso blickte auf seine Armbanduhr und riss erschrocken die Augen auf: „Es ist schon spät. Ich muss 
leider schon los, Schatz. Wir sehen uns dann heute Abend. Schon dich bis dahin, so gut du kannst.“ 
Bobby drückte ihrem Mann eine kleine Plastiktüte in die Hand. Darin befanden sich ein Sandwich und 
eine Flasche Limonade. Hasso bedankte sich dafür mit einem hastigen Kuss auf die Wange.  
 
Während er in der Bank arbeitete, hatte Bobby genug zu Hause zu tun. Die Wäsche bügeln, das 
Geschirr spülen, die Schuhe putzen und ganz besonders sich um Sandi und Dani zu kümmern. 
Inzwischen war Bobby in der sechsundzwanzigsten Woche schwanger. Jede Bewegung ging ihr 
daher nicht so leicht von der Hand. „Hätte ich doch bloß besser aufgepasst.“, ärgerte sie sich.  
 
Kochen, putzen, Geschirr spülen, Kinderhüten – war es wirklich das, was sie wollte? Oder eher doch 
nicht. Besonders bei diesem trüben Wetter sank Bobbys Laune auf den absoluten Tiefpunkt herunter. 
Auch in der Post war nichts wichtiges dabei. Die Tageszeitung, welche Hasso abonniert hatte, dazu 
noch die Telephonrechnung vom Oktober und eine Werbung für die Eröffnung der neuen Eishalle.  
 
„Als ob ich in meinem Zustand ans Eislaufen denken würde.“, schimpfte Bobby halblaut vor sich hin, 
während sie ihre Töchter wickelte. „Das wäre schon etwas für Billy, doch die ist ja leider weit weg. Ich 
vermisse sie sehr. Wenn das Praktikum auf dem Gestüt von Ethelbert doch nicht so lange dauern 
würde. Leider weiß es nicht mal Billy selbst, wie lange sie in Süddeutschland bleiben soll.  
 
Offenbar scheint ihr die Arbeit dort tatsächlich zu gefallen. Ethelbert züchtet ja nicht nur Pferde, 
sondern gibt auch Reitunterricht. Das hat mir Billy neulich in einem langen Brief geschrieben. Ich 
versuch‘ mir gerade vorzustellen, wie der sanfte und ruhige Ethelbert mit scharfer Stimme die 
Kommandos gibt: „Durch die halbe Bahn bei B10 wechseln!“ oder „Vorwärts, Fahnenjunker!“  
 
Davon hab‘ ich auch noch nie etwas gehört, dass Reitlehrer die Schüler zumeist mit den Namen der 
Pferde ansprechen. Nun ja, wenn ich mir das so recht überlege, bleiben die Pferde länger im Stall als 
die Schüler. Und so ein gutes Gedächtnis, sich jeden neuen Namen zu merken, hat wohl selbst 
Ethelbert nicht. Dabei soll er in jungen Jahren angeblich sogar studiert haben, das weiß ich von Dalli.“ 
 
Was Bobby allerdings nicht bekannt war: Ethelbert hatte sein Studium abgebrochen, um das Gut 
eines entfernten Verwandten zu übernehmen und daraus eine Pferdezucht aufzubauen. Das Leben in 
der Großstadt war nichts für ihn, das mussten irgendwann auch seine Eltern verstehen, welche ihn 
vergeblich dazu überredet hatten, die Firma in München eines Tages einmal zu übernehmen.  
 
Bobby hatte keine Zeit mehr über Ethelberts Studium nachzugrübeln, denn Sandi und Dani nahmen 
sie den ganzen Vormittag über in Anspruch. Der Laufstall wurde einerseits allmählich zu klein für die 
beiden. Bobby konnte ihre Töchter andererseits nur wenige Minuten auf den Schoß nehmen, dagegen 
protestierte das noch ungeborene Kind mit heftigen Tritten. Es war ein Teufelskreis, dem Bobby nicht 
entrinnen konnte. Doch sie war klug genug, niemand anderem die Schuld dafür zu geben.  
 
Mittags hatte Bobby nur wenig Zeit zum Kochen. Also schlug sie hastig drei Eier in die Pfanne und 
drehte den Herd bis zum Anschlag nach oben. Spiegeleier und dazu noch eine große Knackwurst für 
alle, ja das musste reichen. Hasso kam ohnehin erst am Abend und wollte dann eher nichts mehr. 
Genauer nichts warmes. Höchstens ein belegtes Brot oder, allerdings nur an heißen Tagen im 
Sommer, ein Glas Bier dazu. So gut kannte Bobby ihren Mann im Laufe ihrer kurzen Ehe schon.  
 
Diesmal war weder das Spiegelei noch die Knackwurst angebrannt. Bobby drehte das Gas wieder 
zurück. Dann holte sie den Laufstall mit ihren Töchtern in die Küche: „So, das Essen ist fertig. Wir 
essen nur heute ausnahmsweise aus der Pfanne, damit ich hinterher kein Geschirr abspülen muss. “ 
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„Tür frei, bitte?“, erklang es von draußen. Eine Weile kam keine Reaktion. Aber dann plötzlich.  
„Ja, die Türe ist frei.“, antwortete jemand von drinnen. Billy, welche den Fuchswallach Abraxas am 
Zügel führte, öffnete mit der freien Hand die Türe und trat ein. In der Halle war es wärmer als draußen. 
Billy schwang sich behutsam in den Sattel. Dann gurtete sie nach und nahm sanft die Zügel auf.  
 
Ethelbert parierte zum Schritt durch. Sein Gesicht war gerötet und Schweißperlen rannen ihm über 
den Nacken. An diesem Tag ritt er die Schimmelstute Cassiopeia, welche schon etwas älter und 
dementsprechend ruhig war. Im Gegensatz zu Abraxas, welcher sofort losstürmen wollte, hätte Billy 
ihn nicht am Zügel zurückgehalten. Auf dem sandigen Boden waren viele Hufabdrücke zu erkennen.  
 
„Zu dumm nur, dass Nathalie erkrankt ist.“, meinte Billy, während sie die nötigen Hilfen zum Antraben 
ab. „Jetzt muss ich noch zwei weitere Pferde reiten und dann alle Boxen gründlich ausmisten.“ 
Ethelbert schwang sich galant von Cassiopeias Rücken hinab auf den Sandboden. Aus der Tasche 
seiner Jeans kramte er ein Stück Zucker, welches die Stute von seiner Handfläche knabberte.  
 
„Sieh‘ das doch nicht so eng.“, versuchte Ethelbert Billy aufzumuntern. „Dafür hast du heute die ganze 
Reithalle für dich alleine. Und es macht, ausnahmsweise, nichts wenn Abraxas ein schnelleres Tempo 
anlegt, als du möchtest. Genieße die Ruhe, morgen ist hier wieder Hochbetrieb. Es haben sich schon 
einige Käufer angemeldet. Unter anderem für Pumuckl und Sternchen, unsere jüngsten Pferde hier.“ 
 
Billy ritt einige Runden im Trab und ließ Abraxas gewähren. Auch er würde eines Tages verkauft 
werden, doch nicht einmal Ethelbert, der gerade mit Cassiopeia die Reithalle verließ, wusste an wen. 
„Dann werde ich ihn womöglich nie mehr wiedersehen.“, dachte Billy. Im nächsten Augenblick schalt 
sie sich für ihre Sentimentalität. Die Pferde hier wurden verkauft, sobald sie alt genug dazu waren.  
 
Normalerweise hatte Billy kein Problem damit. Sie ritt die Pferde ein, bildete sie aus und putzte deren 
Fell, solange bis es glänzte. Jedes Pferd hatte seine Eigenheiten, doch auch seine guten Seiten. Mit 
dem einen Pferd konnte man jederzeit auch bei stürmischem Wetter ins Gelände gehen, während das 
andere Pferd nur in der Halle geritten werden durfte. Und ein Bonsal, statt der Trense tragen musste.  
 
Billy hatte auf dem Immenhof und dann später in Kanada schon viele Ponys und Pferde geritten. Doch 
an keinem hing ihr Herz so sehr wie an Abraxas. Sie hoffte, dass er in gute Hände kommen würde. 
Aber eine Garantie darauf gab es natürlich nicht. Wie viel Geld würde Abraxas wohl bringen? Nun, 
das hing davon ab, wie die Preise auf dem Markt standen und wer genug Geld für ihn ausgab.  
 
„Tür frei bitte?“, drang Ethelberts Stimme von draußen herein. Billy, die gerade am oberen Ende der 
Bahn ritt, schrak aus ihren Gedanken hoch und antwortete hastig: „Ja, Tür ist frei. Selbstverständlich.“ 
Diesmal betrat Ethelbert alleine die Reithalle, ohne ein Pferd am Zügel zu führen oder im Sattel zu 
sitzen: „Komm‘, mach‘ Schluss für heute. Es ist schon spät. Gehen wir hinüber in mein Büro. Ich hab‘ 
etwas Wichtiges mit dir zu besprechen. Das Reiten von Pumuckl und Sternchen kann ruhig warten.“ 
 
„Du machst es ja spannend.“, antwortete Billy, während sie näherkam. Abraxas hatte sich ausgetobt 
und ging nun langsam im Schritt. „Hat heute jemand für mich angerufen? Oder mir geschrieben?“ 
Ethelbert ergriff Abraxas‘ Zügel und wartete, bis Billy abgestiegen war: „Lass‘ ruhig, ich führe ihn 
schon hinüber in den Stall und mach‘ ihn fertig. Du kannst dich derweilen duschen und umziehen.“ 
 
„Halt ....“, erwiderte Billy, während sie schwere Türe der Reithalle mit aller Kraft aufstemmte und 
neben Ethelbert und Abraxas herging. „.... eines möchte ich doch noch gerne wissen. Geht es bei der 
Besprechung um etwas, dass meine berufliche Zukunft hier betrifft oder um etwas Privates?“ 
Ethelbert zuckte mit den Schultern: „Ich darf nichts verraten. Tut mir leid. Betriebsgeheimnis.“ 
 
Billy überquerte den Hof. Ihr Quartier befand sich nicht im Hauptgebäude neben den Wohnräumen 
von Ethelbert, sondern in einem Anbau, gegenüber der Reithalle. Dort waren auch die anderen 
Praktikanten untergebracht. Augenblicklich arbeitete Billy nur noch mit Nathalie zusammen. In der 
kommenden Woche wurden zwei weitere Praktikanten erwartet. Billy war neugierig auf die beiden. 
 
Doch jetzt hatte erst einmal die Besprechung bei Ethelbert Vorrang. Hastig streifte sie ihre Kleidung ab 
und stopfte die schmutzige Bluse und die Reithose in den Wäschekorb. Das kühle Wasser, welches 
aus dem Wasserhahn strömte, tat Billy nach dem anstrengenden Arbeitstag gut. Während sie sich die 
Haare wusch, grübelte sie darüber nach, was Ethelbert wohl von ihr wollte. Bald würde sie es wissen. 
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Wenige Minuten später saß Billy bekleidet mit einem dicken, langen, braunen Rock und einem weißen 
Pullover in Ethelberts Büro: „Nein, nicht hier an den Schreibtisch. Machen wir es uns doch lieber in der 
Ecke an dem kleinen Tischchen gemütlich. Dort stehen auch schon Tee und Kekse für uns bereit.“ 
Billy fiel innerlich ein Stein vom Herzen. Worum auch immer es sich handelte, es schien privat zu sein. 
 
„Nimmst du Zucker in deinen Tee?“, erkundigte sich Ethelbert. „Oder doch lieber von der Sahne?“ 
Billy schüttelte halb erstaunt, halb verlegen den Kopf. Was sollte das? Sie hatte mit Ethelbert gleich 
bei ihrem Antritt hier darüber gesprochen, wie eine normale Praktikantin behandelt zu werden. 
Obendrein war das ganze auch noch schriftlich im Arbeitsvertrag schwarz auf weiß zu lesen.  
 
Die Korbstühle, in welchen es sich Billy und Ethelbert bequem gemacht hatte, waren schon sehr alt. 
Sie stammte noch von Ethelberts Großeltern her, genau wie das kleine Tischchen in der Mitte. Ein 
Duft nach frisch aufgebrühtem Tee durchzog das Büro. Ethelbert schenkte die Tassen voll. Billy hatte 
sich nach kurzem Zögern für Zucker und Sahne entschieden. Zucker nahm sie seit je her gerne, doch 
Sahne zum Tee dazu war eine neue Erfahrung. Billy nippte zögernd daran. Der Tee war zu heiß.  
 
„Ich hab‘ dich in den letzten Wochen genau unter die Lupe genommen.“, begann Ethelbert ein wenig 
um den heißen Brei herumzureden. „Du kannst gut mit den Pferden umgehen. Und auch mit Nathalie 
kommst du prima zurecht, wenngleich sie ab und zu ein wenig schwierig sein kann. Sie hat mir einmal 
anvertraut, dass sie es gut findet, dass du dich nicht unterkriegen lässt und jeden Tag hart arbeitest.“ 
 
Billy spürte, wie ihr das Blut in die Wangen stieg: „Soviel Lob. Das habe ich doch gar nicht verdient.“ 
Ethelbert schnitt ein Stück von dem Kuchen herunter und legte es Billy auf ihren Teller: „Doch, glaub‘ 
es mir. Auch die Kunden, denen du neulich Winnetou verkauft hast, sagen nur gutes über dich. Sie 
haben ja nicht wissen können, dass du erst seit kurzem hier arbeitest und an diesem Tag 
ausnahmsweise für Nathalie eingesprungen bist. Du bist ihnen gegenüber wie ein Profi aufgetreten.“ 
 
„Worauf willst du hinaus?“, erkundigte sich Billy neugierig und drehte den Korbsessel ein wenig 
herum. Jetzt saß sie mit dem Rücken zur Zentralheizung gelehnt. Die Wärme tat sichtlich gut.  
„Nathalie hat mich vorhin angerufen.“, berichtete Ethelbert weiter. „Du weißt ja, dass sie nicht mehr die 
jüngste ist und sich eigentlich schonen sollte. Aber ihr liegt die Arbeit mit den Pferden so sehr am 
Herzen. Damit es für sie nicht zuviel wird, habe ich zwei neue Praktikanten eingestellt, wie du weißt.“ 
 
Billy wandte ihr Gesicht Ethelbert zu. Sie verstand noch immer nur Bahnhof. Daran konnte auch das 
vertrauliche Gespräch in seinem Büro nichts ändern, von dem sie überzeugt war, dass er es nicht mit 
jeder Praktikantin so ruhig und gemächlich wie mit ihr führen würde. Zu Nathalie hätte er vermutlich 
zwischen Tür und Angel etwas Wichtiges gesagt oder ihr einen Zettel unter der Türe durchgeschoben. 
 
Ethelbert stand auf und drehte die Zeiger der Zentralheizung noch ein wenig höher, als er sah, dass 
Billy eine Gänsehaut über den Rücken lief. Dichter Nebel zog über das Land hinweg. Bald konnte man 
weder die Reithalle noch den Anbau vom Büro aus deutlich erkennen, wie das sonst zumeist der Fall 
war. Billy schlang ihre Arme enger um den Körper. Sie fröstelte. Hoffentlich würde sie nicht auch noch 
krank werden. Dann würde Ethelbert alleine mit der ganzen Arbeit bei den vielen Pferden dastehen.  
 
„Ich hab‘ etwas, dass dir bestimmt gefällt.“, sprach er weiter, als hätte er ihre Gedanken gelesen. „Du 
fragst dich, was die beiden neuen Praktikanten mit dir zu tun haben. Ganz einfach: Du wirst sie 
einschulen, sprich ihnen sagen, was sie zu tun und lassen haben. Eigentlich hätte das ja Nathalie 
machen sollen, doch sie bleibt lieber noch die ganze restliche Woche zu Hause in ihrem Bett.“ 
 
Billy war sprachlos. Damit hatte sie in ihren kühnsten Träumen nicht gerechnet „Ich soll ....“, 
stammelte sie verlegen. „.... wo ich doch selbst erst wenige Wochen hier bin. Und überhaupt ....“ 
„.... verfügst über wesentlich mehr Talent im Umgang mit Pferden als Nathalie.“, ergänzte Ethelbert, 
während er noch etwas Tee nachschenkte. „Sie macht die Arbeit hier nur des Geldes wegen, das ist 
mein Eindruck. Du hingegen bist mit ganzem Herzen bei der Sache, so wie es eigentlich sein soll.“ 
 
Billy wäre Ethelbert am liebsten vor Freude um den Hals gefallen, doch das gehörte sich ja wohl nicht. 
Stattdessen meinte sie: „Darf ich mal kurz von hier aus telephonieren? Ich habe versprochen Bobby 
jeden Tag anzurufen. Sie wird gewiss das Telephon kaum aus den Augen lassen. Ich muss ihr doch 
unbedingt diese tolle Neuigkeit mitteilen. Schade, dass sie mich nicht besuchen kann. Erstens ist 
Malente zu weit weg und zweitens soll doch bald Bobbys drittes Kind das Licht der Welt erblicken.“ 
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„Es tut mir leid.“, meinte der Arzt, während er sich die blutigen Finger an seinem weißen Kittel 
abwischte. „Ich habe alles versucht, um das Baby zu retten. Erst die Saugglocke und dann die Zange.“ 
Dick, welche soeben das Schlafzimmer betreten hatte, in dem Margot lag, wurde Zeugin der Situation 
und verbarg ihr Gesicht in den Händen: „Alles nur das nicht, Herr Doktor. Es darf nicht wahr sein.“ 
 
Auf einer kleinen, blauen Decke lag das neugeborene Baby. Der kleine Junge hatte weder seine 
Augen geöffnet, noch einen Atemzug getan. Deutlich konnte man die Nabelschnur erkennen, die 
mehrmals um seinen Hals gewickelt war und auf diese Weise sein viel zu kurzes Leben jäh beendet 
hatte. Aber auch Margot war nach der schweren Entbindung noch lange nicht über den Berg.  
 
Dick schluckte. Hastig drehte sie sich um und verließ das Schlafzimmer wieder. Margot war noch halb 
bewusstlos. Sie ahnte nichts davon, was mit ihrem Baby geschehen war. Der Arzt tastete nach dem 
Puls der Patientin. Und runzelte die Stirn. Der Puls war viel zu schwach. Wie kam das? Margot warf 
sich unruhig auf dem Bett hin und her. Sie stöhnte, doch es waren keine genauen Worte zu verstehen. 
 
Zur gleichen Zeit während der Arzt sich ebenso eifrig bemühte Margots Leben, das an einem 
seidenen Faden hing, zu retten, saß Dick bei Oma Jantzen im Wohnzimmer: „Ich hab‘ es gesehen, 
das tote Baby meine ich. Warum nur, Oma? Warum ausgerechnet das neugeborene Baby von Margot 
und Jochen? Dabei haben sie sich viele Wochen und Monate darauf gefreut. Wie schrecklich für ...“ 
 
Dick putzte sich die Nase. Ihre Stimme versagte. Oma Jantzen strich ihrer Enkelin beruhigend über 
die Haare und den Rücken und murmelte etwas, dass nach: „Es war wohl Gottes Wille.“, klang. 
Jochen betrat das Wohnzimmer und ließ sich in den noch freien Sessel fallen. Dick, welche das 
Gesicht in Oma Jantzens Schoss vergraben hatte, richtete sich auf: „Jochen, es ist so schrecklich.“ 
 
Ihr Schwager verstand. Dann sprang er hastig wieder auf und rief verzweifelt: „Ich muss zu Margot. 
Sie braucht mich jetzt. Vielleicht können wir ja irgendwann ein anderes Baby haben. Margot ist noch 
so jung. Ich hab‘ Angela gemocht, das ja, doch Margot bedeutet mir alles. Entschuldigt mich bitte.“ 
Dick schluchzte abermals auf. Jochen verließ das Wohnzimmer und eilte die Treppe nach oben.  
 
Oma Jantzen zitterte am ganzen Körper. Sie konnte sich noch gut an die Geburt ihrer ersten Tochter 
Marie erinnern. Marie hatte etwas weniger als eine Stunde gelebt. Bis heute war die genaue 
Todesursache nicht feststellbar. Oma Jantzen riss sich zusammen. Weder Dick noch Dalli, wo immer 
letztere gerade steckte, sollten jemals etwas von dem unermesslichen Leid einer Mutter erfahren.  
 
Nach einer halben Stunde kehrte Jochen wieder ins Wohnzimmer zurück. Seine Augen waren groß 
und starr: „Karl Jochen von Roth. Der Arzt hat meinem Sohn diesen Namen in der Nottaufe gegeben.“ 
Dick biss sich auf die Lippe. Sie hätte gerne etwas gesagt, dass das ein schöner Name sei. Doch 
Oma Jantzen, welche alles beobachtete, brachte Dick mit einem strengen Blick zum Schweigen.  
 
Plötzlich ertönte ein verzweifelter Schrei aus dem oberen Stockwerk. Jochen und Dick sahen sich an: 
„Margot.“, brachten beide im gleichen Augenblick über die Lippen. Schon eilten sie nach oben. Oma 
Jantzen lehnte sich schwankend an den Türstock. Sie fühlte, wie ihre Füße unter ihr nachgaben. 
Jemand schluchzte laut auf. Doch vom Erdgeschoss aus war nicht eruierbar ob Jochen oder Dick.  
 
Es näherten sich Schritte. Oma Jantzen flimmerte alles vor den Augen. Sie konnte nicht erkennen, 
wer da vor ihr stand. Erst an der Stimme erkannte sie den Arzt, der sie bevor die Presswehen bei 
Margot eingesetzt hatten, höflich aber bestimmt aus dem Schlafzimmer verbannt hatte: „Frau Jantzen, 
ich mach‘ es kurz. Das Baby von Herrn und Frau von Roth ist totgeboren worden. Doch auch Frau von 
Roth ist noch nicht über den Berg. Sie hat starkes Fieber, welches auf das Kindbettfieber hindeutet.“ 
 
„Wie geht es weiter, Herr Doktor?“, erkundigte sich Oma Jantzen, während sie sich an den Arzt 
klammerte. „Bitten sagen Sie es mir. Was ist mit Margot? Wird sie je wieder gesund werden?“ 
Der Arzt fuhr fort, scheinbar unberührt, als hätte er ihre Fragen nicht verstanden: „Frau von Roth hat 
schwere Blutungen erlitten, welche sich nicht stoppen lassen. Ich kämpfe darum, ihr Leben zu retten.“ 
 
Oma Jantzen stieg noch einmal in den ersten Stock hinauf, um Margot, welche inzwischen nur noch 
ein Schatten ihrer selbst war, zu sehen. Jochen saß auf einem Stuhl neben dem Bett und hielt 
Margots Hand. Der Arzt tat alles für die Patientin. Aber es war zu spät. Margot starb, ohne das 
Bewusstsein wieder zu erlangen, eine Stunde nach der Geburt ihres Kindes an den Blutungen.  
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„So ein Pony das kann alles.“, klang es derweilen sorglos aus Dallis Mund. Sie probte in der 
Immenhofscheune für die nächste Vorstellung ihres Ponyzirkus. Inzwischen standen die großen 
Ferien vor der Türe, da gab es keine Schularbeiten mehr und keine Hausaufgaben. Dalli war 
überglücklich. Sie kannte nichts anderes als das glückliche, freie Leben auf dem Immenhof.  
 
Einer ihrer Schulkameraden hatte sich als Clown verkleidet und lief dem Pony Achilles ständig gewollt 
oder ungewollt – wer konnte das so genau feststellen – immer wieder vor die Hufe. Dalli stand in der 
Mitte der Scheune und schwang, mehr zum Schein als zur Drohung, eine kleine, braune Peitsche. 
Achilles lief willig im Kreis. Er schlug nur einmal kurz mit dem Schweif, um eine Fliege zu verjagen.  
 
Die Kinder, welche sich in der Scheune an diesem brütend heißen Sommertag aufhielten, waren zwar 
schon sechzehn oder gar bereits siebzehn Jahre alt. Dennoch fanden sie noch immer Spaß an dem 
Ponyzirkus. Und lachten mitunter so sehr, dass ihnen bisweilen die Tränen in die Augen standen. 
„Könnte es noch Eier legen, wäre es ein Wundertier.“, beendete Dalli ihren Gesang und schmunzelte.  
Die anderen Kinder sangen mit, soweit ihnen die Texte der vielen Strophen noch geläufig waren und 
klatschten den Takt dazu. Auch Fritzchen, ein Waisenkind, der inzwischen das dritte Mal nach 1957 
und 1958 im Sommer als Gast auf dem Immenhof einige sorglose, friedliche Tage verbrachte.  
 
Plötzlich verdunkelte ein näher kommender Schatten die fröhliche Runde: „Hier steckst du also. Ich 
hab‘ dich schon gesucht. Findest du nicht, dass du für diesen Quatsch allmählich zu alt bist, Dalli?“ 
„In einem richtigen Zirkus treten auch erwachsene Leute auf.“, hielt Dalli dem Vorwurf ihrer Schwester 
stand. „Da verkleiden sie sich als Clowns und jonglieren mit bunten Bällen. Den Leuten gefällt das.“ 
 
Dick verschränkte die Arme vor der Brust: „So was ist ja alles schön und gut. Doch das Leben kann 
nicht immer nur heiter und sorglos verlaufen. Oma schickt mich. Du sollst sofort auf den Immenhof 
kommen. Ohne Pony. Fritzchen kann sich ja derweilen um Achilles kümmern, das geht in Ordnung.“ 
Nur ungern drückte Dalli ihrem Spielkameraden die Peitsche in die Hand und verließ die Scheune.  
 
Unterwegs berichtete Dick alles, was sich in den letzten Stunden auf dem Immenhof ereignet hatte. 
Dalli verging das Lachen von selbst. Verlegen senkte sie den Blick und meinte zögernd: „Ist es 
möglich, dass ich mich von Margot verabschiede? Ich hab‘ sie beim Frühstück zuletzt gesehen.“ 
Dick zuckte mit den Schultern. Offenbar wusste auch sie nicht, ob das nun sein durfte oder nicht.  
 
Obwohl die Treppe nicht besonders viele Stufen hatte, kam sie Dalli an diesem Tag schier endlos vor. 
Jochen öffnete die Türe des Schlafzimmers: „Ach du bist es, Dalli. Dick hat dir Bescheid gesagt.“ 
Margot lag auf dem Bett. Sie trug inzwischen nicht mehr ihr Umstands - sondern ihr Brautkleid und 
den weißen Schleier. Es sah aus, als ob ein Lächeln um ihre Lippen spielte. Den kleinen Karl Jochen 
hatte ihr jemand in die Arme gelegt und behutsam mit den Falten des Brautschleiers zugedeckt.  
 
Obwohl das Hausmädchen Trine eine anständige Mahlzeit gekocht hatte, brachte niemand zum 
Abendessen auch nur einen Bissen herunter. Das ganze Haus wirkte starr und kalt. Als die Sonne 
untergegangen war, wurden Margot und ihr kleiner Junge abgeholt. Sie sollten in einem gemeinsamen 
Sarg beigesetzt werden „Margot hätte es so gewollt.“, versicherte Jochen immer wieder unter Tränen.  
 
Der Fahrer klappte den Deckel des Sarges zu. Er tat diese Arbeit nur ungern, doch was blieb ihm 
anderes übrig. Schon sein Vater hatte in diesem Beruf gearbeitet und der einzige Sohn musste 
selbstverständlich in dessen Fußstapfen, seien sie noch so groß, treten. Jochen stand unter Schock. 
Er weigerte sich einen Partezettel für Margot zu schreiben. Also übernahm Dick diese Aufgabe.  
 
Schon am nächsten Tag wusste ganz Malente über das schreckliche Unglück Bescheid. Dr. Pudlich 
kam auf dem Immenhof vorbei. Er versuchte, Jochen zu trösten, aber dieser wies ihn mit harten, ja 
geradezu schroffen Worten ab. Auch seine „liebste Henriette“ wollte ihn ausnahmsweise nicht sehen: 
„Ich bitte Sie um Ihr Verständnis Dr. Pudlich. Erinnern Sie sich an damals beim Tod Ihrer Frau.“ 
 
Dick und Dalli trugen aus Respekt gegenüber Margot schwarze Kleider. Jochen zwängte sich in 
seinen besten, dunklen Anzug, den er schon damals bei Angelas Begräbnis getragen hatte. Und auch 
Oma Jantzen fand noch eine schwarze Jacke und einen schwarzen Rock in ihrem Kleiderschrank. 
Fritzchen reiste wieder zurück nach Lübeck. Er wollte Margots Begräbnis nicht beiwohnen. Alle 
Erinnerungen an den frühen Tod seiner Eltern stiegen wieder in seinem Gedächtnis herauf. Dennoch 
hatte Fritzchen auch Margot nicht vergessen und einen großen Kranz für sie auf den Sarg gelegt.  
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Etwas knackte. Dann rief eine Stimme, die über den Lautsprecher zu hören war: „Der nächste bitte!“ 
Erschrocken fuhr Dalli in die Höhe. Hatte sie tatsächlich so lange vor sich hin gedöst beim Warten auf 
die Zahnbehandlung? Offenbar war das tatsächlich der Fall. Außer ihr saß nur noch ein älterer Herr im 
Wartezimmer: „Ja, Sie sind jetzt dran, gnädige Frau. Ich bin nach Ihnen zur Anmeldung gekommen.“ 
 
Mit weichen Knien begab sich Dalli auf den Weg ins Behandlungszimmer. Es roch stark nach Äther. 
Die Assistentin legte neue Instrumente auf das Tablett. Der Zahnarzt war kein Mann großer Worte. Er 
bat Dalli sogleich auf dem Stuhl Platz zu nehmen und stellte das Licht dementsprechend ein: „Mund 
auf. Noch weiter. Ja, so ist es richtig. Ich seh‘ den Zahn schon. Der muss raus, hilft nichts.“ 
 
Dalli bemühte sich entspannt zu liegen. Aber das war leichter gesagt als getan. Ihre Hände zitterten so 
sehr und der Schweiß rann ihr aus allen Poren „Ich gebe Ihnen am besten eine Spritze, Frau Arkens. 
Dann spüren Sie von der ganzen Behandlung nichts.“, entschied der Zahnarzt und führte dies aus. 
Anschließend wechselte er noch einige Worte mit der Assistentin, die genau wusste, was er meinte.  
 
Für einen kleinen Augenblick zuckte Dalli zusammen, als die dünne Nadel ihren verletzten Zahn leicht 
berührte. Der Bohrer oder um was für ein Gerät auch immer es sich handelte surrte laut. Vorsichtig 
legte der Zahnarzt den Speichelsauger an, um allen überflüssigen Speichel noch vor der eigentlichen 
Wurzelbehandlung abzusaugen. Das gehörte bei nahezu jeder Untersuchung irgendwie dazu.  
 
Im Vorzimmer ertönte das Schrillen einer Klingel. Die Assistentin durchquerte den langen, 
weißgekachelten Flur, strich sich ihren Kittel glatt und öffnete die Türe. Jemand stampfte sich den 
Schnee von den Schuhen. Mehr bekam Dalli, die mit geschlossenen Augen auf dem 
Behandlungsstuhl lag, allerdings nicht mit. Die Spritze fing an zu wirken, der Zahnarzt tat die Arbeit.  
 
Die Assistentin setzte sich hinter den Schreibtisch und schlug eine Patientenakte auf. Wer auch immer 
ihr gegenüber saß, die – oder derjenige spielte mit einem, laut raschelnden Schlüsselbund. Der alte 
Mann im Wartezimmer erhob sich mühsam, stützte sich auf seinen Stock und ging hinüber zum Regal. 
Er hatte die eine Zeitung bereits in Ruhe ausgelesen und fing nun eine andere zu lesen an.  
 
„Bitte nehmen Sie doch im Wartezimmer Platz.“, meinte nun die Assistentin und strich sich eine 
braune Locke aus der Stirn. „Der Herr Doktor ist augenblicklich mit einer Patientin beschäftigt und wird 
Ihnen anschließend nach dieser Behandlung selbstverständlich für ein Gespräch bezüglich Ihres 
Anliegens zur Verfügung stehen. Oh, jetzt hätte ich doch fast etwas Wichtiges vergessen: Herr Müller; 
macht es Ihnen etwas aus, noch zu warten? Nein? Na dann ist es ja gut. Danke für Ihr Verständnis.“ 
 
Herr Müller nickte verständnisvoll und vertiefte sich weiter in den interessanten Artikel in der Zeitung. 
Es kam ihm auf ein paar Minuten mehr oder weniger auch nicht mehr an. Doch die jungen Damen von 
heute hatten es immer eilig. Erst die eine blonde, welche in dem Augenblick vermutlich ihren kranken 
Zahn gezogen bekam. Und dann noch die andere, schwarzhaarige, welche ihm gegenüber saß.  
 
Das Telephon klingelte. Die Assistentin nahm den Hörer ab und meldete sich der Vorschrift 
entsprechend mit dem Namen der Arztpraxis. Hastig glitt der Stift über das Papier. Auf dem 
Schreibtisch stand ein Terminkalender. Nahezu an jedem Tag waren viele Termine eingetragen. Herr 
Müller legte die Zeitung für einen Augenblick beiseite und meinte: „Sie entschuldigen mich doch bitte.“ 
 
„Selbstverständlich.“, erwiderte Sigrid, welche durchaus wusste, was sie in Bezug auf Respekt einem 
älteren glatzköpfigen, kleinen, dicken Herren, der durchaus ihr Vater sein konnte, schuldig war. Der 
Blick aus dem Fenster zeigte einen lichtlosen, engen Innenhof. An den Mauern blätterte der Verputz 
ab. Sigrid hätte am liebsten eine Zigarette geraucht, doch das gehörte sich in der Praxis ja wohl nicht.  
 
„Nanu, wem gehört dieser blaue Mantel an dem Garderobenhaken?“, grübelte Sigrid halblaut nach, 
als ihr Blick drauf fiel. „Irgendwie kommt er mir bekannt vor, doch ich kann ihn nicht sicher zuordnen.“ 
Herr Müller kam von der Toilette wieder zurück und nahm seinen Platz im Wartezimmer ein. Gerade 
als er die Zeitung nahe vor die Augen hielt, rutschte sie ihm plötzlich aus der Hand. Sigrid bückte sich 
danach, um das Papier aufzuheben „Ist das Ihr Mantel da draußen?“, wollte sie neugierig wissen.  
 
Herr Müller schüttelte verwundert den Kopf: „Der Mantel gehört einer blonden Dame, jung, etwa in 
Ihrem Alter, welche gerade von Doktor Kaminski behandelt wird. Es dauert wohl noch etwas länger zu 
dauern. Die junge Dame hat vorhin immer wieder das Gesicht offenbar vor Schmerzen verzogen.“ 
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„Ausspülen. Sie sind fertig.“, befahl der Zahnarzt und betätigte mit einem Fußhebel den Schalter. Dalli 
beugte sich nach links hinüber zum Waschbecken. Langsam spülte sie den Mund aus. Der ekelige 
Geschmack von etwas Undefinierbarem klebte noch immer an ihren Zähnen. Jedenfalls kam es Dalli 
so vor. Im gleichen Augenblick entsorgte der Zahnarzt unauffällig den herausgezogenen Zahn.  
 
Dalli verließ noch etwas wackelig auf den Beinen den Behandlungsraum. Sie stand noch unter den 
Nachwirkungen der Spritze und achtete daher nur wenig auf die anderen Patienten im Wartezimmer. 
„Kommen Sie dann in einem halben Jahr wieder zur üblichen Kontrolle vorbei.“, meinte der Zahnarzt 
steif und förmlich, als er an seinem Schreibtisch sitzend, die Rechnung für die Behandlung ausstellte.  
 
Dalli steckte die Rechnung in die Manteltasche und verabschiedete sich. An etwas wie Essen war in 
den nächsten zwei Stunden so oder so nicht zu denken. Und an Autofahren schon gar nicht. Die 
Praxis des Zahnarztes befand sich im ersten Stock eines großen Wohnhauses. Mühsam stieg Dalli die 
Stufen hinunter und hielt sich dabei am Geländer fest. Hoffentlich ließ das Schwindelgefühl bald nach.  
 
„Na endlich. Da bist du ja.“, rief Bobby fröhlich, welche an der Mauer lehnte. „Ich hole dich ab, wenn 
du nichts dagegen hast. Wir können ruhig ein wenig spazieren gehen. Das tut uns beiden gut.“ 
Dalli runzelte die Stirn: „Von wem weißt du Bescheid? Ich kann im Augenblick nicht klar denken. Das 
ist bestimmt eine Nebenwirkung der Spritze. Wenigstens bin ich den kranken Zahn endlich los.“ 
 
Gemächlich schlenderten Bobby und Dalli durch die Straßen. Deutlich waren ihre Fußabdrücke im 
leicht gefallenen Schnee zu erkennen. Ein kleiner, weißer Pudel pinkelte an einen Laternenmast, 
während das Herrchen sich mit der Faust in die flache Hand schlug. Bobby lachte darüber. Dallis 
Mundwinkel bewegten sich nur ganz leicht nach oben. Jede Bewegung schmerzte noch ein wenig.  
 
„Billy hat mich vorhin angerufen.“, plauderte Bobby munter drauflos, während sie sich bei Dalli 
einhakte. „Sie kommt vermutlich über Weihnachten nach Hause. Und sehnt sich sehr nach uns.“ 
„Das ist eine tolle Neuigkeit.“, antwortete Dalli. Ein Glück, dass es sich bei dem gezogenen Zahn um 
einen Backenzahn handelte und daher die Zahnlücke nicht auf den ersten Blick sichtbar war.  
 
Nur langsam kamen die beiden auf ihrem Spaziergang voran. Das lag weniger an dem 
frischgefallenen Schnee und der infolgedessen glatten Straße. Sondern vielmehr daran, dass Bobby 
hochschwanger war. Und daher, besonders bei dieser Glätte, vorsichtig sein musste. Spaziergänge 
an der frischen Luft hatten keinem geschadet. Doch Bobby durfte es nicht allzu sehr übertreiben.  
 
„Ich fühle mich restlos überfordert.“, gestand sie beim Abbiegen in eine Seitenstraße, wo sich Dallis 
Auto befand. Von der Fassade des Hauses gegenüber bröckelte der Verputz ab und das Türschild 
neben der Klingel war verrostet. Offensichtlich lebte schon länger niemand mehr dort. Das Unkraut 
wuchs an der Mauer empor und verdeckte die einstmals roten oder braunen großen Ziegel.  
 
„Wie meinst du das?“, erkundigte sich Dalli interessiert, während sie die Autotüre aufsperrte.  
Bobby schluckte mehrmals heftig auf: „Mir wird das alles zuviel. Die Arbeit im Haushalt, das Betreuen 
der Kinder. Hasso kommt in seiner Arbeit unter die Leute. Und was tue ich? Zu Hause herumhocken. 
Kochen, waschen, bügeln, putzen – das übliche „Programm“, wenn du es so nennen willst.“ 
 
Dalli legte ihrer Stieftochter behutsam den Arm um die Schultern: „Du hast bestimmt Angst, dass alles 
dann nur noch schlimmer wird, wenn dein drittes Kind in knapp zwei Monaten zur Welt kommt.“ 
„Hasso hilft mir schon ab und zu im Haushalt.“, fuhr Bobby zögernd fort. „Doch von gewissen Dingen 
wie z. B .Bügeln hält er nichts. Das sei Frauenarbeit, meint er. Vermutlich redet ihm das sein Vater 
ein. Der rührt auch keinen Finger im Haushalt. Na schön, das ist eben so bei vorigen Generation.“ 
 
„Soll ich mit Hasso darüber sprechen?“, schlug Dalli vor. „Vielleicht nimmt er ja einen guten Rat von 
mir an. Es wäre eine Möglichkeit. Wenn er auf dich nicht hört, dann eventuell auf mich „alte Frau“.“ 
Bobby wischte sich die Tränen von den Wangen: „So alt bist du nun auch wieder nicht, Dalli. Wer hat 
denn das gesagt? Das ist wohl der größte Blödsinn, den ich seit langem gehört oder gelesen habe.“ 
 
Dalli schwieg für einen Augenblick. Nun ja es stimmte, sie war nicht alt, doch die sorglose Jugendzeit 
lag schon viel zu lange hinter ihr. Wie würde es wohl sein, wenn Sandi und Dani erst einmal „Oma“ zu 
ihr sagten? Gar nicht auszudenken. Dieser Tag würde jedoch schneller als gedacht kommen. Dalli 
fuhr Bobby, die zu Fuß gekommen war, wie selbstverständlich nach Hause. Die Fahrt verlief ruhig.  
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„Na was sagst du. Unverkennbar ein Junge.“, schmunzelte Hasso, den man in der Mittagspause 
telephonisch extra von seiner wichtigen Arbeit weggeholt hatte, damit er der Geburt seines dritten 
Kindes rechtzeitig beiwohnen konnte. Das hatte sich gelohnt. Hasso war auch diesmal an Bobbys 
Seite, als bei ihr die Wehen einsetzten. Gegen Mittag kam der Stammhalter gesund zur Welt.  
 
„Das sehe ich auch von alleine.“, antwortete Billy, noch bevor Bobby selbst zu Wort kommen konnte.“ 
Er hat mich gerade angepinkelt. Eines muss man meinem Neffen lassen, pinkeln kann er recht gut.“ 
Hasso blickte kurz zu seiner Frau hinüber, die noch immer erschöpft auf dem Bett lag. Wie würde sie 
wohl auf diesen Kommentar reagieren? Daumen hoch. Alles in Ordnung, bedeutete das Zeichen.  
 
„Ich sag‘ Dalli und eurem Vater Bescheid. Sie sitzen drüben im Wohnzimmer.“, meinte Hasso und 
verließ ein wenig hastig das kleine Schlafzimmer. Noch eine Minute länger da drinnen und er hätte 
sich übergeben. Er konnte beim besten Willen kein Blut sehen. Und machte dabei keinen Unterschied, 
ob es sich um sein eigenes oder das seiner Frau oder gar das eines seiner Kinder handelte.  
 
„Endlich haben wir mal ein wenig Zeit für uns alleine.“, meinte Billy, während sie ihren Neffen auf den 
Arm nahm und in ein Tuch wickelte. Er war ein ruhiges Kind, mit brünetten Haaren und blauen Augen.  
„Ich danke dir, dass du aus München hierher gekommen bist.“, ergriff nun Bobby das Wort. Sie war 
noch immer schwach, doch ihre Augen strahlten. Das Wunder der Geburt ging richtig unter die Haut.  
 
„Das ist doch selbstverständlich. Niemand kann was dagegen sagen. Selbst Ethelbert nicht, der weder 
verheiratet ist noch Kinder hat. Was die anderen Praktikanten über mich denken, lässt mich kalt wie 
das Wetter draußen. Überdies hab‘ ich im Herbst einige Tage mehr als nötig gearbeitet, sozusagen 
Überstunden gemacht und mir auf diese Weise den Urlaub in Malente mehr als redlich verdient.“ 
 
Mit diesen Worten legte Billy ihrer Zwillingsschwester nun endlich den neugeborenen Jungen in die 
Arme. Sogleich suchte dieser nach der Milchquelle und begann heftig daran zu saugen. Bobby war 
erleichtert darüber, dass auch in diesem Punkt alles glatt gegangen war. Nun musste ein passender  
Name für den Jungen gefunden werden. Bobby hatte eigentlich fest mit einer dritten Tochter 
gerechnet. Und war daher ein wenig enttäuscht über sich selbst. Doch was half das Jammern.  
 
Es klopfte an der Türe. Weder Bobby noch Billy achteten darauf. Bobby kümmerte sich um ihren 
Jungen und Billy räumte das schmutzige Bettlaken weg. Dichter Nebel zog von dem Kellersee herauf 
nach Malente. Und umhüllte das kleine Dorf wie mit einem Schleier. Auf dem Baum saß eine Krähe. 
Es schien so, als würde sie durch den geschlossen Vorhang sehen und alles beobachten können.  
 
Nach dem zweiten Klopfen reagierte Billy endlich und ließ beinahe das Wäschebündel mit samt dem 
braunen, großen Korb auf den Fußboden fallen: „Herein. Kommt nur herein. Es ist für alle offen.“ 
Zögernd drückte jemand die Klinke herunter. Es war Dalli. Hinter ihr stand Alexander. Beide betraten 
auf Zehenspitzen das Schlafzimmer. Sie hatten beinahe Angst, diese ruhige Idylle zu unterbrechen.  
 
Inzwischen war der Junge nämlich an Bobbys Brust mit fest zu einer Faust geballten Händen 
eingeschlafen. Er hatte offenbar nichts davon mitbekommen, dass soeben seine Großeltern vor ihm 
standen und ihn neugierig bewunderten. Und es schien ihm sichtlich egal zu sein, dass seine frisch 
angelegten Windeln schneller als gedacht, voll wurden. Billy rümpfte sichtlich die Nase, doch Bobby 
störte sich nicht daran. Sowas gehörte nun einmal dazu. Warum sich also darüber aufregen.  
 
„Er hat meine Augen.“, stellte Alexander nach eingehender Betrachtung seines Enkelsohnes fest. „Sie 
sind so blau wie der Kellersee an einem heißen Sommertag. Was meinst du dazu, Liebling?“ 
„Du weißt doch genau, dass ich mich nicht traue, dir in diesem Punkt zu widersprechen.“, flüsterte 
Dalli zurück. „Eine kleine Kritik hab‘ ich da allerdings noch anzubringen. Darf ich es sagen, Bobby?“ 
 
„Sicher doch.“, stimmte Bobby zu. „Worum handelt es sich? Es ist doch alles in Ordnung.“ 
„Das Geburtsdatum passt mir nicht.“, scherzte Dalli. „Hätte sich euer Kleiner ein paar Tage mehr Zeit 
gelassen, dann wäre er genau an meinem Geburtstag zur Welt gekommen. Wie soll er denn heißen?“ 
Inzwischen war auch Hasso wieder zurückgekommen. Nicht alleine, sondern mit einer Flasche Sekt 
und ein paar Gläsern auf einem Tablett: „Lasst uns auf die Geburt unseres Sohnes anstoßen.“ 
 
Ohne lange nachzudenken rutschte es aus Bobby und Hasso im nächsten Augenblick heraus: „Patrick 
ist ein schöner Name. Den gibt es in unseren Familien noch nicht. Also dann: Auf Patrick Schmid.“ 
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„Mein erster Urenkel. Dass ich das noch erleben darf.“, mit diesen Worten wischte sich die Zarin 
einige Tränen aus den Augen, als Billy ihr die Neuigkeit überbrachte. „Mich trifft doch glatt der Schlag.“ 
„Das wäre nicht gut. Wir alle brauchen dich hier. Bald ist dein – nun ja, warum soll ich nicht offen 
darüber reden – 80. Geburtstag. Allzu viele Gäste werden wohl nicht auf den Immenhof kommen.“ 
 
Die Zarin griff nach ihrem Stock und erhob sich mühsam aus dem Lehnstuhl: „Nun möchte ich gerne 
das achte Weltwunder mit meinen eigenen Augen betrachten. Führst du mich bitte dorthin, Billy.“ 
Eigentlich sollte Bobby an diesem Tag keinen Besuch mehr bekommen, doch es gab natürlich noch 
die eine oder die andere Ausnahme. Die Zarin hielt sich nur wenige Minuten im Schlafzimmer auf.  
 
Und wollte gerade zurück ins Wohnzimmer gehen, als ihr die Türe vor der Nase zugemacht wurde.  
„Tut mir leid.“, erwiderte Alexander scheinbar kühl und eher streng. „Ich darf dich nicht hineinlassen, 
Mutter. Wir kommen heraus, sobald wir drinnen alles Wichtige besprochen haben. Dein Strickstrumpf 
liegt schon drüben in meinem Arbeitszimmer. Ja, ich habe in diesem Punkt bereits vorausgesorgt.“ 
 
Während sich die Zarin scheinbar beleidigt im Arbeitszimmer aufhielt, lief im Wohnzimmer eine 
Besprechung ab. Dalli führte den Vorsitz. Jeder auf dem Immenhof, auch Stine und Ole, wusste um 
welches Thema sich handelte: Den 80. Geburtstag der Zarin. Eigentlich hätte die Besprechung bereits 
am Vormittag stattfinden sollen, doch dann hatten bei Bobby die Wehen plötzlich eingesetzt.  
 
Billy erklärte sich bereit ein Protokoll zu führen und es nach der Besprechung ihrer Zwillingsschwester 
selbstverständlich zukommen zu lassen: „Darum brauchst du mich gewiss nicht zu bitten, Vati.“ 
Alexander schlenderte unruhig auf und ab, die Hände auf dem Rücken gefaltet. Er wusste, dass seine 
Mutter in ihrem Alter nur wenige Wünsche hatte: „Was sollen wir ihr nur schenken? Mir fällt nichts ein.“ 
 
„Da sind wir schon zwei.“, gab Dalli offen zu, die es sich im Lehnstuhl vor dem Kamin gemütlich 
gemacht hatte. „Zu dumm nur, dass wir die kleinen nicht einweihen können. Doch ich bin mir sicher, 
dass Henny und Chrissy sich gewiss verplappern, sobald sie die Gelegenheit dazu bekommen.“ 
„Fangen wir doch mit etwas anderem an.“, schlug Billy spontan vor. „Zum Beispiel der Gästeliste.“ 
 
„Dr. Tidemann wird auf jeden Fall eingeladen. Er würde es uns nie verzeihen, wenn wir ihn übergehen 
täten.“, entschied Alexander und ließ sich nun endlich in den zweiten Lehnstuhl gegenüber von Dalli 
fallen. „Dann wären da vielleicht noch deine Schwester und ihre Familie? Oder lieber doch nicht?“ 
Dalli schüttelten den Kopf: „Dick kennt deine Mutter doch kaum. Und umgekehrt. Ich bin dagegen.“ 
 
„Aber du würdest deine Schwester doch zu gerne wieder einmal sehen?“, erkundigte sich Billy 
interessiert, nachdem sie den Namen des Tierarztes auf der Gästeliste mit einer schönen Schrift 
notiert hatte. „Ralf hat ja schon damals etwas angedeutet, dass er eventuell irgendwann wieder zurück 
nach Europa geht. Zusammen mit der ganzen Familie, das geradezu selbstverständlich.“ 
 
Dalli blickte zu Boden. Ja es stimmte. Sie würde Dick zu gerne wiedersehen: „Hier geht es jedoch 
nicht um mich, sondern um die Zarin. Schließlich ist der 80. Geburtstag etwas ganz Besonderes.“ 
„Mal sehen, was uns noch so alles einfällt. Viel Zeit haben wir ja nicht mehr.“, drängte Alexander zur 
Eile. „Ich meine weniger heute Abend, als in den nächsten drei Wochen. Die Zeit vergeht so rasch.“ 
 
Eine Weile steckten Dalli, Billy und Alexander die Köpfe zusammen und tuschelten leise miteinander. 
Die Wände auf dem Immenhof waren zwar dick genug, so dass man nicht jedes Wort hören konnte. 
Hasso kümmerte sich derweilen um die vier Kinder, nämlich seine Töchter und seine Schwägerinnen. 
Henny zupfte ihn immer wieder eindringlich am Hosenbein: „Was ist da drinnen los, Hasso?“ 
 
Er antwortete wahrheitsgemäß, während er durch ihre blonden Locken strich: „Ich weiß es doch nicht. 
Und jetzt geh‘ hinüber zu Chrissy. Sie langweilt sich bestimmt ganz alleine in der Spielecke. Du willst 
doch nicht, dass sie zum Heulen anfängt? Also sei ein braves Mädchen Henny und tu‘ was ich sage.“ 
Henny rümpfte die Nase: „Na gut, wenn es sein muss, dann gehe ich eben rüber. Och menno.“ 
 
Mit fast 5 Jahren hielt sich Henny allmählich für zu groß, um noch mit Puppen und Bauklötzen zu 
spielen, doch Chrissy mit ihren fast 3 Jahren stört sich nicht sonderlich daran. Die Puppen und 
Bauklötze waren sehr alt. Schon Dick und Dalli hatten wohl einstmals damit gespielt. Oder stammten 
die Gegenstände doch eher von Alexanders Familie? Hasso behielt die vier Kinder brav im Auge. 
Gottseidank schliefen Sandi und Dani im Augenblick friedlich. Sie wussten noch nichts von Patrick.  
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Wenige Tage später fand Dick in dem Stapel der Briefe, die ihr von Kanada aus nachgesendet 
wurden, auch einen von Dalli in dem sie etwas über die problemlose Geburt von Patrick schrieb.  
Dick setzte sich auf einen der Kartons, die noch vom Umzug übrig geblieben waren. Morgen sollten 
endlich die Stühle geliefert werden, wenn sich die Firma in diesem Punkt nicht verspätete.  
 
„Was gibt es Neues, Mutter?“, erkundigte sich Rafe, als er von der Schule nach Hause kam und seine 
Mutter ruhig sitzend vorfand. So etwas kam schließlich nicht alle Tage vor. „Geht es dir gut?“ 
Dick richtete sich auf: „Ist es schon so spät? Jetzt hab‘ ich doch glatt vergessen, die Erbensuppe 
aufzuwärmen. Sie steht in dem blauen Topf auf dem Herd. Mach‘ das doch bitte selbst, ja.“ 
 
Rafe warf seine Schultasche achtlos in die Ecke. Dann ging er hinüber zum Herd an der Längswand.  
„Wozu brauchst du Streichhölzer? Hier gibt es elektrischen Strom.“, spottete Anna, welche in diesem 
Augenblick krachend die Türe hinter sich ins Schloss fallen ließ. „Dass du dich daran immer noch nicht 
gewöhnt hast. Oder soll ich lieber anders formulieren: Du wirst schlichtweg alt und vergesslich.“ 
 
„Kinder, Kinder, nicht streiten.“, ermahnte Dick und fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Der Flug von 
Kanada zurück nach Europa, sowie der stressige Umzug hatten deutlich ihre Spuren hinterlassen. 
„Euer Vater hat mich noch am Vormittag ganz kurz angerufen und kommt nicht zum Mittagessen nach 
Hause. Margot hat noch Unterricht. Rafe, du brauchst daher nur drei Suppenteller aufzudecken.“ 
 
„Wieso bekommen wir noch immer Post aus Kanada weitergeleitet?“, wunderte sich Anna beim 
Essen. „Offenbar wissen einige Leute nicht, dass wir schon länger wieder in Deutschland sind.“ 
Dick reichte das Brot herum. Und antwortete erst dann: „Offenbar gibt es Schwierigkeiten beim 
Verkauf der Farm. Walter versorgt zwar die Pferde, wie abgemacht, doch er kann es sich nicht leisten, 
den vollen Kaufpreis für das Gebäude zu bezahlen. Es wäre schade, das Farmland zu verlieren.“ 
 
„Hier in der Stadt ist das Leben viel leichter als auf dem Land.“, gab Anna zu. „Alle paar Minuten fährt 
ein Bus dorthin, wo ich hin möchte zum Beispiel Richtung Schule oder Richtung Einkaufszentrum.“ 
„Am Land haben wir oft lange warten müssen, bis überhaupt ein Bus gekommen ist.“, unterstützte 
Rafe seine Schwester, während er sich noch etwas Erbensuppe aus dem blauen Topf holte.  
 
„Vermisst ihr denn nicht das Zwitschern der Vögel und die Ruhe?“, erkundigte sich Dick 
verständnislos. „Mir ist es hier viel zu laut. Sobald ich ein Fenster auch nur einen winzigen Spalt öffne, 
dröhnt mir das Hupen der Autos und das Quietschen der Bremsen von Lastwagen in den Ohren.“ 
Anna legte den Löffel beiseite. Sie war inzwischen nicht mehr hungrig. Nachtisch gab es heute keinen.  
 
„Es kann sein...“, räumte sie widerwillig ein.“ ... dass Margot es lieber ruhig hätte. Neulich wollte sie 
einen spannenden Krimi lesen. Doch es ist einfach nicht möglich gewesen. Rafe hat mit dem 
Staubsauger unsere Wohnküche gesaugt, Vater hat laut beim Telephonieren mit einem Kunden 
geflucht und ich leise, weil ich mich beim Schneiden der Zwiebeln in den Finger geschnitten habe.“ 
 
Dick erkannte anhand dieser Aussage, wie sehr ihre Kinder in guten wie in schlechten Zeiten 
zusammenhielten. So temperamentvoll und unüberlegt Anna auf fremde Leute wirken mochte, so 
kämpferisch setzte sie sich für die schüchterne und zurückgezogene Margot ein. Gleich nach dem 
Essen verschwand Rafe. Er hatte nicht gesagt, wohin er wollte: „Ich bin bald wieder da, Mutter.“ 
 
„Und er hat noch nicht einmal seine Hausaufgaben gemacht.“, entrüstete sich Dick, während sie die 
schmutzigen Suppenteller in den Geschirrspüler räumte. Anna half ihr selbstverständlich dabei.  
„Darf ich dich einmal was ganz privates fragen?“, erkundigte sich sie sich beinahe zögernd. 
„Natürlich. Du weißt doch, dass du mit all deinen Sorgen und Nöten immer zu mir kommen kannst.“ 
 
Anna setzte sich auf die Fensterbank, stützte das Kinn auf die Arme und blickte hinunter auf die 
Straße. Von allen Seiten fuhren die Autos vorbei. Gegenüber drang schwarzer Dampf aus dem 
Schornstein. Auf der Litfaßsäule glänzten Plakate für die Ankündigung der neuesten Theaterstücke 
und der aktuellsten Kinofilme. Unter dem Torbogen gegenüber saß ein alter, blinder Bettler.  
 
„Jetzt sind wir schon seit einem knappen halben Jahr in Lübeck. Und warum weiß dann deine 
Schwester davon noch nichts?“, stellte Anna die wichtige Frage, welche ihr schon länger durch den 
Kopf ging. Dick füllte etwas Kaffeepulver in die Kaffeemaschine und drückte dann den Startknopf: 
„Möchtest du auch einen?“, fragte sie ein wenig ausweichend. „Es ist sicher genug für uns beide da.“ 
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Während Anna und Dick miteinander plauderten, saß Margot in der Schule. Und langweilte sich. Der 
Lehrstoff war ihr nicht ganz unbekannt, davon hatte sie ja bereits etwas in Kanada gehört. Aber zu 
den Kollegen und Kolleginnen fand Margot auch nach einem halben Jahr noch immer keinen Zugang. 
Das hing nicht nur mit ihrer Schüchternheit, sondern auch mit ihrem kanadischen Akzent zusammen.  
 
Endlich schrillte eine Klingel. Der Unterricht war zu Ende. Die Lehrerin klappte ihre Mappe zu und 
verließ das Klassenzimmer. Eine Gruppe Jungs rutschte unter johlendem Gelächter auf dem 
Treppengeländer herum. Der große, braun-weiß gefleckte Hund des Hausmeisters lief mit seinen 
schmutzigen Pfoten über den Gang und wedelte jeden der Schüler und Lehrer freundlich an.  
 
Margot stieg langsam die Treppe nach unten. Jeden Tag wurde es schlimmer. Die anderen Mädchen 
sprachen nur wenig mit ihr. Von Modetrends hatte Margot keine Ahnung. Sie trug, zumeist aus 
Sparsamkeitsgründen, die alten Kleider und Röcke von Anna auf. Und auch die Schuhe waren nicht 
neu. Margot umklammerte ihre Schultasche fest. Niemand sollte ihr diese einfach so wegnehmen.  
 
Gut, die anderen Mitschüler taten ihr nichts. Aber das konnte ja vielleicht noch kommen. Margot hatte 
Angst, auch wenn sie es nur wenigen gegenüber offen zugab. Endlich da war die Türe. Margot atmete 
erleichtert auf, als sie das Schulgebäude verlassen hatte. Die staubige Luft erschien ihr, verglichen mit 
der im Klassenzimmer, frisch. Noch nicht einmal die Fenster durften dort weit geöffnet werden.  
 
Der Weg zur Wohnung war weit. So hatte Margot genug Zeit zum Nachdenken: „Ich wäre so gerne 
noch in Kanada geblieben. Doch dann hat Vater durch Zufall das Angebot hier bekommen. Jetzt ist er 
nicht mehr einer der obersten Mitarbeiter, wie einst, sondern einer der vielen Untergebenen. Viele 
seiner Vorgesetzten sind altersmäßig jünger als Vater. Es fällt ihm schwer, ihnen zu gehorchen.“ 
 
Margot verlangsamte ihre Schritte. Es hatte ja doch keinen Zweck sich zu beeilen. Außerdem stand 
die Fußgängerampel da vorne sowieso auf rot. Margot wusste, dass zu Hause das Essen auf sie 
wartete. Ob sie es nun fünf Minuten früher oder später verspeiste, machte keinen großen Unterschied. 
Die Hausaufgaben würde sie vermutlich wieder in der kleinen Wohnküche schreiben müssen.  
 
„Anna hält den Tisch in unserem Zimmer oft besetzt. Dabei darf ich ihn auch benützen.“, sinnierte 
Margot weiter. „Und ich brauch‘ zum Erledigen der Hausaufgaben nicht mal halb so lange wie Anna.“ 
Die Ampel sprang auf Grün. Margot überquerte die Straße. So, nur noch eine Kreuzung. Ah, da war 
schon die Wohnung. Margot drückte auf den Knopf der Gegensprechanlage. Es knackte ein wenig.  
 
„Wer ist da?“, wollte Dick wissen, obwohl sie von oben nur allzu auf die Straße sehen konnte. Margot 
antwortete. Sogleich schwenkte die Türe nach links. Auf der Pinnwand klebte ein handgeschriebenes 
Schild der Hausmeisterin: „Der Aufzug ist defekt.“ Margot verzog das Gesicht. Drei Stockwerke zu Fuß 
gehen. Aber es blieb ihr nicht erspart. Im Flur stand obendrein ein Fahrrad, das viel Platz wegnahm.  
 
Margot stieg langsam nach oben. Alles blieb ruhig. Der alte Nachbar im 1. Stock, welcher sonst immer 
auf „die ungezogenen Kinder von heute“ schimpfte, hielt vermutlich gerade seinen Mittagsschlaf. Und 
auch das Baby der Nachbarin aus dem 4. Stock war ausnahmsweise einmal still. Niemand wusste wer 
der Vater des Kindes war. Die junge Nachbarin meinte, wenn jemand fragte: „Geht dich nix an.“ 
 
An den Wänden bröckelte der Verputz ab. Das Haus, in welchem sich die Wohnung befand, war 
schon alt. Margot vermied es aus dem Fenster am Treppenabsatz zu blicken. Dort sah sie ja doch nur 
Autos und andere Häuser. Unten klappte eine Türe. Es roch nach einem frischen Putzmittel. Die 
Hausmeisterin wischte jeden Tag um diese Zeit den Flur und das Treppenhaus. Margot beeilte sich 
nach oben zu kommen. Sie mochte die alte, grauhaarige, verbitterte Hausmeisterin nicht besonders.  
 
Dick hielt die Türe auf: „Schön, dass du da bist, Margot. Wie war’s heute in der Schule?“ 
Margot trat sich die Schuhe auf der Fußmatte ab: „Och wie immer. Nichts besonders los, ehrlich.“ 
„Anna hat schon zu Mittag gegessen. Sie ist jetzt mit einer Freundin ins Kino gegangen.“, plauderte 
Dick weiter. „Und Rafe, wo der steckt, weiß ich nicht. Er verhält sich genauso wie einst in Kanada.“ 
 
Margot löffelte schweigend ihre Erbensuppe. Dick blickte ihre jüngste Tochter besorgt an: „Was ist los 
mit dir? Wärst du etwa auch gerne ins Kino gegangen? Karten für Schüler sind stets günstig.“ 
Mir geht’s gut, alles ist in Ordnung.“, versicherte Margot hastig und stand auf. „Das Essen war prima. 
Ich mach‘ jetzt Hausaufgaben. Drüben im kleinen Zimmer, damit ich dich hier draußen nicht störe.“ 
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„Nicht jetzt ....“, wehrte sich Dick fest als Ralf ihr am Abend unter der Bettdecke näher kommen wollte 
und sanft ihren schlanken, biegsamen Körper berührte. „.. gerade heute darf es nicht sein. Bitte nicht.“ 
Ralf hielt inne. Er richtete sich auf Und verstand die Welt nicht mehr: „Hast du Angst, dass uns die 
Kinder hören können? Rafe und Anna sind bei Freunden eingeladen. Margot schläft tief wie ein Stein.“ 
 
Dick drehte sich auf die andere Seite des Bettes: „Ich hab‘ es dir doch schon oft erklärt. Hast du es 
denn noch immer nicht verstanden? Oder stellst du dich nur dümmer als du in Wirklichkeit bist?“ 
Ralf verschränkte die Arme vor der Brust. Das hatte ihm gerade noch gefehlt. Erst der Streit mit 
seinem Kollegen und jetzt noch die Ablehnung von Dick. Aber Ralf gab nicht so leicht auf.  
 
„Ich will nur das haben, was mir zusteht. Nämlich dich .Und zwar ganz für mich alleine.“, startete er 
einen neuen Versuch und küsste Dick zärtlich in den Nacken. „Entspann dich‘. Es ist nicht schwer.“ 
Dick verdrehte die Augen zum Himmel: „Ich weiß, wie es nun ablaufen wird. Du erzählst mir nichts 
neues. Ich will heute nicht. Aus. Schluss. Morgen oder übermorgen ja, doch heute ist es ungünstig.“ 
 
„Weil der Mond im Sternzeichen Widder steht?“, neckte Ralf seine Frau und umarmte sich zärtlich. 
„Angeblich ist genau das besonders förderlich. Lass uns ausprobieren, ob das tatsächlich stimmt.“ 
Dick ließ die Annäherungsversuche ihres Mannes kühl über sich ergehen. Sie hatte versucht, es ihm 
zu erklären, warum es gerade heute nicht möglich war. Aber Männer konnten ja bekanntlich nicht 
zuhören. Zugegeben an diesem „alten“, scherzhaften „Klischee“ war doch ein Funken Wahrheit dran.  
 
Dick biss die Zähne zusammen. Sie hatte Ralf im Laufe ihrer nunmehr 19 Ehejahre recht gut gekannt 
bzw. glaubte ihn zu kennen. Doch was er in dieser Nacht mit ihr vorhatte, darauf wäre sie nie 
gekommen. Und schon gar nicht auf diese Weise. Dick lief eine Träne über die Wange, doch Ralf 
konnte oder wollte darauf keine Rücksicht nehmen. Was war nur in den sanften Mann gefahren? 
 
Nun stand er auf und verließ für einen Augenblick das Schlafzimmer: „Ich hol‘ mir noch ein Bier.“ 
So war das also. Ralf hatte getrunken. Das kam in den letzten Tagen immer häufiger vor. Dick vergrub 
ihre langen Fingernägel in den Kissen. Nun dämmerte es ihr, während noch der Mond am Himmel 
stand und es stockfinster war, weshalb er jetzt beim Vollzug der Ehe grob und rücksichtslos war.  
 
Dick konnte deutlich hören, wie Ralf die Bierflasche an der Tischkante öffnete. Wozu gab es im Haus 
Schüller, von dem mühsam verdienten Geld einen billigen Bieröffner, wenn dieser dann doch von 
niemandem benutzt wurde? Ein schmaler Lichtstreifen schimmerte durch die halb offen gelassene 
Türe herein. Dick wischte sich die Träne von der Wange. Gleich würde Ralf wiederkommen und dann? 
 
Es gab keinen Ausweg für Dick. Sie wickelte sich fest in die Bettdecke ein. Doch Ralf war stark und 
konnte die Bettdecke mit einer Hand locker wegreißen. Schon stellte er das Bierglas auf den Tisch. 
Wohin gingen seine Schritte? Dick hielt den Atem an. Auf ihrer Stirn standen Schweißperlen. Ihr Herz 
klopfte so laut, wie das Schlagen einer Standuhr. Jedenfalls kam es Dick im Augenblick so vor.  
 
Schon stand Ralf wieder vor ihr und verdeckte mit seinem Schatten das aus Versehen angelassene, 
grelle Licht in der Küche. In diesem Augenblick war ihm alles egal. Die Schwierigkeiten am 
Arbeitsplatz, der Ärger mit den heranwachsenden Kindern. Er wollte nur eines: In den Armen seiner 
Frau liegen, die ihm alles bedeutete. Doch sie stieß ihn immer wieder von sich. Jetzt hatte er genug.  
 
„Nein, bitte nicht.“, schrie Dick auf. Doch Ralf hörte es nicht. Er war wie von Sinnen, als er sich seiner 
Boxershorts entledigte. Und von seinem Recht als Ehemann ausgiebig Gebrauch machte. Dann rollte 
er sich auf die linke Seite des Bettes. Bald drang sein Schnarchen durch alle Wände. Hastig ergriff 
Dick ihr Kissen und ihre Decke. „Heute Nacht schlafe ich auf der Couch.“, dachte sie und schlich 
barfüßig nach draußen. Dick wagte nicht, ihre Hausschuhe anzuziehen, um nur ja keinen Lärm zu 
machen. Aber dabei hatte Ralf einen festen Schlaf. Dick hingegen lag noch lange wach.  
 
Am nächsten Morgen beim Frühstück verhielt sich Ralf so, als ob nichts gewesen wäre. Er plauderte 
fröhlich mit den Kindern, während Dick kaum ein Wort herausbrachte. Das war nichts ungewöhnliches. 
Ralf galt eher als sogenannter „Morgenmensch“, während Dick eher ein sogenannter „Abendmensch“ 
war. Sie erkundigte sich mit knappen Worten nach den Erlebnissen von Rafe und Anna, am gestrigen 
Abend und nach Margots Leistungen in der Schule. Erst als Ralf und die Kinder die Wohnung 
verlassen hatten, brach Dick weinend am Küchentisch sitzend zusammen. Plötzlich klingelte das 
Telephon. Dick hatte keine große Lust gerade jetzt den Hörer abzunehmen: „Barbara Schüller hier.“ 
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„Altersheim Lübeck, Erika Brunner, Guten Tag.“, meldete sich eine jung klingende Frauenstimme. „Ich 
habe schlechte Nachrichten für Sie. Ihre Schwiegermutter Katharina Schüller ist vor wenigen Minuten 
verstorben. Das Zimmer muss dringend geräumt werden, da viele ältere Leute auf der Warteliste 
stehen. Ihrem Schwiegervater Anselm Schüller geht es gut. Auf Wiederhören, Frau Schüller.“ 
 
Dick sagte sich mehrmals am Tag vor, während sie staubwischte und die Blumen goss: „Es war eine 
Erlösung für sie. Katharina hat weder Ralf noch dich erkannt. Nun braucht sie nicht mehr leiden.“ 
Dabei hatte Dick im Augenblick andere Probleme, als sich mit dem plötzlichen Tod ihrer 
Schwiegermutter auseinanderzusetzen. Das Altersheim lag am anderen Ende der großen Stadt.  
 
Beim Mittagessen verkündete Dick ihren Kindern, Ralf war noch in der Firma, die traurige Nachricht 
und fügte hinzu: „Wer von euch hilft mir dabei die Karton und Kisten aus dem Zimmer zu tragen? Es 
hat sich in den letzten Jahren doch einiges angehäuft. Die vielen Kleider können wir auf dem 
Flohmarkt verkaufen, eventuell. Oder für ältere Damen in Afrika spenden. Was meint ihr dazu?“ 
 
Anna hatte einen anderen Vorschlag: „Wie wär’s damit, die Kleider aufzuheben? In einigen Jahren 
passen sie dir bestimmt, Mutter. Und dann kannst du sie in der Öffentlichkeit oder privat tragen.“ 
„Ist dir klar, was du da eben gesagt hast?“, presste Dick mühsam hervor. „Deine Großmutter ist 
gerade gestorben. Und du sprichst über ihre feinen Kleider und Pelze, als ob nichts gewesen wäre.“ 
 
„Entschuldige bitte.“, erwiderte Anna und senkte den Blick. „Es war ja nicht böse gemeint von mir. Ich 
helf‘ dir gerne beim Ausräumen des Zimmers. Vielleicht ist es schon heute möglich. Großmutter wollte, 
dass immer alles sofort geschieht, wenn ich mich richtig erinnere. Das haben Vater und du uns doch 
immer erzählt. Und außerdem sollen wir mit dem Räumen des Zimmers nicht allzu lange warten.“ 
 
Noch am selben Tag fuhren Dick und die Kinder zum Altersheim. Sie bekamen die Verstorbene nicht 
zu Gesicht, da diese bereits am Vormittag von einem Bestatter abgeholt worden war. In dem kleinen 
Zimmer im ersten Stock mit dem Balkon sah es unverändert aus. Ein Glas mit Wasser stand auf dem 
Nachttisch. Und es lag sogar noch das Gebiss darin. Margot wandte entsetzt den Blick davon ab.  
 
Auf dem Schreibtisch stapelten sich ungelöste Rätselhefte. Ein Kugelschreiber lag neben einem halb 
angebissenen Apfel. Im Mistkübel stapelten sich die Tageszeitungen der letzten beiden Wochen. 
Katharina Schüller hatte sich allerdings nicht die Mühe gemacht, diese zu lesen, sondern nur das 
Kreuzworträtsel herausgesucht. Dick ging hinüber zum Fenster und hatte Mühe es zu öffnen.  
 
Anna inspizierte den Kleiderschrank. Darin war nichts, was sich brauchen ließ. Kleider, Schuhe, 
Strümpfe, Hüte, Halstücher, ja sogar ein Hüftgürtel. Mit schwungvollen Bewegungen fegte Anna die 
Sachen in einen Karton und kümmerte sich wenig darum. Rafe zog eine Lade des Nachttisches 
heraus. Unzählige Pillen, die nie eingenommen worden waren, kullerten über den Fußboden.  
 
„Wirf‘ sie weg. Sie riechen ekelig.“, meinte Anna und hielt sich die Nase zu. Nur wohin damit, wenn der 
Mistkübel am Überquellen war? Ein Glück, dass Dick genug Kartons und Kisten mitgebracht hatte.  
Margot sah sich im Badezimmer um: „Kann mir mal jemand ein Taschentuch bringen? Dort krabbelt 
eine große, schwarze Spinne über die Fliesen. Ich werd‘ versuchen, sie lebendig rauszubekommen.“ 
 
Die Sonne ging unter. Endlich waren die Aufräumarbeiten beendet. Eine der Pflegeschwestern kam 
und brachte neue Bettwäsche: „Die benutzte nehm‘ ich gleich mit runter in die Wäscherei.“ 
Als Dick den Flur überquerte, um zum Fahrstuhl zu gelangen, stachen ihr die anderen Bewohner des 
Altersheims ins Auge. Viele saßen in Rollstühlen und blickten teilnahmslos vor sich hin. Eine alte Frau 
schleppte sich mühsam an einem Rollator vorwärts. Sie verströmte einen unangenehmen Geruch.  
 
Die Kinder waren bereits nach unten gelaufen. So was ging schneller, als auf den Fahrstuhl zu warten. 
Ein Pfleger verteilte das Essen. Nur wenige Bewohner waren imstande, die Speisen selbst zu sich zu 
nehmen. Der Pfleger ging von Rollstuhl zu Rollstuhl und fütterte die Bewohner geduldig mit Knödeln 
und Apfelmus. Dick hatte noch einige Formalitäten zu erledigen. Auch das nahm Zeit in Anspruch.  
 
Im Altersheim hatte jeder Bewohner ein eigenes Zimmer. So auch Anselm, der in diesem Augenblick 
von seinen Enkelkindern getröstet wurde und ihnen selbst Trost zusprach, und Katharina Schüller.  
„Ihr seid ganz schön gewachsen, seid ich euch das letzte Mal gesehen habe.“, meinte er mit zitternder 
Stimme, als er Rafe, Anna und Margot betrachtete. „Wie doch die Zeit vergeht. Ich werde alt, ja, ja.“ 
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„Du kannst von Glück reden, dass es heute hier so ruhig ist.“, meinte Billy, während sie zum Besteck 
griff und die Weißwurst vorsichtig in mundgerechte Stücke zerteilte. „In zwei Wochen bekommen wir 
hier weder einen Sitzplatz, noch werden wir die nötige Ruhe zum Reden haben. Das garantiere ich.“ 
„Woher willst du das wissen?“, erkundigte sich Dalli interessiert, während ihr der Kellner das 
gewünschte Bier brachte und den vollen Maßkrug vorsichtig auf den braunen Holztisch abstellte.  
 
Billy grinste bis über beide Ohren: „Ich dachte, du bist früher oft weit in der Welt herumgekommen und 
hast viele Orte gesehen, von denen ich nicht einmal träumen kann. München ist weltbekannt dafür.“ 
Dalli runzelte die Stirn. Langsam dämmerte es ihr: „Meinst du das Oktoberfest, welches im September 
stattfindet? Auf dem Weg vom Bahnhof hier her habe ich viele Plakate zu dem Thema gesehen.“ 
 
Billy schluckte die Weißwurst hastig hinunter und antwortete dann: „Ja, es handelt sich tatsächlich um 
das Oktoberfest. Eventuell werde ich dorthin gehen. An diesem Tag gibt Ethelbert allen Mitarbeitern 
frei. Viele Leute werden sich drüben auf der sogenannten „Wies’n“ tummeln. Und die Geschäfte im 
Stadtzentrum weitgehend geschlossen sein. Das Oktoberfest ist weltberühmt für Bier und Brezen.“ 
 
„Ach deshalb hast du mich ins Hofbräuhaus geschleppt.“, schmunzelte Dalli. Sie konnte sich partout 
nicht an den Geruch des Bieres gewöhnen, vom Geschmack ganz zu schweigen. Doch ein Bier 
stehenzulassen, besonders in Bayern, wäre ein heftiger Tritt ins Fettnäpfchen gewesen. So nippte 
Dalli zögernd daran, verzog allerdings das Gesicht: „Da ist bei mir Hopfen und Malz verloren.“ 
Billy schob ihrer Stiefmutter den Teller mit der Weißwurst hinüber: „Sie schmeckt gut, wirklich.“ 
 
Dalli angelte sich eine Brezen aus dem Korb: „Ich halte es lieber hiermit. Wenn da nur das viele Salz 
nicht wäre. Gut, dass man es abstreifen kann. Mein Gaumen ist die fremden Gerichte nicht gewöhnt.“ 
Billy lehnte sich entspannt zurück und blickte aus dem Fenster. Sie hatte, dank Dallis und Ethelberts 
welterfahrener und kluger Hilfe nur wenig Eingewöhnungsschwierigkeiten in München gehabt.  
 
„Schade, dass Bobby und Vati nicht mitgekommen sind.“, wandte sich Billy dann wieder ihrer 
Stiefmutter zu, die gerade, wie eine neugierige Hauskatze, einen Bissen von der Weißwurst kostete. 
„Dabei hab‘ ich es ihnen doch extra angeboten. Platz ist genug auf Ethelberts Gestüt vorhanden. 
Vielleicht kommen sie ja ein anderes Mal mit, das wäre schön. Ich bin ja eh noch länger hier.“ 
 
„Dein Vater muss sich um die Geschäfte kümmern.“, antwortete Dalli verlegen, während sie dem 
Kellner nach der Rechnung mit einem Wink auf sich aufmerksam machte. „Und Bobby meint, dass die 
Kinder noch zu klein sind, um auf Reisen gehen zu können. Dabei würde ihr ein Tapetenwechsel ganz 
gut tun. Eventuell könnte sie die Kinder bei Hassos Eltern unterbringen, das ist durchaus möglich.“ 
 
Der Kellner näherte sich dem Tisch und kassierte. Er hatte jedes Wort des Gespräches zwischen Dalli 
und Billy mitbekommen. An diesem Tag befanden sich nur wenige Gäste im Hofbräuhaus.  
„Ja mei, kann man halt nichts machen.“, meinte der Kellner im breitesten Dialekt und fuhr sich 
verlegen mit seinen dicken Fingern durch das was von seinen strähnigen, schwarzen Haaren noch 
übrig war. „Hat es den Herrschaften geschmeckt? Darf ich euch noch ein Schnapserl bringen? Das 
geht auf’s Haus. Ich versprech’s euch, so einen guten Vogelbeerschnaps kriegt’s ihr sonst nirgends.“ 
 
Billy und Dalli warfen sich einen Blick zu: „Ja wir nehmen gerne einen Schnaps von Ihrem Haus.“ 
„Es dauert net lang und der Vogelbeerschnaps is da.“. Der Kellner watschelte gemächlich in die  
Richtung der Küche, ohne zu bemerken, dass die Bänder an seiner weißen Schürze offenstanden und 
einen Blick auf seine gerundete Figur preisgaben. Billy verkniff sich diesmal artig das Grinsen.  
 
„Gut, dass ich heute nicht mehr mit dem Auto fahren muss. Sonst hätte ich den Schnaps gar nicht erst 
getrunken.“, meinte Dalli nach einer halben Stunde. Sie hatte darauf bestanden die Rechnung zu 
zahlen. Billy nahm das Angebot gerne an und bedankte sich herzlichst bei ihrer Stiefmutter dafür. 
Gemeinsam verließen sie das Hofbräuhaus und schlenderten durch die ruhigen Seitengassen.  
 
Es war ein lauer, milder Sommerabend. Wenngleich die Sonne schon untergangen war, die 
Temperaturen zeigten, laut dem öffentlichen Thermometer neben der Apotheke, knapp über 25 Grad 
an. Dalli zog ihre blaue Jeansjacke aus und band sie locker um den Hüften fest: „In Malente ist es 
nicht so warm gewesen, wie ich weggefahren bin. Schau, da gibt’s ein Eis. Magst du eines, Billy?“ 
 „Ich kann ehrlich nicht mehr.“, lehnte Billy bedauernd den leckeren Nachtisch ab. „Wenn das so weiter 
geht, muss ich morgen viele Stunden lang reiten, um die zusätzliche Kalorienzufuhr abzubauen.“ 
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„Übermorgen.“, berichtete Dalli sanft. „Morgen ist ja bereits Wochenende, da hast du frei.“ 
Billy wickelte sich eine Haarsträhne um den Finger: „Richtig. Das hätte ich doch beinahe vergessen. 
Hoffentlich finde ich morgen ein passendes Trachtengewand für das Oktoberfest. Es ist undenkbar 
sich dort in Jeans – und T-Shirt blicken zu lassen. Und neue Schuhe brauch‘ ich auch unbedingt.“ 
 
Dalli warf einen Blick auf ihre Armbanduhr und erschrak: „Es ist schon spät. Wir müssen uns beeilen. 
Wenn wir die letzte S-Bahn nicht erwischen, sitzen wir bis morgen früh hier fest. Das wäre nicht gut.“ 
Im Laufschritt überquerten Dalli und Billy eine große Kreuzung. Hier war schon die 
Straßenbahnhaltestelle. Gerade fuhr ein Wagen ein. Dalli und Billy stiegen ein. Die Türen klappten zu.  
 
„Wie viel Zeit haben wir noch?“, erkundigte sich Billy, während sie sich an der Haltestange 
festklammerte. „Ich will nicht am Bahnhof übernachten. Da lungern angeblich Betrunkene herum.“ 
„Eine halbe Stunde. Das reicht gerade noch. Pass‘ auf deine Handtasche sorgfältig auf. Man weiß ja 
nie so genau, wer sich um diese Zeit alles in den Straßenbahnen oder auf dem Bahnhof aufhält.“ 
 
Die Fahrt mit der Straßenbahn verging wie im Flug. Laut einer Anzeigetafel kam die S-Bahn in zehn 
Minuten an. Doch plötzlich quäkte eine Stimme aus einem Lautsprecher, dass die S-Bahn wegen 
Problemen in der Oberleitung eine Verspätung von zwanzig Minuten habe. Erschöpft ließ sich Dalli auf 
eine der weißen Bänke sinken. Billy ging hinüber zu einem Automaten: „Dort gibt es Schokoriegel.“ 
 
Gemeinsam teilten sich Dalli und Billy einen Schokoriegel und eine Dose Apfelsinensaft. Billy warf die 
leere Dose in einen Mülleimer. In der Ferne schimmerten zwei Lichter auf. Die S-Bahn kam näher. 
Und blieb mit quietschenden Bremsen stehen. Die Türen öffneten sich. Dalli und Billy stiegen ein. Sie 
warteten darauf, dass ein Kontrolleur vorbeikam und die Fahrkarten ansah. Doch das geschah nicht.  
 
„Jetzt können wir ein wenig verschnaufen.“, meinte Billy erleichtert. „Von der Endhaltestelle der S-
Bahn bis zu Ethelberts Gestüt ist der Weg nicht mehr allzu weit. Schlaf‘ ruhig, Dalli. Ich weck dich 
dann auf, wenn wir aussteigen müssen. Leider sagen die Kontrolleure nicht immer die Haltestellen 
durch. Siehst du das? Wir sind die einzigen Passagiere, zumindest in diesem kleinen Abteil.“ 
 
Dalli schloss tatsächlich für ein paar Minuten die Augen und lehnte ihren Kopf an das kühle 
Fensterglas. In einem gleichmäßigen Tempo ratterte die S-Bahn über die Schienen. Draußen war es 
inzwischen finster geworden. Billy versuchte die Felder und Wiesen deutlich zu erkennen, doch sie 
erblickte in dem Fenster nur die schlafende Dalli, die beiden Handtaschen und sich selbst.  
 
Plötzlich öffnete sich eine der Schiebetüren. Ein Mann in Uniform trat ein: „Ihre Fahrkarten bitte.“ 
Billy kramte in der Handtasche und reichte dem Kontrolleur die Fahrkarten. Dieser zwickte mit einer 
kleinen Zange Löcher hinein: „Ich wünsch‘ Ihnen noch eine gute Fahrt. Wir sind gleich am Ziel.“ 
Kaum dass der Kontrolleur das Abteil verlassen hatte, erwachte Dalli und streckte sich kurz.  
 
„Von seiner lauten Stimme bin ich munter geworden.“, runzelte sie die Stirn. „Dabei hab‘ ich gerade so 
etwas schönes und lustiges geträumt. Nämlich vom Immenhof. Wie könnte es auch anders sein.“ 
Billy antwortete: „Davon kannst du mir später erzählen. Schau‘ nur, wir müssen jetzt aussteigen.“ 
Mit letzter Kraft stolperten Dalli und Billy über die hohen Stufen. Der Mond warf Licht auf den Weg.  
 
„Du kannst bei mir im Quartier schlafen.“, bot Billy ihrer Stiefmutter großzügig an. „Es ist genug Platz 
für uns beide. Ich schnarche bestimmt nicht. Und wenn du es tust, was macht das schon aus.“ 
Dalli zeigte sich erleichtert über das Angebot. Endlich standen sie vor Billys Quartier. „Einen Moment 
noch. Ich muss erst den Schlüssel herauskramen. Er befindet sich bestimmt am Boden der Tasche.“ 
 
Dalli zog ihre Schuhe aus und hängte die Jeansjacke an den Kleiderhaken: „Wer geht zu erst ins 
Bad? Du oder ich? Wir können uns auch gleichzeitig unter die Brause stellen, das spart Zeit.“ 
Billy klappte die Couch aus: „Geh‘ du ruhig zuerst. Ich muss noch dein Bett fertig machen. Frische 
Handtücher hängen links am Haken. Such‘ dir eines aus. Sie werden jeden Tag neu gewechselt.“ 
 
Dalli verschwand ins Badezimmer, um sich den Staub abzuwaschen. Billy steckte das Laken fest und 
überzog Kopfkissen und Bettdecke. Und konnte dabei deutlich das Rauschen des fließenden Wassers 
wahrnehmen. Nach wenigen Minuten kehrte Dalli mit einem Bündel Kleider auf den Armen und mit 
einem Handtuch um die Hüften wieder zurück: „Ich hab‘ dummerweise mein Nachthemd vergessen.“ 
„Dann ziehst du eben einen Pyjama von mir an.“, schlug Billy vor. „Wir haben fast die gleiche Größe.“ 
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Eine Weile lagen die beiden schweigend nebeneinander. Billy auf dem Bett und Dalli auf der Couch.  
„Kannst du auch nicht schlafen?“, erkundigte sich Dalli und gähnte im nächsten Augenblick 
verstohlen. „Dabei sind wir doch heute den ganzen Tag kreuz und quer in der Stadt herumgelaufen.“ 
Billy drehte sich hinüber Richtung Dalli: „Vermutlich liegt es am Vollmond. Ich bin noch ganz munter.“ 
 
Aus der Ferne erklangen die Schläge der Kirchturmuhr. Dalli versuchte, diese zu zählen, aber die 
Töne waren nur schwach wahrnehmbar. Eine Eule saß auf einem Ast und blickte, so schien es, direkt 
in das Quartier hinein. Billy stand auf und zog die Vorhänge fester zu: „So jetzt kann uns niemand 
beobachten. Möchtest du ein Glas Wasser haben? Das soll angeblich ein gutes Einschlafmittel sein.“ 
 
Dalli schüttelte den Kopf: „Bei mir wirkt es nicht. Ich hab‘ das früher oft ausprobiert, mit wenig Erfolg. 
Jetzt hab‘ ich ja das beruhigende Schnarchen deines Vaters, dass mich beruhigt einschlafen lässt.“ 
Billy legte sich wieder zurück ins Bett und zog die Decke hoch bis zum Kinn: „Mir ist kalt. Dabei haben 
wir doch noch August. Wer hätte das gedacht, dass es um diese Jahreszeit schon so kalt sein kann.“ 
 
„Funktioniert deine Heizung nicht?“, wunderte sich Dalli. „Mir ist angenehm warm, ja beinahe heiß.“ 
Billy stieg ein zweites Mal aus dem Bett. Dann ging sie zu Dalli hinüber und legte ihr die Hand auf die 
Stirn: „Sie brennt wie Feuer. Du hast bestimmt Fieber. Ich hole rasch ein Fieberthermometer.“ 
Dalli biss sich auf die Lippen: „Zu dumm, dass ich ausgerechnet jetzt krank bin. Das ist doof.“ 
 
Nach ein paar Minuten blinkte auf der Anzeige des Fieberthermometers deutlich eine Zahl: 38,4 
Billy formte aus den Handtüchern Wadenwickel und legte sie Dalli geschickt auf: „Das hilft für’s erste 
bestimmt. Ich schau‘ ins Bad, ob noch Medikamente da sind. Zur Not tut es auch ein Aspirin C.“ 
Dalli warf die Bettdecke beiseite. Schon im nächsten Augenblick klapperten ihre Zähne vor Kälte.  
 
Der Schweiß rann ihr über die Stirn. Und da war plötzlich dieser Schmerz im Unterbauch. Dalli kam es 
vor, als hätte sie Nägel geschluckt: „Hol‘ einen Eimer, Billy. Rasch. Ich muss mich gleich übergeben.“ 
Billy tat, was ihr aufgetragen worden war: „Was ist los mit dir? Soll ich Ethelbert rufen? Oder doch 
lieber gleich einen Arzt holen? Du bist so weiß im Gesicht wie das frischüberzogene Bettlaken.“ 
 
Billy griff zum Telephon und wählte Ethelberts Nummer. Anfangs verstand er nur Bahnhof. Doch 
nachdem Billy ihm alles in Kürze geschildert hatte, kleidete er sich an und eilte zum Quartier.  
„Wir fahren mit Dalli ins Krankenhaus. Es ist nicht allzu weit weg von hier.“, bestimmte Ethelbert. Dalli 
musste sich abermals übergeben. Und hielt sich im nächsten Augenblick den rechten Unterbauch.  
 
Ethelbert hatte einen Verdacht. Doch er war sich allerdings nicht ganz sicher. Mit vereinten Kräften 
schoben Billy und er, die sich vor Schmerzen krümmende, Dalli hinüber zu seinem kleinen Auto.  
„Ich fahre los. Du bleibst hier.“, bestimmte Ethelbert, während er den Motor anließ. „Ich rufe dich an, 
sobald näheres über Dallis Zustand bekannt ist. Wir haben alles getan, was in unseren Händen liegt.“ 
 
Billy starrte in die Dunkelheit. Bald waren auch die roten Rücklichter nicht mehr zu sehen. Ethelbert 
fuhr so rasch, wie es mit dem kleinen Auto möglich war, während Dalli halb ohnmächtig auf dem 
Beifahrersitz hing und sich immer wieder heftig in eine Plastiktüte, die herumlag, übergeben musste.  
„Ob ich Vati anrufen soll?“, grübelte Billy. „Einerseits ist es zwar schon spät. Doch andererseits würde 
er es mir nie verzeihen, wenn ich ihn nicht sofort verständige. Hoffentlich ist es nichts schlimmes.“ 
 
Erst nach dem zweiten Klingeln hob Alexander verschlafen den Hörer ab: „Ich komme so rasch wie 
möglich nach München. Mutter kümmert sich gewiss um die kleinen. Dalli braucht mich jetzt nötiger.“ 
Billy ließ sich erschöpft auf die Couch sinken. Nun war es erst recht nichts mit einem sorglosen Schlaf. 
Sie entschied sich dafür, Schäfchen zu zählen. Doch das altbewährte Mittel half diesmal wenig.  
 
Gerade als Billy doch noch die Augen schließen wollte, klingelte das Telephon. Es war fünf Uhr 
morgens. Billy kam kaum dazu ihren Namen zu nennen. Im nächsten Augenblick vernahm sie 
Ethelberts bekannte Stimme: „Dalli muss der Blinddarm entfernt werden. Sie liegt im Augenblick noch 
auf dem Operationstisch. Mehr ist mir derzeit selbst nicht bekannt. Ich melde mich in Kürze wieder.“ 
 
Billy fand in dieser Nacht keinen Schlaf: „Warum ausgerechnet Dalli. Als ob sie nicht schon genug 
durchgemacht hätte. Ich werde Bobby im Laufe des Tages anrufen. Noch schläft sie friedlich. Und ihre 
Kinder auch. Bobby hat ein Recht darauf zu erfahren, was mit Dalli geschehen ist. Hoffentlich kommt 
Vati bald. Ich halte das Warten alleine bald nicht mehr aus. Und mach‘ mir jetzt rasch einen Kaffee.“ 
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„Aufwachen.“, mit diesen Worten rüttelte Billy jemand an der Schulter. Erschrocken fuhr das junge 
Mädchen in Höhe und erblickte ihr lebendiges Spiegelbild. Billy rieb sich verschlafen die Augen.  
Und fragte dann: „Wie kommst du denn hier her ins Krankenhaus, Bobby? Und wo ist Vati?“ 
„Er sucht gerade einen Parkplatz.“, antwortete Bobby, während sie sich erschöpft niedersetzte.  
 
Wenige Augenblicke später stürmte Alexander im Laufschritt herein: „Wie geht es Dalli? Dürfen schon 
zu ihr? Ich hab‘ Bobby gleich nach deinem Anruf verständigt. Hasso kümmert sich um die Kinder.“ 
Billy freute sich: „Gut, dass ihr gekommen seid. Setz‘ dich doch erstmal, Vati. Deine Krawatte baumelt 
an einem losen Ende und die Knöpfe deines Hemdes sind falsch herum zugeknöpft. Lass‘ es richten.“ 
 
„Ich kann doch nicht ruhig zu Hause sitzen, während Dalli in Lebensgefahr schwebt.“, mit diesen 
Worten wischte sich Bobby den Schweiß von der Stirn. „Und möchte sie auch endlich sehen.“ 
„Es dauert noch eine Weile.“, gab Billy zögernd Auskunft. „Vermutlich wird der Verband gerade in 
diesem Augenblick neu gewechselt. Oder die Infusion aufgefüllt oder was weiß ich auch immer.“ 
 
Bobby gestand sich nun halblaut murmelnd ein: „Dalli ist es schon in den letzten Tagen nicht gut 
gegangen. Ich hab‘ geglaubt, das wäre von der Aufregung wegen der Reise. Oder wegen dem Stress 
zu Hause mit den Kleinen. Wenn ich es nur früher bemerkt hätte, vielleicht wäre uns dann die 
Aufregung erspart geblieben. Dalli hat ihre Schmerzen geschickt mit einem Lächeln heruntergespielt.“ 
 
„Dich trifft doch keine Schuld.“, unterstützte Alexander seine Tochter beinahe energisch. 
„Genausowenig wie Billy. Ihr könnt doch in Dalli nicht hineinschauen, genauso wenig wie sie in euch.“ 
„Trotzdem fühle ich mich elend.“, seufzte Bobby und blickte zu Boden. „Ich traue mich gar nicht, Dalli 
in die Augen zu schauen. Was sie wohl von mir denken mag? Ob sie überhaupt noch mit mir redet?“ 
 
Alexander schüttelte den Kopf. So kam er bei den Zwillingen nicht weiter. Auch Billy wirkte 
niedergeschlagen und mutlos. Vermutlich machte auch sie sich insgeheim Vorwürfe. Dabei konnte 
doch wirklich niemand etwas dafür, dass gerade jetzt wo alles auf dem Immenhof gut lief, sich Dallis 
Blinddarm wie aus heiterem Himmel entzündet hatte und beinahe vollständig durchgebrochen wäre.  
 
Allmählich füllte sich der Flur mit neu ankommenden Besuchern. Mühsam humpelte ein Patient auf 
seinen Krücken vorwärts, auf dem Weg nach Hause. Vor der Türe stand das Rettungsauto und 
brachte neue Patienten. Ein alter Mann winkte mit einem Strauß Blumen in der Hand und umarmte im 
nächsten Augenblick eine alte Frau, deren rechtes Auge mit einem Pflaster zugeklebt worden war.  
 
Zwei Ärzte schlenderten den Flur entlang. Der eine trug ein Klemmbrett mit Notizen vor sich her: „Sie 
meinen, es gibt tatsächlich keinerlei Hoffnung mehr? Dabei hat man uns doch gelehrt, dass wir ...“ 
„.... niemals aufgeben sollen, ich weiß.“, fiel ihm sein Kollege ins Wort. „Aber in diesem Fall sehe 
sogar ich schwarz. Die Krankheit ist stärker. Wir haben keine Chance. Der Patient ahnt es vielleicht.“ 
 
Von der Kinderstation her drang das Brüllen eines etwa vierjährigen Jungen, der mit schweißnassen 
Händen seinen Stoffelefanten umklammerte und weinend nach seiner Mutter rief. Er wolle heim.  
Eine Krankenschwester tat alles, um ihn zu beruhigen. Doch die Schreie waren auch weiterhin zu 
hören. Billy hätte sich beinahe die Ohren zugehalten. Bobby dachte an ihre Kinder. Hoffentlich würden 
die kein Geschrei machen, wenn es einmal bei ihnen soweit sein sollte und sie Impfungen gegen 
Diphterie, Tetanus und noch allerhand mehr verpasst bekommen würden. Gar nicht auszudenken.  
 
Alexander rückte seine Krawatte zurecht und knöpfte sein Hemd richtig herum zu: „Ich gehe zum 
Kiosk. Und hole schnell ein paar Blumen für Dalli. Etwas essen wird sie jetzt wohl kaum dürfen.“ 
Doch es kam nicht dazu. Gerade als Alexander seine Geldbörse aus der Jackentasche kramte, trat 
eine etwas ältere Ärztin auf ihn zu: „Herr Arkens, nehme ich an? Ihre Tochter hat mir Bescheid gesagt, 
dass Sie im Laufe des Tages hier eintreffen werden. Nun dürfen Sie endlich zu Ihrer Frau gehen. Sie 
liegt auf Zimmer 312 im 3. Stock des Altbaus. Es handelt sich in diesem Fall um ein Einbettzimmer.“ 
 
Die erfahrene Ärztin blickte verwirrt von Bobby auf Billy und wieder zurück. Noch ehe sie einen klaren 
Gedanken fassen konnte, waren die Zwillinge schon zum Lift geeilt und hatten einen Knopf gedrückt. 
Alexander wusste genau, dass er den Lift nicht erreichen würde. Und entschied sich lieber dafür, die 
Blumen zu besorgen. Die Ärztin verabschiedete sich von ihm und eilte weiter zu den nächsten 
Angehörigen. Offenbar glaubte sie einen Sonnenstich zu haben. Erst ein Mädchen und dann doch 
zwei. Alexander vermutete etwas zu hören, das wie „Ich werde alt.“, von den Lippen der Ärztin klang.  
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„Überleg‘ dir das noch einmal, Jochen.“, bat Dick und blickte ihren Schwager flehend an.  
„Ich wandere aus. Das habe ich schon vor langer Zeit geplant. Sobald die Behörden meine Anträge 
genehmigt haben, bin ich dann endlich über alle Berge. Hoffentlich dauert das nicht mehr allzu lange.“ 
Dick wagte einen weiteren Vorstoß: „Bleib‘ hier. Oma, Dalli und ich – wir brauchen dich doch sehr.“ 
 
Jochen trieb seine braune Stute Mirabell mit einem heftigen Schenkeldruck an. Dick, welche an 
diesem Tag auf dem kleinen, weißen Schneewittchen ritt, hatte Mühe dem Tempo zu folgen.  
Erst am Ufer des Kellersees parierte Jochen sein Pferd zum Schritt durch. Und holte tief Luft. Warum 
verstand Dick es nicht, dass ihn auf dem Immenhof nichts und niemand mehr seit Margots Tod hielt.  
 
„Dafür dass ich euch die Zäune repariere und Holz hacke bin ich euch gut genug.“, erwiderte Jochen 
sarkastisch. „Wenn ich nicht mehr da bin, kann das entweder Ethelbert oder Mans übernehmen.“ 
„Wie kommst du auf die beiden?“, wunderte sich Dick, während sie absaß und Schneewittchen mit 
einem Stück Zucker fütterte. „Ethelbert lebt doch in München und kommt nur in den Ferien her.“ 
 
Jochen biss sich auf Lippe. Er kam sich alt vor, auch wenn er es niemals offen zugegeben hätte. Und 
merkte doch, dass seine körperlichen Kräfte allmählich nachließen. „Überleg‘ doch mal, Dick.“ 
Sie zuckte mit den Schultern: „Du hast bestimmt schon mehr vergessen, als ich je gewusst hab‘.“ 
Doch ihr Scherz brachte Jochen nicht zum Lachen. Im Gegenteil. Jochen wurde nur noch wütender.  
 
„Ja, mach‘ dich nur lustig über mich.“, brummte er, drückte Mirabell die Sporen in die Flanken und 
galoppierte davon. Dick blickte ihm betreten nach. Schneewittchen rupfte seelenruhig das frische 
Gras. „Das hab‘ ich doch wirklich nicht gewollt. Jochen ist jetzt noch unleidlicher als früher.“ 
Dick war klug und reif genug die Schuld für Jochens hastigen Aufbruch bei sich selbst zu suchen.  
 
„Ich reite wohl besser zurück auf den Immenhof. Zum einen um mich bei Jochen für meine 
unbedachte Bemerkung zu entschuldigen und zum anderen um Ethelberts Zimmer zu putzen.“ 
Gesagt – getan. Dick schwang sich wieder in den Sattel und nahm die Zügel behutsam auf. In einem 
leichten Trab legte sie den Weg zum Immenhof zurück und erblickte einen Motorroller vor der Türe.  
 
„Ralf, wie schön dass du gekommen bist.“, mit diesen Worten stieg Dick von Schneewittchen und fiel 
ihrem Verlobten, dessen Haut in der Sonne halb rot und halb braun glänzte, herzlich um den Hals.  
„Mit dem letzten Tropfen Sprit bin ich von Lübeck bis hier her gefahren.“, erwiderte Ralf. „Das alles nur 
um dich zu sehen. Jochen ist mir vorhin über den Weg gelaufen und hat mich nicht einmal begrüßt.“ 
 
Dick beschwichtigte: „Das gibt sich bestimmt bald wieder. Jochen ist ja nicht wegen dir schlecht 
gelaunt, sondern wegen mir. Komm‘ rein ins Haus. Ich trag‘ deinen Koffer. Möchtest du was trinken?“ 
Ralf legte Dick besorgt den Arm um die Schultern: „Immer mit der Ruhe. Es eilt ja nicht. Ich setze mich 
unter den Sonnenschirm und lasse mich von dir mit einem kühlen Glas Leitungswasser verwöhnen.“ 
 
Dick eilte nur ungern ins Haus. Am liebsten hätte sie Ralf keinen Moment aus den Augen gelassen. 
Sie wusste genau, dass er nur wenige Stunden auf dem Immenhof verweilen konnte. Und genoss 
daher jeden Augenblick mit ihrem Verlobten. Besonders heute, wo die beiden ungestört waren. Dr. 
Pudlich hatte Oma Jantzen ins Eiskaffee eingeladen und Dalli ebenfalls dazu mitgenommen.  
 
Ralf machte es sich in dem Liegestuhl unter dem Sonnenschirm gemütlich und streckte die Beine aus. 
Da kam ja schon Dick mit dem Leitungswasser. Und Kuchen hatte sie auch mitgebracht, wie schön.  
„Das wäre doch nicht nötig gewesen.“, meinte Ralf und spürte, wie sich sein Gesicht rot färbte.  
„Ich hab‘ den Kuchen selbst gebacken. Du musst ihn einfach probieren.“, mit diesen Worten hielt Dick 
ihm das Stück und die Gabel unter die Nase. „Keine Sorge er hat nur ganz wenig Kalorien.“ 
 
Ralf kostete einen Bissen von dem Nusskuchen und war sogleich begeistert: „Es ist vielleicht ein 
bisschen unverschämt von mir, dich das zu fragen: Darf ich noch ein Stückchen Kuchen haben?“ 
Dick rückte sich den zweiten Liegestuhl näher: „Leider ist das nicht möglich. Jochen hat vorhin das 
letzte Stück abgeschnitten und verspeist. Und mich dabei angeschaut, als wolle er mich auch essen.“ 
 
Ralf schmunzelte: „Aber, aber. So schlimm wird es ja doch nicht sein. Jochen ist zwar leicht 
aufbrausend, doch man kann mit ihm auch reden, wenn er sich erst einmal beruhigt hat. Offenbar ist 
der Zorn ein Ventil dafür um seiner Trauer um Margot freien Lauf zu lassen. Ich hab‘ sie kaum gekannt 
und bin daher auch nicht zu ihrem Begräbnis gekommen. Gehen wir nachher auf den Friedhof?“ 
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„Na toll. Jetzt ist meine Stimmung endgültig am Boden.“, antwortete Dick. „Erst der Krach mit Jochen. 
Ich denke oft an Margot, auch wenn ich nicht jeden Tag auf den Friedhof gehe. Und vermisse sie.“ 
Ralf stellte den leeren Teller beiseite und nippte an seinem Leitungswasser: „Sei mir bitte nicht böse. 
Ich hab‘ das doch nicht so gemeint. Reden wir von etwas anderem. Wie läuft das Ponyhotel hier?“ 
 
Dick rückte näher an Ralf und kuschelte sich in seine Arme: „Morgen beginnt die Saison. Ich helf‘ Oma 
bei der Buchführung. Einen Gast haben wir schon: Fritzchen. Er ist seit ein paar Tagen wieder hier.“ 
Ralf runzelte die Stirn: „Warum schon wieder? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Bitte erklär’s mir.“ 
„Ganz einfach: Fritzchen hat das Zimmer bereits vor zwei Wochen bezogen und ist nur kurz für einige 
Tage abgereist. Margots Begräbnis hat er nicht beigewohnt. Es erinnert ihn zu sehr an seine Eltern.“ 
 
„Ich weiß schon, welcher Gast als nächstes kommt.“, vermutete Ralf und blickte in die Richtung der 
Toreinfahrt. „Rate mal, wer es sein kann. Nein, nicht hinschauen, sondern blind drauflos raten.“ 
Dick gab offen zu, dass sie keine Ahnung hatte. Ethelbert träfe doch erst morgen ein. Und Fritzchen 
sei von seinem Ausflug aus Hamburg noch nicht zurück. Jemand anderer falle ihr gerade nicht ein.  
 
Ein Auto rollte langsam durch die Toreinfahrt und blieb dann zwischen der Freitreppe und den 
Liegestühlen stehen. Pankraz Hallgarten, Margots Vater, stieg aus. Er wischte sich den Schweiß von 
der Glatze: „Schön dich wiederzusehen, Dick. Guten Tag, Ralf. Ist das eine Hitze heute.“ 
„Möchtest du auch etwas trinken, Onkel Pankraz?“, erkundigte sich Dick aus Höflichkeit.  
 
„Ja ein Bier wäre ganz gut.“, seufzte Pankraz und nahm in dem frei gewordenen Liegestuhl Platz. 
„Wer hätte das gedacht, dass ich noch einmal hierher komme. Meine Investition hat sich gelohnt.“ 
Während Dick das Bier aus dem Keller holte, trug Ralf die zwei großen Koffer von Pankraz ins Haus. 
Das eine Gästezimmer war schon belegt, da schlief Fritzchen, aber das andere war ja noch frei.  
 
„Was gibt es Neues am Rhein?“, erkundigte sich Dick bei Pankraz, während sie ihm das Bier 
hinstellte. „Ich komm’ momentan aus Malente kaum noch heraus. Und habe viel zu arbeiten.“ 
„Nichts besonders.“, wehrte Pankraz ab. „Gut, dass ich jetzt im Ruhestand bin. So hab‘ ich mehr Zeit 
für einen Urlaub auf dem Immenhof. Besonders hier denke ich oft an Margot. Sie war noch so jung.“ 
 
Ralf setzte sich nun ebenfalls dazu und plauderte ein wenig mit Pankraz. Die beiden verstanden sich 
gut. Jochen ließ sich allerdings nicht blicken, worüber Dick sich insgeheim ärgerte. Zumindest hätte er 
Pankraz begrüßen sollen, wie sich das gehörte. Aber Dick schwieg. Sie war heute schon einmal bei 
Jochen ins Fettnäpfchen getreten. Und wagte nicht zu denken, was geschah, wenn sie es wieder tat.  
 
Am späten Nachmittag kehrten Dr. Pudlich, Oma Jantzen und Dalli vom Eiskaffee zurück. Dalli 
plapperte fröhlich wie eh und je über die Noten in der Schule, über die Neuigkeiten bei den Ponys und 
noch allerhand mehr. Für einen kurzen Augenblick vergaß Pankraz seine Sorgen. Er wusste genau, 
dass Dalli ihn mit ihrem Geplapper ein wenig ablenken wollte. Und das half offensichtlich sehr.  
 
„Lass mal die anderen auch zu Wort kommen.“, ergriff Oma Jantzen das Wort, als Dalli für einen 
Augenblick Luft holte. „Du bist nicht alleine hier. Die Ponys müssen bewegt werden. Tu‘ das.“ 
„Ich komm‘ wieder.“, versprach Dalli und winkte Pankraz fröhlich zu. „Lauf‘ bloß nicht weg.“ 
Oma Jantzen runzelte die Stirn, doch Pankraz lachte: „Lassen Sie nur Oma Jantzen, Dalli ist schon in 
Ordnung. Sie erinnert mich ein wenig an Margot: Blond, blauäugig, lebhaft und spindeldürr. Wo lässt 
Dalli das nur alles? Kochen Sie etwa nicht gut genug, Oma Jantzen? Oder steht Dick in der Küche?“ 
 
„Dalli bewegt sich viel an der frischen Luft. Sie reitet die Ponys, schwimmt und spielt Badminton.“, 
unterstützte Dick ihre Schwester freundlich. „So lässt sich wohl auch ihre gute Figur erklären.“ 
Einzig Jochen wohnte dem Kaffeekränzchen nicht bei. Offenbar hatte er viel im Büro zu erledigen. Dr. 
Pudlich sah auf die Uhr: „Ist es denn schon so spät. Tut mir leid, ich muss wieder gehen, ein Patient 
wartet schon auf mich. Doch zuvor frage ich Sie, liebste Henriette: Wollen Sie meine Frau werden?“ 
 
Dick, Ralf und Pankraz brachen in schallendes Gelächter aus. Selbst Dalli konnte man von der Ferne 
aus dem Stall lachen hören, da alle Türen weit offen standen. Oma Jantzen seufzte und meinte dann: 
„Meine Antwort kenne Sie doch schon längst, Dr. Pudlich. Sie lautet: Ich will nicht. Wann lernen Sie es 
endlich und hören Sie mit der Fragerei auf? Im Dorf reden mich die Leute schon darauf an.“ 
 
„Sagen Sie doch einfach ja und das Problem hat sich erledigt.“, behielt Dr. Pudlich das letzte Wort.  
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Nach dem Abendessen unternahmen Dick und Ralf noch einen Spaziergang. Sie genossen den lauen 
Sommerabend. Und die Ruhe. Der morgige Tag würde gewiss anderes verlaufen.  
Dick blieb stehen und atmete die frische Luft ein. Dann erkundigte sie sich bei Ralf: „Wie sieht es aus? 
Könnt ihr in der Firma von Dr. Westkamp noch jemanden gebrauchen, sowas wie eine Hilfskraft?“ 
 
Ralf antwortete: „Ich werde einmal die Sekretärin Fräulein Gisela fragen, ob noch ein Platz im Büro frei 
ist. Du möchtest also mir nichts dir nichts ohne kaufmännische Ausbildung bei uns anfangen? So 
einfach ist das leider nicht, wie du dir das vorstellst. Doch ich werde sehen, was ich tun kann.“ 
Dick schluckte die aufsteigenden Tränen hinunter: „Jochen wächst die Büroarbeit über den Kopf. Und 
die Oma kann doch nicht mehr alle Arbeiten übernehmen. Ich möchte den beiden irgendwie helfen.“ 
 
Ralf setzte sich neben Dick ins Gras. Eine Weile beobachten die beiden, wie eine Ente mit ihren 
Küken auf dem Kellersee daherschwamm und nach Futter tauchte. Das Schilf bereitete sich immer 
weiter im Kellersee aus. Niemand hatte Zeit und Gelegenheit es zu entfernen. Dick rupfte einen 
Grashalm ab. Ralf zog Dick näher zu sich heran: „Gib nicht auf. Du wirst schon etwas finden.“ 
 
Die Sonne ging über dem Kellersee unter. Die Entenfamilie schwamm weiter. Aus der Richtung der 
Insel näherte sich ein großer, weißer Schwan. Beinahe lautlos gilt er mit hochgestrecktem Kopf über 
das Wasser. Und kümmerte sich weder um die Entenfamilie, noch um Dick und Ralf, die sich eng an 
den Händen hielten. Ein wichtiges Thema lag ihnen beiden auf dem Herzen: Die Hochzeit.  
 
„Oma hält viel auf Tradition.“, griff Dick das Thema auf. „Und meint daher, dass es unschicklich ist, 
während des Trauerjahres zu heiraten. Wir müssen also leider ein Jahr warten. Doch aus Respekt 
gegenüber Margot bin ich gerne bereit das zu tun. Sie hat sich so über unsere Verlobung gefreut.“ 
Ralf schwieg. Er wusste nicht, was er darauf antworten sollte. Dann meinte er: „Gut, so sei es.“ 
 
„Ich habe Angst.“, rutschte es plötzlich aus Dick heraus. „Nicht vor dem Schwan, oder vielmehr nicht 
nur deshalb. Gut, dass er jetzt weiterschwimmt. Und sich wenig um uns kümmert. Gottseidank.“ 
Sie kuschelte sich fester in Ralfs starke Arme: „Bei dir fühle ich mich geborgen und sicher.“ 
„Ist es wegen deiner Oma?“, erkundigte sich Ralf ahnungslos. „Oder hat es was mit Dalli zu tun?“ 
 
„Nicht direkt.“, gab Dick ihren Verlobten an diesem Abend offen gegenüber zu. „Ich wünsche mir so 
sehr eigene Kinder. Und denke daran, dass mir das gleiche wie Margot passieren kann. Davor habe 
ich große Angst. Was soll dann aus Oma und aus Dalli werden, wenn ich auch nicht mehr am Leben 
sein werde? Schlimm genug, dass Angela und Margot beide viel zu jung von uns gegangen sind.“ 
 
„Mach‘ dir keine Sorgen. Es wird alles gut.“, beruhigte Ralf. „Du bist stark und wirst das schon 
schaffen. Inzwischen verdiene ich genug, um eine Familie ernähren zu können. Am liebsten hätte ich 
als erstes Kind ein kleines Mädchen mit deinen hübschen schwarzen Locken und deinen blauen 
Augen. Was hältst du von dem Namen Margot für es? Das wäre doch eine gute Idee von mir.“ 
 
Über Dicks Gesicht glitt ein stilles Lächeln: „Wir haben doch noch gar keine Kinder. Und du breitest 
jetzt schon Vorschläge für die Namenswahl aus. Wenn dann würde ich unsere erste Tochter, von der 
ich hoffe, dass wir sie eines Tages haben werden, nach meiner Mutter auf den Namen Anna taufen 
lassen. Dabei hab‘ ich meine Mutter kaum gekannt. Und leider nur wenige Erinnerungen an sie.“ 
 
Der Himmel war sternenklar. Es zeigten sich nur wenige Wolken. Im Halbdunkeln schlenderten Dick 
und Ralf zum Immenhof zurück. Der Viertelmond spendete in dieser Nacht nur wenig Licht. Die Grillen 
zirpten. Und der Wind strich sanft durch die Bäume. Plötzlich blieb Dick stehen: „Schau‘, da ist die alte 
Buche. Weißt du noch, wie dich Dalli und ihre Freunde daran gefesselt haben? Das ist lange her.“ 
 
„Wie konnte ich das nur vergessen.“, stellte sich Ralf in dieser Minute dümmer als er war. „Ja, ja ich 
werde langsam alt. Oder was wahrscheinlich viel eher zutrifft, ich kann nur noch an dich denken.“ 
Zärtlich küssten sich Dick und Ralf unter der Buche. Sie blieben dabei ungestört und unbeobachtet.  
Selbst Dalli, die normalerweise ihre Augen und Ohren überall hatte, bekam davon nichts mit.  
 
Ralf schlug sein Nachtlager widerwillig im Gästezimmer auf. Dick teilte sich ein Zimmer mit Dalli, 
welche gottseidank über einen tiefen Schlaf verfügte. In ihren Armen lag die schwarz-weiß gefleckte 
Katze Minka und schnurrte laut. Dick kroch vorsichtig, um Dalli nicht aufzuwecken, unter die 
Bettdecke. In dieser Nacht stand das Fenster weit offen, um die frische Luft hereinzulassen.  
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Am nächsten Tag war tatsächlich viel auf dem Immenhof los. Dick und Ralf sahen einander nur bei 
den Mahlzeiten. Und fanden, beim besten Willen, keine Minute für ein ruhiges Gespräch. Dick 
beobachte unauffällig ihren Schwager. Jochen gab sich den Gästen zwar liebenswürdig und 
ungezwungen, doch wenn er für einen Augenblick ungestört war, setzte er sogleich eine finstere, 
abweisende Miene auf. Das lag gewiss nicht nur daran, wie die Gäste mit den Pferden umgingen.  
 
Irgendwann ging auch der schönste und scheinbar sorgloseste Sommer einmal zu Ende. Dick hatte 
zwar von der Firma, in welcher Ralf arbeitete, eine Absage, jedoch von einer kaufmännischen Schule 
eine Zusage erhalten. In drei Jahren würde Dick mit der Ausbildung fertig sein und konnte dann Oma 
Jantzen nicht nur bei der Buchführung, sondern auch bei anderen Bereichen hilfreich zur Hand gehen.  
 
Jochen schrieb nahezutäglich schriftliche Anträge an die Behörden, um nun endlich auswandern zu 
dürfen. Doch er hatte keine Chance. Offenbar waren seine Argumente nur vage belegt und reichten 
daher schlichtweg nicht aus. Jochen wurde immer missmutiger und unzugänglicher. Nur an den 
Pferden ließ er seine Launen nicht aus. Er kümmerte sich auch weiterhin redlich um sie.  
 
Auch bei Dalli zeigte sich eine Veränderung. Aus dem fröhlichen, verspielten Mädchen von einst war 
eine nachdenkliche, reife junge Dame geworden. Margots früher Tod hatte bei Dalli, die nur selten 
darüber sprach und auch nur wenige Aufzeichnung in ihrem Tagebuch führte, einen großen Schock 
hinterlassen. Der Ponyzirkus löste sich von selbst auf, da niemand die Leitung übernehmen wollte.  
 
Ralf kehrte, kurz nach dem die Sommerferien zu Ende waren, wieder nach Lübeck zurück. Er 
telephonierte häufig mit Dick. Leider hatten sie nur wenig Gelegenheit sich zu treffen. Daran war 
gewiss nicht nur die Entfernung von Lübeck und Hamburg, wo Dick eine Tagesschule besuchte, 
schuld. Sondern vielmehr dass Dick und Ralf beide viel zu arbeiten und zu lernen hatten.  
 
Ethelbert war auch in diesem Sommer nicht nach Malente gekommen. Niemand kannte die Gründe 
dafür. Dalli und Ethelbert standen in einem losen brieflichen Kontakt. Mitte Oktober erwähnte Ethelbert 
etwas davon, dass er nun das Studium der Medizin an der Universität angefangen und daher noch 
weniger Zeit zum Schreiben habe. Am Anfang sei das Studieren eher einfach. Er komme gut mit.  
 
In der gleichen Zeit traf eine Postkarte von Fritzchen ein. Er sei inzwischen 16 Jahre alt und mache 
derzeit den Mofa-Führerschein hieß es darin. Im nächsten Sommer komme er wohl schon mit dem 
Mofa auf den Immenhof ähnlich wie sein großes Vorbild Ralf. Fritzchen lebte nach wie vor noch in 
dem Kinderheim in Lübeck. Allerdings dürfe er nur noch 2 Jahre, bis zur Volljährigkeit, dort bleiben.  
 
Ehe es sich die Bewohner des Immenhofs versahen stand das Jahr 1960 vor der Türe. Oma Jantzen 
gab offen zu, dass sie dieses Jahr beinahe verabscheute: „Im Oktober werde ich 80 Jahre alt.“ 
„Wir setzen uns zusammen und trinken mit dir ein Glas Sekt. Es wird keine große Feier geben.“, 
plante Dick, die über Weihnachten und Neujahr zwei Wochen frei hatte, schon jetzt voraus.  
 
„Und ich werde hoffentlich bis dahin auch mein Abitur bestanden haben.“, zeigte sich Dalli 
optimistisch. „Was ich danach machen möchte, weiß ich allerdings noch nicht. Das hat gewiss Zeit.“ 
Jochen beteiligte sich nicht an dem Gespräch über die Zukunftspläne. Er wollte nur noch eines: Weg 
vom Immenhof. Und das so rasch wie möglich, wenn es die Behörden nur endlich erlauben wollten.  
 
„Was wird aus Hein, wenn du tatsächlich den Immenhof verlässt?“, erkundigte sich Oma Jantzen ein 
paar Tage nach Neujahr bei Jochen. „Ich brauch‘ unbedingt eine Hilfe im Stall. Und sehe es gar nicht 
gerne, wenn Hein mit dir wer weiß wohin geht. So jung ist Hein auch nicht mehr, wie du glaubst.“ 
„Ach lass mich doch in Ruhe mit diesem Thema.“, brauste Jochen wütend auf und verließ die Küche.  
 
Dick und Dalli warfen sich einen bedeutungsvollen Blick zu. Aber beide schwiegen, obwohl ihnen eine 
Erwiderung auf der Zunge lag. Das rechnete ihnen Oma Jantzen hoch an. Sie wechselte das Thema: 
„Wer von euch beiden spült heute das Geschirr? Und wer kümmert sich um die Ponys im Stall?“ 
„Bleib‘ ruhig sitzen, Oma, das regeln wir schon.“, beruhigte Dalli und räumte das Geschirr ab.  
 
Dick trank hastig ihren Kaffee aus: „Mach‘ dir keine Sorgen, Oma. Du siehst ja, wir haben alles gut im 
Griff. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, auch Jochen irgendwann wieder einmal zum Lachen zu 
bringen. Wobei das Ausmisten des Stalles oder das Abwaschen des Geschirrs ein Kinderspiel 
dagegen ist. Und was aus Hein wird, mach‘ dir darüber keinen Kopf. Das klärt sich alles von selbst.“ 
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Dalli schlug die Augen auf und blinzelte verwirrt um sich: „Was ist los? Ich sehe alles doppelt.“ 
„Klar wie Kloßbrühe....“, antwortete Billy. „.... weil es Bobby und mich in zweifacher Ausgabe gibt.“ 
Jetzt erst dämmerte es Dalli. Langsam richtete sie sich auf: „Ihr seid wirklich beide gekommen? Das 
ist schön. Wo ist euer Vater? Und wo hält sich Ethelbert im Moment auf, der mich hergebracht hat?“ 
 
„Vati holt noch rasch einige Blumen beim Kiosk. Und wo Ethelbert steckt, weiß ich nicht.“, ergriff nun 
Bobby das Wort. „Billy hat Vati angerufen. Der hat dann alles über deine Lage an mich weitergeleitet.“ 
Dalli schmunzelte: „Die stille Post funktioniert ja prächtig. Ich muss leider noch einige Tage 
hierbleiben. Schade, ich wäre so gerne mit euch beiden einkaufen oder ins Theater gegangen.“ 
 
„Das hat Zeit.“, meinte Billy energisch. „Viel wichtiger ist doch, dass du rasch wieder gesund wirst.“ 
„Hasso wird das Kind schon schaukeln.“, ergänzte Bobby und strich sich eine Haarsträhne hinter das 
Ohr. „Genauer die Kinder. Ich hab‘ sie leider nicht nach München mitnehmen können. Und vermisse 
sie sehr. Doch Großmama und Stine sind ja auch noch da. Sie schaffen das schon irgendwie.“ 
 
Zögernd betrat Alexander das Zimmer. Er begrüßte Dalli und stellte die Blumen in eine Vase: „Du hast 
großes Glück gehabt. Wer weiß, was geschehen wäre, wenn .... ach reden wir lieber nicht darüber.“ 
Dalli genoss es von ihrer Familie umsorgt zu werden: „Der Verband drückt mich sehr. Aber ich darf ihn 
leider nicht herunterreißen, so gerne ich das auch täte. Und Aufstehen ist ebenfalls nicht erlaubt.“ 
 
Bobby stand auf, um den Rollladen herunterzukurbeln. Inzwischen war es Mittag geworden. Und die 
Sonne schien ins Zimmer. Dallis Magen knurrte laut, doch es war ihr verboten, feste Nahrung zu sich 
zu nehmen. Plötzlich klopfte es an der Türe. Dalli rief, so gut sie es vermochte: „Ja, Herein.“ 
Billy traute ihren Augen nicht. Der Krankenpfleger das war ja Heinrich. Was tat er hier bloß? 
 
„Ich glaub‘, wir gehen besser kurz auf den Flur hinaus.“, meinte Alexander hastig. Heinrich trug 
nämlich eine Bettpfanne in der Hand. Schon verließen die Zwillinge das Zimmer. Alexander drehte 
sich nur kurz um: „Wir kommen gleich wieder, Liebling. Ich gehe noch schnell eine Zigarette rauchen.“ 
Billy und Bobby machten es sich auf zwei weißen Stühlen bequem, Alexander stand am Fenster.  
 
„Ich hab‘ Hunger.“, meinte er. „Gehen wir dann hinunter in die Kantine. Dalli möchte im Augenblick 
wohl eher nicht gestört werden. Vermutlich flirtet sie gerade in diesem Augenblick mit dem Pfleger.“ 
„Ach Quatsch, Vati.“; erwiderte Bobby bis über beide Ohren grinsend. „Der ist viel zu jung für Dalli.“ 
„So?“, zeigte sich Alexander ablehnend. „Woher willst du das wissen? Kennst du den Pfleger etwa?“ 
 
Bobby erzählte ihrem Vater nun, wie und wo sie Heinrich zum ersten Mal begegnet war. Billy schwieg. 
Was sollte sie auch dazu sagen. Wie kam ihr Vater auf diese Idee, dass Dalli mit einem anderen 
Mann, der noch dazu um viele Jahre jünger war, einen Flirt beginnen sollte? Der Gedanke war absurd. 
Trotzdem konnte Billy nicht verhindern, dass ihr Herz stärker klopft. „Reiss dich zusammen.“, dachte 
sie. „Er ist einfach nur ein netter junger Mann. Mehr nicht. Ich sehe ihn sicher sobald nicht wieder.“ 
 
Nach einer halben Stunde kehrten Alexander und die Zwillinge wieder zu Dalli zurück. Heinrich war 
verschwunden. Billy hätte sich zu gerne nach ihm erkundigt, aber dann würde Dalli oder Bobby 
vielleicht Verdacht schöpfen. Alexander blickte auf die Uhr: „Es ist schon spät. Wir müssen gleich 
fahren, Bobby. Wir haben eine weite Fahrt vor uns. Billy, du kannst gerne noch ein wenig bleiben.“ 
 
Über Dallis Gesicht fiel ein Schatten: „Ihr wollt tatsächlich schon fahren? Es kommt mir vor, als seid ihr 
gerade erst hier angekommen. Nun ja, das verstehe ich. Die Arbeit auf dem Immenhof reißt nicht ab.“ 
„Die Pferde müssen versorgt werden. Und auf mich warten vor allem meine Kinder.“, argumentierte 
Bobby. „Ich wäre auch noch gerne ein wenig länger hier geblieben. Doch es muss leider sein, Dalli.“ 
 
Alexander und Bobby verabschiedeten sich. Dalli winkte ihnen nach. Billy blieb noch eine Weile auf 
dem Besucherstuhl sitzen. Eine leichte Röte stieg in ihre Wangen. Ob das nur am Wetter lag? 
„Nun was ist mir dir los, Billy? Hast du schlecht geschlafen?“, wollte Dalli interessiert wissen. „Oder hat 
sich etwa dein Blinddarm auch entzündet? Du bist heute den ganzen Tag schon so schweigsam.“ 
 
Noch bevor Billy antworten konnte, klopfte es wieder an der Türe. Erschrocken sprang Billy von ihrem 
Stuhl auf. Abermals betrat Heinrich das Krankenzimmer. Diesmal hatte eine neue Infusion 
mitgebracht. Billy beobachtete alles, ohne eine Miene zu verziehen. Und fasste einen gewagten Plan: 
„Ich geh‘ mal kurz raus, Dalli. Zu dumm, dass du keine Toilette in deinem kleinen Zimmer hast.“ 
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Auf der Rückfahrt von München nach Malente wechselten Alexander und Bobby nur wenige Worte. 
„Hoffentlich kommen wir in keinen Stau.“, meinte Alexander, während er den Blick weder von der 
Straße noch vom Rückspiegel wandte. „Sonst dauert es noch länger bis wird wieder zu Hause sind.“ 
„Ich glaube, Billy hat’s erwischt.“, schmunzelte Bobby, während sie scheinbar gelassen aus dem 
Fenster blickte. „Rate doch mal, was es sein kann, Vati. Ich meine nicht eine Krankheit, sondern..“ 
 
„... das Gefühl der Liebe?“, zeigte sich Alexander skeptisch. „Hmm, bist du dir da ganz sicher?“ 
„Absolut. Billy hat schon damals vor einem Jahr am Flughafen so seltsam reagiert, wie sie Heinrich 
gesehen hat. Und gemeint, sie wolle ihn einmal tüchtig auf die Schaufel nehmen. Heinrich ist damals 
noch nicht selbst gefahren, sondern noch auf dem Rücksitz des VW-Käfers seiner Eltern gesessen.“ 
 
Alexander fuhr auf die Autobahn auf und überholte sogleich einen Lastwagen: „So jetzt kann ich mich 
wieder besser auf das Reden konzentrieren. Der dichte Verkehr in der Großstadt ist viel zu hektisch.“ 
Eine Weile schwieg Bobby und dachte über alles nach. Sie hatte vieles von Heinrich erzählt, was sie 
wusste. Ob Billy tatsächlich in ihn verliebt war, das konnten Außenstehende sicher nicht beurteilen.  
 
„Ich gönne ihr das Glück, weil ich selbst so glücklich mit Hasso und meinen Kindern bin.“, schoss es 
Bobby durch den Kopf. „Billy schwärmt also für Heinrich. Doch wie steht es um ihn? Erwidert er ihre 
Gefühle auch? Oder hält er sie lediglich für das nette Mädchen von nebenan, mit dem man Pferde 
stehlen kann? Wer weiß, was die beiden damals im Flugzeug miteinander besprochen haben.“ 
 
Erst als die Sonne unterging kamen Alexander und Bobby auf dem Immenhof an. Das Abendessen 
stand schon auf dem Tisch. Natürlich wollte die Zarin gleich wissen: „Wie geht es Dalli heute?“ 
Alexander hielt seine Mutter selbstverständlich über alles auf dem Laufenden und fügte hinzu: „Du 
kannst auch gerne mit Dalli selbst reden. Sie hat ein Telephon am Zimmer. Ruf‘ sie doch morgen an.“ 
 
„Das mach‘ ich gerne.“, meinte die Zarin erleichtert und tauchte ihren Löffel in die Gemüsesuppe.  
Bobby hielt Sandi auf dem Schoß und Hasso Dani. Patrick lag noch in seiner Wiege. Die kleinen 
Kinder verhielten sich ruhig beim Essen. Aber Henny plapperte wild drauflos, was es alles neues gab. 
Sie redete ohne Punkt und Komma. Alexander hörte geduldig zu, obwohl er vieles schon kannte.  
 
Nach dem Abendessen wurden Henny und Chrissy ins Bett geschickt. Auch Bobby verabschiedete 
sich: „Komm‘ Hasso, lass uns gehen. Ich bin müde und erschöpft von den Aufregungen heute. Und 
die Kinder müssen auch schlafen gehen. Gute Nacht Großmama, Gute Nacht Vati. Wir sehen uns ja 
morgen. Oder ich rufe euch an, wenn sich Zeit dafür finden lässt, mal sehen. Danke für alles.“ 
 
Alexander machte es sich in dem braunen Korbsessel auf der Terrasse bequem und zündete sich 
eine Pfeife an. Neben oder hinter ihm zirpten die Grillen. Eine rossige Stute wieherte. Ob sich wohl ein 
Hengst fand, der ihrem fordernden Lockruf sogleich folgen würde? Scheitan oder doch eher Rasputin? 
Im Augenblick lief alles gut auf dem Immenhof. Aber wie lange würde das wohl so bleiben.  
 
„Nun mach‘ dir keine Sorgen, Alexander.“, versuchte ihn die Zarin aufzumuntern. Langsam kam sie 
auf ihren Stock gestützt näher. „Es wird alles gut. Ich geh‘ hier sicher nicht mehr weg, das weißt du.“ 
Alexander runzelte die Stirn: „Mir geht es doch gar nicht um den Immenhof, sondern um Dalli. Sie ist 
überarbeitet. Ich mach‘ mir Sorgen um sie. Und jetzt auch noch die Geschichte mit dem Blinddarm.“ 
 
„Das ist nicht so schlimm.“, lächelte die Zarin. „Glaub‘ es mir. Ein Kind zur Welt bringen erfordert viel 
mehr Kraft. Und dabei erleidet eine Frau wesentlich mehr Schmerzen. Ich weiß, wovon ich rede.“ 
„Weil wir gerade bei dem Thema sind...“, zeigte sich Alexander über die Offenheit seiner Mutter 
erstaunt. „.... warum habe ich eigentlich keine Geschwister? Ich hätte so gerne welche gehabt.“ 
 
Die Zarin nahm nun in dem Korbsessel Platz, während sich Alexander hastig erhob und die Pfeife 
abermals anzündete: „Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Heute ist es schon spät. Ich bin müde.“ 
„So leicht kommst du mir nicht davon, Mamá.“, setzte Alexander geschickt das Gespräch fort. „Ich bin 
ja sonst nicht neugierig, doch das möchte ich doch gerne eines Tages erfahren. Warum nicht heute?“ 
 
„Nicht so laut.“, mahnte die Zarin. „Die anderen können uns hören. Es sind noch einige Leute um 
diese Zeit auf den Wegen unterwegs. Ich halte wenig davon, mit diesem privaten Thema an die 
Öffentlichkeit zu gehen. In der Gesellschaftsschicht, in der ich aufgewachsen bin, spricht man bis 
heute nicht darüber. Aber die Zeiten haben sich geändert. Die Leute reden offener miteinander.“ 
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Die Zarin ahnte nicht, dass sie mit ihrer Theorie in Bezug auf das offene Reden tatsächlich recht 
behalten sollte. Am nächsten Morgen beim Frühstück sprach Hasso ein Thema an, welches ihm 
schon länger auf dem Herzen lag: „Was hältst du davon, wenn wir einmal so richtig Urlaub machen? 
Wir haben ja leider keine Flitterwochen gehabt und uns stattdessen gleich in die Arbeit gestürzt.“ 
 
Bobby fiel vor Überraschung fast der Kaffeelöffel aus der Hand. Im nächsten Augenblick sprang sie 
von ihrem Stuhl auf und umarmte Hasso: „Das ist eine herrliche Idee von dir. Oh, wie ich mich freue.“ 
Selbst Sandi und Dani lachten, obwohl sie keine Ahnung davon hatten, was ihre Eltern planten. 
Patrick schlief – ob schon wieder oder noch immer war nicht klar – und machte sich keine Gedanken.  
 
„Ich werde mit meinen Eltern sprechen, ob sie auf unsere Kinder für einige Tage achtgeben können.“, 
plauderte Hasso weiter. „Deine Großmutter ist ja, wie du weißt, nicht mehr so belastbar wie früher.“ 
Bobby sank erleichtert wieder zurück auf ihren Stuhl: „Uff, jetzt ist mir wirklich leichter ums Herz. Ich 
mach‘ mir große Sorgen, wenn die Kinder nicht bei uns sind bzw. wir nicht bei ihnen sein können.“ 
 
Hasso legte die Serviette beiseite: „Mal sehen, ob ich um diese Uhrzeit schon jemanden im Reisebüro 
erreichen kann. Wenn ja, dann ist es nämlich möglich, dass wir noch dieses Jahr verreisen werden.“ 
Bobby stapelte die Teller und legte das Besteck auf den obersten Teller: „Nur nichts übereilen. Im 
Augenblick ist der Haushalt wichtiger. Um das Geschirr kümmere ich mich schon, dafür kannst du den 
Tisch mit dem Lappen kurz nass abwischen und anschließend mit dem Geschirrtuch trocken reiben.“ 
 
Hasso war verblüfft darüber, dennoch führte er Bobbys Auftrag aus. Nach wenigen Minuten glänzte 
die Küche wie ein Schmuckkästchen. Während Bobby sich um Patrick kümmerte und derweilen die 
Zwillinge im Auge behielt, griff Hasso zum Telephon, um die Nummer des Reisebüros zu wählen. Aber 
er hatte kein Glück. Ständig war nur das Besetztzeichen zu hören. Wütend schleuderte Hasso den 
Hörer auf die Gabel. Zu dumm. Dabei sollte doch das Telephongespräch der einfachere Teil sein.  
 
Bobby grinste schelmisch: „Was kann der Telephonhörer dafür, dass du schlecht gelaunt bist?“ 
Hasso konnte seiner Frau einfach nicht lange böse sein: „Na gut, dann versuche ich eben meine 
Eltern zu erreichen. Heute müssten sie eigentlich zu Hause sein. Es sei denn, was ja nicht 
ausgeschlossen ist, dass kurzfristig auf Urlaub gefahren sind. Mutter verreist gerne, doch Vater findet 
es zu Hause am schönsten. Sie können sich oftmals nur schwer auf einen Kompromiss einigen.“ 
 
Leider musste Hasso auch an diesem Tag zur Arbeit gehen. Bobby meinte, er solle auf sich 
achtgeben. Da er nun keine Zeit habe, werde eben sie versuchen, entweder seine Eltern oder das 
Reisebüro zu erreichen. Die Zwillinge seien ja im Laufstall und Patrick sei ein ruhiges Baby, der keine 
Probleme mache. Hasso küsste seine Frau zärtlich, bevor er an diesem Tag das Haus verließ.  
 
Bobby kehrte ins Wohnzimmer zurück. Dort warteten schon ihre Kinder auf sie. Wie reizend Sandi und 
Dani in ihren blauen Kleidern aussahen. Inzwischen waren die beiden knapp 2 Jahre alt. Bobby nahm 
ihre Töchter auf den Schoss. Sofort begannen die beiden an ihrem Kleid und an ihren Haaren 
herumzuzupfen. Bobby ließ es geduldig über sich ergehen. Patrick lag in der Wiege und sah zu.  
 
„Nicht so stürmisch, Mädchen.“, wehrte Bobby lachend ab. Dabei meinte sie es im Grunde genommen 
gut. Die Hausarbeit war getan. Der Fußboden glänzte sauber. Warum sollte Bobby daher nicht eine 
halbe Stunde oder länger mit ihren Kinder herumtoben? Aus Decken und Kissen baute sie ihren 
Töchtern eine Höhle auf dem Sofa. Das gefiel den beiden Mädchen sehr. Sie strahlten und jauchzten.  
 
Patrick ballte die Hand zu Fäusten. Vermutlich hätte er bei diesem neuen Spiel auch gerne 
mitgemacht. Doch er war leider noch zu klein dafür. Kurzerhand ging Bobby hinüber und hob ihren 
Sohn aus der Wiege: „Ja, du darfst natürlich auch dabei sein. Nicht weinen, es ist alles gut.“ 
Nun zeigten sich zwei Grübchen auf seinen rosigen Wangen. Bobby war sehr stolz darauf.  
 
In diesem Augenblick vergaß sie all ihre Sorgen und Nöte. Und auch die bitteren Momente, in denen 
sie sich bei Dalli einmal darüber beklagt habe, dass sie weder Hausfrau noch Mutter sein wolle.  
„Meine Kinder gebe ich um nichts in der Welt her. Sie sind meine kostbarsten Schätze.“, murmelte 
Bobby halblaut vor sich hin. Schon warfen sich ihr alle drei in die Arme. Sandi links, Patrick in der 
Mitte und Dani rechts. Bobby drückte ihre Kinder fest an sich. Was störte es sie, dass Patrick sabberte 
und ihre neue Bluse beschmutzte. Die Sonne blinzelte an diesem Tag nur zögernd durch die dicke 
Wolkendecke. Aber Bobby achtete nicht darauf. Sie kümmerte sich intensiv um ihre lieben Kinder.  
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„Reisebüro Eversen, Guten Tag.“, stellte sich eine Dame freundlich am Telephon vor. „Was kann ich 
für Sie tun, Herr Schmid? Sie wollen einen Urlaub buchen? Noch in diesem Sommer. Hmm, das ist ein 
bisschen kurzfristig. Wir haben doch schon Ende August. Wohin soll die Reise gehen? Ins Blaue?“ 
 
Bobby, die neben Hasso saß und das Telephongespräch mitanhören konnte, zuckte mit den 
Schultern. Ihr war alles recht. Hauptsache sie kam endlich aus Malente und Umgebung heraus.  
Die Dame aus dem Reisebüro war sehr schwatzhaft. Hasso konnte nur wenige Bemerkungen 
dazwischen einflechten. Und nur kurz antworten, warum ihm dieses Reiseziel nicht gefalle.  
 
„Salzburg. Ja, das klingt interessant. Meine Frau und ich fahren gerne dorthin. Ein teures Hotel? Das 
muss nicht sein. Wir übernachten auch selbstverständlich in einer kleinen Frühstückspension.“, 
endlich kam Hasso einmal zu Wort. „Fünf Tage. Ja, das geht in Ordnung. Meine Frau notiert sich 
gerade den Termin im Kalender. Gut, dann kommen wir morgen vorbei und bezahlen alle Kosten.“ 
 
Nachdem Hasso den Hörer aufgelegt hatte, blickte er zu Bobby. Sie runzelte die Stirn.  
„Was ist? Liegt es am Termin?“, erkundigte sich Hasso interessiert. „Ich kann mir jederzeit frei 
nehmen. Ein Glück, dass ich dieses Jahr meinen Urlaubsanspruch noch nicht ausgenützt habe.“ 
„Eversen – irgendwo hab‘ ich den Namen schon einmal gehört.“, grübelte Bobby vor sich hin.  
 
„Das Reisebüro ist weit über die Grenzen hinaus bekannt.“, erwiderte Hasso, während er sich noch 
eine Tasse Kaffee einschenkte und gleichzeitig die Zwillinge auf seinen starken Knien reiten ließ.  
Bobby legte die Stirn in Falten: „Vielleicht soll ich Vati anrufen. Der weiß bestimmt Bescheid.“ 
Gesagt – getan. Schon nach wenigen Minuten wusste Bobby mehr über das Reisebüro Eversen.  
 
„Inzwischen leitet es die junge Sigrid. Sie hat das Reisebüro von ihrem Vater übernommen, er ist 
inzwischen im Ruhestand. Sigrid will Vati und Dalli nach wie vor auseinander bringen. Damals ist es 
ihr nicht gelungen.“, gab Bobby die entsprechenden Informationen an Hasso weiter. „Ich hab‘ diese 
Sigrid schon einmal wo gesehen. Nämlich im Jänner, als ich Dalli beim Zahnarzt abgeholt hab‘. Zu 
einem Gespräch ist es nicht gekommen. Dalli hat sich offenbar nicht mehr an diese Sigrid erinnert.“ 
 
„Ich kann mich auch an niemanden erinnern, wenn ich gerade aus einer Zahnarztpraxis komme und 
noch unter der Einwirkung einer Betäubungsspritze stehe.“, schmunzelte Hasso. „Spass beiseite: 
Kann schon möglich sein, dass Sigrid früher einmal auf dem Immenhof gewesen ist. Doch ich hab‘ 
damals nur Augen für dich gehabt. Inzwischen kann ich auch unsere Zwillinge unterscheiden.“ 
 
Bobby nahm die Zeitung auf bzw. das was Sandi und Dani davon übrig gelassen und nicht zerrissen 
hatten: „Auch gut, dann erfahre ich erst morgen, was in der Welt so alles wichtige vor sich geht. Doch 
eines hätte ich schon gerne gewusst. Wie kannst du Sandi und Dani inzwischen unterscheiden?“ 
Inzwischen waren die beiden von den Knien ihres Vaters auf seinen breiten Schoß geklettert.  
 
Hasso war entschlossen, sein Geheimnis noch eine Weile für sich zu behalten. Geschickt wechselte 
er das Thema: „Wie geht es Dalli heute? Und was gibt es Neues bei Billy? Hoffentlich können wir es 
uns leisten, dass du mit beiden noch kurz telephonierst. Briefe schreiben dauert viel zu lange.“ 
Bobby strich sich mit der Hand über die Stirn und meinte: „Dalli ist auf dem Weg der Besserung. Vati 
hat mit ihr heute schon geplaudert. Gegen Ende der Woche kehrt Dalli zurück auf den Immenhof.“ 
 
„Wie kann man sich nur an einen Ort hängen?“, wunderte sich Hasso. „Ich bin in Berlin geboren. Und 
später dann mit meinen Eltern in ganz Deutschland herumgezogen. Ich habe keine richtige Heimat.“ 
„Oh, dann tust du mir aber so leid.“; alberte Bobby vergnügt herum. „Mein armer, armer Schatz.“ 
Hasso versuchte beleidigt dreinzusehen, doch es gelang ihm beim besten Willen leider nicht.  
 
„Unsere Kinder haben eine Heimat. Sie gehen von hier bestimmt nicht so bald weg.“, spann er das 
Thema weiter. „Das Leben auf dem Land kann so sorglos, ja beinahe romantisch sein, nicht wahr?“ 
Bobby rückte näher an Hasso heran. Vor ihr stand die Wiege, in der Patrick lag. Hasso verzog das 
Gesicht: „Schatz, ich glaube, es wird langsam Zeit unserem Sohn eine neue Windel zu verpassen.“ 
 
Nur ungern übernahm Bobby diese Aufgabe, während Patrick seelenruhig grinste, als ob es ihn nichts 
angehen würde. Hasso beaufsichtigte derweilen die Zwillinge. Und war stolz auf sich selbst, dass er 
die Halskettchen von damals nicht mehr benötigte, um seine Töchter endlich unterscheiden zu 
können. Wie er das geschafft hatte, nun darüber wollte er weder sprechen noch schreiben.  
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An diesem Tag klingelte im Reisebüro Eversen ständig das Telephon. Sigrid, die jeden wichtigen 
Anruf höchstpersönlich beantwortete, wunderte sich schon lange nicht mehr darüber, dass viele Leute 
besonders jetzt noch Mitte August kurzfristig wohin verreisen wollten. Einzig zwei Anrufe innerhalb 
weniger Minuten, bei denen die Kunden das nahezu gleiche Reiseziel zur gleichen Zeit ins Auge 
gefasst hatten, ließ die routinierte Leiterin des Reisebüros fast ein wenig stutzig werden.  
 
Gegen Abend kam ihr Vater noch kurz vorbei, um Sigrid bei der Abrechnung zu helfen.  
„Sieh‘ dir das an, Vater. Findest du das nicht seltsam? Entweder ist das Zufall, dass die beiden 
Kunden genau zur gleichen Zeit an den gleichen Ort verreisen wollen oder steckt mehr dahinter?“ 
„Freu‘ dich lieber, dass unsere Geschäfte so gut laufen, anstatt dich über solche Kleinigkeiten 
aufzuregen.“, beschwichtigte Herr Eversen und kaute gelassen auf einem Zahnstocher herum.  
 
Sigrid schaltete den Anrufbeantworter ein. Dann hängte sie das Schild mit der Aufschrift 
„Geschlossen“ vor die Türe des Reisebüros. Und zog die Rollläden behutsam herunter.  
„Bestimmt werden sich die Kunden, unabhängig von einander an diesem Ort begegnen.“, spann Sigrid 
ihren Gedanken weiter aus. Sie nannte aus Datenschutzgründen weder die genauen Namen noch 
den Ort selbst. Man konnte ja nie so genau wissen, wer in den Gebäuden, die sich neben dem 
Reisebüro befanden, etwas durch die dünnen Wände erlauschen und dann weitererzählen würde.  
 
Herr Eversen schob sich den Stuhl näher heran und griff nach der Mappe mit den entsprechenden 
Unterlagen: „Geh‘ ruhig nach Hause. Ich komm‘ schon alleine damit klar. Mach‘ Feierabend, den hast 
du dir mehr als redlich verdient. Sollte ich etwas brauchen, nun dann ruf‘ ich dich eben einfach an.“ 
Sigrid schlüpfte in ihre rote Jacke und meinte: „Na schön, wenn du meinst, dann gehe ich eben. Doch 
nicht nach Hause, sondern in den Dorfkrug. Ich muss den lauen Sommerabend irgendwie genießen.“ 
 
Aber nicht überall war der Abend so mild wie in Malente. In München klatschten dicke Regentropfen 
an die Fensterscheiben. Dalli befand sich noch immer im Krankenhaus, doch sie war inzwischen auf 
dem Weg der Besserung. Jeden Tag sah, abgesehen von den Ärzten und Krankenschwestern, Billy 
noch kurz auf eine Stunde oder zwei Stunden vorbei. Soviel Zeit musste einfach drinnen sein.  
 
Dalli hatte viel Zeit zum Nachdenken, aber das behagte ihr gar nicht. Sie wollte wieder zurück nach 
Malente auf den Immenhof und mit Scheitan über die Wiesen und Felder in vollem Galopp reiten. 
Doch jetzt war erst einmal Schonen angesagt. Auch wenn es Dalli noch schwerfiel ruhig dazuliegen 
und sich verwöhnen zu lassen. Sie hatte gelernt, ihr Leben durchaus selbst in die Hand zu nehmen.  
 
Endlich kam der Tag, den Dalli so lange herbeisehnte. Sie wurde aus dem Krankenhaus entlassen. 
Alexander holte seine Frau an diesem Tag persönlich ab. Bobby und Billy konnten leider nicht 
anwesend sein. Dalli wunderte sich darüber, doch sie war noch zu erschöpft um nachzufragen. Auf 
der Autofahrt sprach Alexander nur wenig. Erst auf dem Immenhof rückte der Gutsbesitzer mit den 
Neuigkeiten, die sich in den letzten Tagen ereignet hatten, heraus. Dalli war sehr gespannt darauf.  
 
„Nun, was ist mit Bobby und Billy?“, wollte sie wissen, als sie ihre Tasche auspackte und die Kleider 
ordentlich in den Schrank hängte. „Wieso sind sie nicht mit dir nach München mitgekommen?“ 
Alexander setzte sich auf das Bett: „Eines nach dem anderen. Doch etwas wichtiges musst du mir 
versprechen: Bitte reg‘ dich nicht auf. Das würde dir gewiss schaden, behaupten die Ärzte.“ 
 
Dalli machte es sich neben Alexander bequem, zog ihre Schuhe aus und legte die Füße hoch: „Du 
machst es ja spannend. Inzwischen sind Bobby und Billy alt genug, um ein selbständiges Leben zu 
haben. Andererseits mach‘ ich mir trotz – oder gerade deswegen – Sorgen, dass ihnen etwas 
zustoßen kann. Ich bekomm‘ noch meine ersten grauen Haare wegen den Zwillingen, ehrlich.“ 
 
Alexander konnte die Spannung nicht mehr länger aufrechterhalten: „Bobby und Hasso verbringen 
einige Tage in Salzburg. Nur zu zweit. Die Kinder sind derweilen sicher bei Hassos Eltern 
untergebracht. Und Billy ist noch in München, wie du weißt. Sie hat viel Arbeit auf dem Gestüt von 
Ethelbert. Besonders jetzt, da ja noch immer Ferien sind. Und viele Leute Zeit zum Reiten finden.“ 
 
„So wie damals im Ponyhotel.“, erinnerte sich Dalli zurück. „Aber irgendwann ist es leider pleite 
gegangen. Die Kunden sind ausgeblieben. Niemand hat mehr auf Ponys reiten wollen. Tja und so ist 
auch diese Idee verloren gegangen. Nur Ethelberts Onkel Pankraz hat die Oma immer wieder 
finanziell unterstützt. Eines Tages allerdings sind die Zahlungen, ohne Grund, ausgeblieben.“ 
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Alexander gähnte: „Ich bin müde. Und will nicht darüber nachdenken. Lass‘ uns schlafen gehen.“ 
Dalli kleidete sich rasch um und schmiegte sich dann fest in die Arme ihres Mannes, der schon seinen 
Schlafanzug trug. „Dabei hätte ich dir noch so gerne mehr über den Immenhof damals erzählt.“ 
Kaum eine Minute später war Dalli auch schon eingeschlafen. Alexander grinste in die Dunkelheit.  
 
„Wusste ich’s doch, dass du schon zu erschöpft bist, um mir mehr zu erzählen.“, schoss es ihm durch 
den Kopf und blickte zu Dalli hinüber. „Auch wenn du es dir selbst nicht eingestehen willst.“ 
Lautlos deckte Alexander seine Frau liebevoll zu. Dann stieg er aus dem Bett direkt in seine warmen 
Pantoffeln. Der Weg über den Flur zu dem Schlafzimmer seiner Mutter war ja nicht allzu weit.  
 
„Herein.“, erklang es leise von drinnen. Zögernd drückte Alexander die Türklinke nach unten. Seine 
Mutter saß noch wach in ihrem Bett. Sie trug einen Morgenmantel. Die grau-weißen Haare fielen offen 
auf ihre Schultern herab. Ein schwaches Licht schimmerte von der Nachttischlampe herüber. 
Alexander nahm zu den Füßen seiner Mutter Platz: „Du hast mich rufen lassen. Worum geht es?“ 
 
Die Zarin legte das Buch beiseite, in welchem sie vor Alexanders Eintreffen gelesen hatte: „Das liegt 
doch auf der Hand, weshalb ich zu dir gesagt hab‘, dass du nach dem Abendessen zu mir kommen 
sollst. Unterm Tag haben wir weder Ruhe, noch Zeit um ungestört miteinander plaudern zu können. 
Ständig sind deine jüngeren Töchter oder Stine bei uns. Die brauchen das, was ich dir erzähle, nicht 
unbedingt zu wissen. Versprich mir eines, Alexander: Das was wir hier bereden, bleibt unter uns.“ 
 
Alexander nickte: „Ja, ist gut, Mamá. Darf ich es nicht einmal Dalli erzählen, wenn sie mich fragt?“ 
„Na gut, wenn es sein muss.“, räumte ihm die Zarin gnädig ein wenig Spielraum ein. „Ihr habt beinahe 
keine Geheimnisse voreinander, von denen an den Geburtstagen und Weihnachten einmal 
abgesehen. Früher oder später wird es Dalli irgendwie schon erfahren, dessen bin ich mir sicher.“ 
 
Alexander wandte den Blick zu Fenster. Es war eine sternenklare Sommernacht. Trotzdem hatte die 
Zarin vorsichtshalber etwas Holz überall in den Kaminen nachlegen lassen. Die Nächte waren kühl. 
Alexander nahm eine Decke aus dem Schrank und wickelte seine kalten Füße darin ein. Die Zarin 
band den Gürtel ihres Morgenmantels enger. Anschließend räusperte sie sich geradezu hastig.  
 
Alexander kannte seine Mutter inzwischen gut genug, um zu wissen, dass er sie nicht drängen durfte. 
Wenn sie etwas auf dem Herzen hatte, so brauchte sie lange, um sich darüber im klaren zu sein, ob 
und wenn ja wem sie etwas wichtiges anvertraute. Etwas ließ Alexander allerdings stutzig werden. 
Wieso bat ihn seine Mutter ausgerechnet mitten in der Nacht in ihr Schlafzimmer, zu dem sonst 
niemand – na gut, niemand außer Stine, welche den Raum fegte und Staub wischte – betreten durfte.  
 
„Erinnerst du dich noch daran, wie wir das erste Mal hier auf den Immenhof gekommen sind?“, 
brachte die Zarin das Gespräch auf den Punkt. „Oder hast du das inzwischen schon vergessen?“ 
Alexanders Gesicht lag im Dunkeln. Er musste daher antworten, ob er wollte oder nicht: „Das ist schon 
lange her. Damals sind Bobby und Billy gerade mal 1 Jahr alt gewesen oder höchstens 2.“ 
 
Ungeduldig schüttelte die Zarin den Kopf: „Mit den Zwillingen hat meine Frage nichts zu tun.“ 
Alexander runzelte ein wenig die Stirn, doch er kam nicht darauf, was seine Mutter damit meinte.  
„Hat es etwas mit den Kosten zu tun? Der Immenhof ist damals nicht allzu viel wert gewesen. Ich 
glaub‘ der Verwalter, oder wer immer das war, ist froh gewesen, das Gebäude endlich loszuwerden.“ 
 
„So kommen wir der Sache schon näher.“, stellte die Zarin fest. „Wobei ich weniger die Kosten, 
sondern den Zustand des Immenhofs selbst meine. Keine Möbel, keine Tiere und vor allem kein 
fließendes Wasser. Kommt dir das nicht seltsam vor? Und nur Spinnweben im Pferdestall.“ 
„Der Umzug ist so rasch vor sich gegangen, dass ich diese Details einfach verdrängt habe.“ 
 
Aber nicht nur Alexander hatte wichtige Details verdrängt. Sondern auch die Zarin. Die Beschreibung 
des desolaten Zustandes der Gebäude war korrekt, aber die Altersangabe in Bezug auf die Zwillinge 
stimmte nicht. Bobby und Billy waren damals nicht erst 1 Jahr, sondern schon 6, beinahe 7, Jahre alt 
gewesen. Und vermutlich, da hatte die Zarin recht, viel zu klein, um sich an alles erinnern zu können.  
 
„Alexander!“, rief die Zarin laut aus. Und hielt sich im nächsten Augenblick die Hand vor den Mund. 
„Gerade diese scheinbar unwichtigen Details lassen mich damals wie heute stutzig werden. Sobald 
wie möglich werde ich Dalli danach fragen. Vielleicht kann sie uns weitere Informationen dazu geben.“ 
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„Hier ist es gemütlich.“, meinte Bobby und schloss beruhigt auf einer braunen Decke liegend die 
Augen. Der Wind strich um ihre Nase. Gegenüber auf der anderen Seite der Salzach stritten sich zwei 
Enten um einen Brocken Brot. Hasso gefiel es so gar nicht, dass Bobby seelenruhig diesen 
Nachmittag verschlief. Andererseits was sollte sie denn sonst bei den schwülen Temperaturen tun? 
 
Nach einer anstrengenden Einkaufstour hatten Bobby und Hasso die Tüten ins Hotel gebracht und 
danach diesen schattigen Ort unter dem Mozartsteg entdeckt. Viele andere junge und jungebliebene 
Leute schliefen ebenfalls an den Ufern der Salzach. Entweder direkt auf dem Gras oder sie hatten 
sich einfach ihre Jacken untergelegt. Auf der Staatsbrücke hupten die Autos. Langsam bildete sich ein 
Stau. Doch Bobby erwachte davon nicht. Für einen kurzen Augenblick verschwand die Sonne hinter 
einer Wolke. Hasso blickte besorgt zum Himmel. Würde das Wetter wie angekündigt aushalten? 
 
Hasso dachte an den Reiseführer, den er dummerweise im Hotelzimmer vergessen hatte. Da standen 
viele interessante Informationen drinnen. Allzu billig war dieses Teil zwar nicht gewesen, doch es hatte 
sich – bis jetzt – schon sehr gelohnt. So wie gestern bei dem Ausflug mit der Festungsbahn auf die 
Festung Hohensalzburg, von der es hieß, dass kein Feind einst diese Burg eingenommen habe.  
 
Ursprünglich wollten Bobby und Hasso, wie viele andere Touristen auch, das Geburtshaus des 
Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart in der Getreidegasse Nr. 9.besichtigen. Doch jeden Tag 
standen soviele Menschen davor Schlange, dass es selbst der geduldigen Bobby irgendwann zuviel 
wurde: „Da bleibt uns nur eines übrig. Die Fassade photographieren und uns eben daran erfreuen.“ 
 
Erst als die Sonne rot hinter dem Kapuzinerberg unterging, erwachte Bobby und streckte sich. Dafür 
sah Hasso aus, als ob er jeden Augenblick einschlafen würde und fragte „Nun, wohin gehen wir jetzt?“ 
Bobby zuckte mit den Schultern: „Hier gibt es soviele schöne Restaurants. Doch leider sind sie nicht 
gerade billig. Ich hoffe, du hast noch genug Schillinge bei dir in der Geldtasche. Oder weißt, wo es 
einen Bankomaten gibt. Sonst müssen wir heute wohl oder übel auf unser Abendessen verzichten.“ 
 
Hasso stand auf und klopfte sich die Grashalme von seinem T-Shirt: „Mach‘ dir keine Sorgen, Bobby. 
Geld hab‘ ich noch genug. Und ich weiß jetzt, wo es einen Bankomaten gibt. Nämlich auf der anderen 
Seite der Salzach auf dem Alten Markt. Dort steht eine Filiale der Salzburger Sparkasse. Bestimmt 
werde ich dort Schillinge bekommen, wenn ich welche benötige. Zu dumm nur, dass wir ständig 
umrechnen müssen, was nun zwei Tassen Kaffee oder zwei Stücke Kuchen in D-Mark kosten.“ 
 
Hasso zog Bobby galant hoch. Dann schlenderten sie über den Mozartsteg. Und bogen nach rechts 
ab. Bobby blieb immer wieder am Rudolfskai stehen, um einen Blick auf die schönen alten Häuser und 
Inschriften zu werfen: „Sieh‘ mal, Hasso. Da ist ja ein Friseur. Ich muss gleich morgen dorthin gehen. 
Meine Haare wachsen wie Kraut und Rüben durcheinander. Ich sehe einfach nur schrecklich aus.“ 
„Du gefällst mir immer, das weißt du genau. Dein Haarschnitt ist da eher nicht so wichtig für mich.“ 
 
Inzwischen waren Bobby und Hasso am oberen Ende des Rudolfskai angelangt. Bobby runzelte 
enttäuscht die Stirn: „Also ich weiß nicht recht. Den Rathausplatz hab‘ ich mir irgendwie anders 
vorgestellt. Längst nicht so klein und unübersichtlich. Außer einem Bäckerladen, einen Schuhladen, 
einer Bank und einem Spielzeuggeschäft scheint ja hier nichts allzu besonders los zu sein.“ 
 
Aber Bobby irrte sich gründlich. Noch ehe sie den Rathausplatz überquert hatte, stach ihr etwas oder 
vielmehr jemand deutlich ins Auge. Eine Frau mit langen, braunen Haaren trug einen Korb auf dem 
Rücken und hielt, das konnte Bobby beim Näherkommen nun besser erkennen, kleine braune 
Holzvögel in der Hand. Gerade war die Frau dabei Eislöffel aufzuklauben und in dem braunen 
Lederbeutel zu verstauen, den sie um den Hals trug. Zu den Füßen der Frau befand sich eine kleine 
Pfütze. Einer der Holzvögel mit den roten Federn und dem grünen Hut hatte einen nassen Schnabel.  
 
Viele Leute standen teils in großen, teils in kleinen Gruppen um die Frau herum. Sie sprach einen 
Dialekt, den Bobby nur mühsam verstand. Hasso erkundigte sich bei der Frau, ob er ein Photo von ihr 
machen dürfe. Sie erlaubte es und fügte hinzu, dass es bereits 17:45 Uhr sei und dass sie gleich 
Feierabend mache. Sie stünde bereits seit 12:00 Uhr hier. Und werde morgen wiederkommen. 
Entweder verkaufe sie die Marionetten – so nannte sie die Holzvögel – hier oder bei Schlechtwetter in 
der Getreidegasse, neben Mozarts Geburtshaus. Jetzt sei Hochsaison, da könne sie nicht weg.  
 
Bobby bewunderte die alte Handwerkskunst. Hasso kaufte der Frau schließlich eine Marionette ab.  



Kapitel 107 

 
Aus der Richtung des Residenzplatzes erklang eine Melodie, welche weder Bobby noch Hasso 
kannten. Dies sei das Glockenspiel, meinte die Frau mit den Marionetten, welches jeden Tag um 7:00 
Uhr, um 11:00 Uhr und um 18:00 erklinge. Nun sei es Zeit für sie ihre anstrengende Arbeit für heute 
zu beenden. Die Frau nahm die Marionetten in die Hände und verschwand in Richtung Mozarts 
Geburtshaus. Im Gewühl konnte sie problemlos untertauchen. Bald verlor sich ihre Spur.  
 
„Ich bin froh, dass die Marionettenfrau auch D-Mark problemlos angenommen hat.“, meinte Hasso 
erleichtert und wischte sich den Schweiß von der Stirn. „Und sie hat Hochdeutsch gesprochen.“ 
Bobby betrachtete die Marionette, welche in einer Plastikfolie eingeschweißt war: „Die wird unseren 
Kindern bestimmt gefallen. 20 Jahre Garantie hat die Marionettenfrau gesagt. Ich finde es erstaunlich, 
dass eine einfache Handarbeit so viele Jahre lang halten soll. Wir werden sehen, ob es stimmt.“ 
 
„Gib‘ mir die Marionette.“, bat Hasso. „Sie passt genau in meinen Rucksack. Er ist groß genug.“ 
„Noch etwas anderes ist groß. Nämlich mein Hunger. Hoffentlich finden wir bald ein Restaurant.“ 
Hasso verstaute die Marionette und schloss den Rucksack wieder ab. Bobby schob ihre Sonnenbrille 
von der Nase auf die Stirn. Und knotete ihr Jeansjacke fester um ihre schmalen Hüften.  
 
Leider waren viele Restaurants auf dem Alten Markt und in der nahegelegenen Judengasse 
hoffnungslos überfüllt. Aber Bobby gab nicht so schnell auf: „Wir werden schon etwas finden.“ 
„Bis dahin hab‘ ich zwei große Blasen auf den Fersen vom vielen Spazierengehen.“, jammerte Hasso 
eher im Scherz. „Dann muss ich morgen im Hotelzimmer bleiben, weil die Schmerzen groß sind.“ 
 
Eine Weile alberten Bobby und Hasso miteinander herum. An diesem Tag hatten sie keinen Blick 
mehr für die alten denkmalgeschützten Gebäude auf dem Alten Markt und dem Residenzplatz. Auch 
dem Denkmal von Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Mozartplatz schenkten Bobby und Hasso nur 
eine flüchtige Aufmerksamkeit. Sei es aus Desinteresse oder sei es deshalb, weil sich gerade eine 
Gruppe Japaner (oder waren es Chinesen) davor drängelte und laut gestikulierend Photos knipste.  
 
Jemand aus der Gruppe rief etwas von „Sound of Music“. Bobby horchte auf. Sie kannte das Musical 
zumindest vom Hören-Sagen her: „In jedem Reiseführer steht etwas darüber geschrieben.“ 
„Dabei ist es schon viele Jahre her, dass das Musical hier gedreht worden ist. Warum hat es heute 
noch immer so einen Bekanntheitsgrad, besonders bei den Japanern?“, wunderte sich Hasso darüber 
und blieb im nächsten Augenblick stehen, um sich einen Stein aus dem Schuh zu entfernen.  
 
Was Hasso nicht wissen konnte: Sound of Music war (und ist nach wie vor) im Ausland bekannter, als 
in Salzburg selbst. Viele Touristen kamen (und kommen) in die Stadt an der Salzach weniger wegen 
Wolfgang Amadeus Mozart, sondern einzig und alleine wegen Sound of Music. Kein Wunder hatte der 
Regisseur Robert Wise viele Schlüsselszenen des Musicals an Schauplätzen wie z. B. dem 
Mirabellgarten, dem Kloster Nonnberg (zumindest die Außenaufnahmen), dem Schafberg in der Nähe 
von St. Wolfgang, dem Schloss Leopoldskron, der Felsenreitschule etc. drehen lassen.  
 
Einzig die Original Trapp-Villa, in welcher die Trapp Familie von 1923 bis 1938 lebte, stand (und steht 
auch heute) nicht für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Dieses Detail wurde, ob zufällig oder nicht, in 
den Reiseführern meist weggelassen. So glaubten viele Touristen, dass die Trapp-Familie entweder in 
Schloss Lepoldskron oder in Schloss Frohnburg gelebt habe. Was jedoch nicht der Wahrheit 
entsprach. Auch die Namen der Kinder waren im Film geändert worden, aus unbekannter Ursache.  
 
Liesel, Friedrich, Louisa, Kurt, Brigitte, Martha und Gretl – diese Namen gingen offenbar auf die Ideen 
des Regisseurs zurück. Mit den richtigen Namen – Rupert, Agathe, Maria Franziska, Werner, Hedwig, 
Johanna und Martina – konnten nur wenige Menschen etwas anfangen. Und um ehrlich zu sein, 
interessierte sich 1980 kaum jemand dafür, dass die überlebenden Mitglieder der Trapp Familie 
zurückgezogen in Amerika, bis auf Johanna, die mit ihrem Mann und ihren Kindern in Wien wohnte, 
lebten. Maria Augusta von Trapp, ja sie hieß tatsächlich so, war inzwischen knapp 75 Jahre alt.  
 
In diesem Jahr hatte sie die Leitung der Logde, unter diesem Namen war das Wohnhaus der Familie 
Trapp in Amerika bekannt, an ihren Sohn Johannes übertragen, der – genau wie seine Schwestern 
Rosemarie und Eleonore – weder im Musical, noch in den Heimatfilmen von 1956 und 1958 erwähnt 
wurde. Georg Ludwig von Trapp, Johannes Vater, war bereits 1947 im Alter von 67 Jahren an 
Lungenkrebs gestorben. Zumindest standen diese Informationen so in den Reiseführern drinnen. 
Bobby interessierte sich sehr für das Schicksal der Trapp Familie, doch Hasso eher weniger.  
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„So jetzt kenne ich die Familiengeschichte der Trapps. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben 
sie noch heute.“, vollendete er Bobbys Ausführungen. „Du hast den Reiseführer auswendig gelernt.“ 
„Da steht noch mehr interessantes drinnen. Nämlich etwas über das berühmte Marionettentheater.“, 
plauderte Bobby lebhaft weiter. „Es liegt am anderen Ufer der Salzach. Hier, das ist, laut Reiseführer, 
der Mozartsteg. Nachdem wir diesen überquert haben, fahren wir mit einem Bus der Linie 5, oder der 
Linie 6, beides ist möglich, hinüber zur Haltestelle: Theatergasse. Die Fahrt dauert fünf Minuten.“ 
 
Hasso willigte in Bobbys Vorschlag ein. Der Bus war hoffungslos überfüllt, aber das störte die beiden 
nicht. Ein Jugendlicher saß am Fenster und blickte in Richtung Rudolfskai. Laute Musik drang über die 
Kopfhörer nach draußen. Der Jugendliche kaute Kaugummi und achtete nicht auf das, was in seiner 
Umgebung vor sich ging. Eine Dame kauerte sich ängstlich auf einem der vorderen Plätze zusammen. 
Ihre Hände umklammerten einen schwarzen Stock. Das weiße Haar trug sie kurzgeschnitten.  
 
„Nächster Halt, Theatergasse. Umsteigen zu den Linien....“, quäkte eine Frauenstimme aus dem 
Lautsprecher. Hasso betätigte den Knopf. Der Bus blieb an der entsprechenden Haltstelle 
vorschriftsmäßig stehen. Bobby stieg aus. Hasso folgte ihr dicht auf den Fersen. Gemeinsam 
überquerten sie die große Kreuzung des Makartplatzes und blieben vor dem Landestheater stehen. 
Das Marionettentheater befand sich in einem Nebengebäude. Hoffentlich gab es noch Karten.  
 
„Ein Platz ist noch frei.“, gab die Dame an der Abendkasse freundlich Auskunft. „Ich bedauere es sehr. 
Doch die Vorstellungen der „Zauberflöte“ sind, besonders jetzt in der Hochsaison, schon oft Wochen 
im Vorhinein ausgebucht. Heute hat es sich kurzfristig ergeben, dass jemand erkrankt ist, deshalb den 
Termin nicht wahrnehmen kann und uns daher ein wenig verärgert die Karte zurückerstatten musste.“ 
 
Hasso legte Bobby behutsam den Arm um die Schultern: „Geh‘ nur ruhig hinein. Ich werde mich 
derweilen in ein Kaffeehaus setzen und dort auf dich warten, egal wie lange es heute Abend dauert.“ 
Bobby war sprachlos vor Freude. Hasso bezahlte die Eintrittskarte: „Viel Freude wünsche ich dir.“ 
„Das Cafe Bazar ist gleich gegenüber von unserem Haus.“, ergriff die Kassadame wieder das Wort. 
„Dort bekommen Sie guten Kaffee und ein anständiges Stück Torte oder lieber einen Kuchen.“ 
 
Binnen weniger Minuten füllte sich das Foyer mit Menschen, die vornehm gekleidet waren. Bobby 
schämte sich fast ein wenig für ihre Jeans und die weiße, kurzärmelige Bluse. Doch Hasso meinte: 
„Das ist doch nicht so schlimm. Die vielen Zuschauer konzentrieren sich heute Abend bestimmt nur 
auf das Geschehen auf der Bühne und weniger auf dich. Außerdem kennt uns hier niemand.“ 
 
Bobby hatte kaum Zeit sich in das Programmheft zu vertiefen, schon begann die Vorstellung. Der rote 
Samtvorhang hob sich und eine rhythmische Melodie erklang. Bobby war davon so ergriffen, dass sie 
alles andere um sich herum vergaß. Ein Marionettentheater gab es in Malente nicht. Mit roten Wangen 
und klopfendem Herzen verfolgte Bobby das Schicksal des Prinzen Tamino und dessen Freund 
Papageno. Wie viele Abenteuer doch die beiden bestehen mussten, um endlich glücklich zu sein.  
 
In der Pause gönnte sich Bobby eine Erfrischung am Buffet. Die Luft war schwül und gedrückt. 
Jemand zündete sich eine Zigarette an. Der Rauch stieg Bobby in die Augen. Hastig räusperte sie 
sich. Plötzlich rief eine bekannte Stimme: „Nanu, das ist ja Billy. Was machst du denn hier?“ 
Bobby zuckte zusammen. Wer hatte da zu ihr gesprochen? Und wer verwechselte sie mit Billy? 
 
„Ach du bist es, Dick. Wie schön dich wiederzusehen.“, dämmerte es nun Bobby, als sie erkannte, wer 
da neben ihr bei dem weißen Tisch stand. „Ich hätte dich beinahe nicht gesehen. Kein Wunder, bei 
sovielen Leuten hier. Wo ist Ralf? Wie geht es dir? Was machen die Kinder? Was gibt es Neues?“ 
Dick dämpfte ihre Zigarette aus: „Ralf liegt im Hotelzimmer. Er hat sich ein Magenleiden zugezogen. 
Doch es scheint nichts ernstes zu sein, laut der Diagnose des Arztes. Die Kinder sind zu Hause.“ 
 
Bobby verstaute das Programmheft in ihrer Handtasche: „Ist der lange Flug über den Atlantik nicht zu 
teuer für Ralf und dich? Habt ihr euch bei euren Kindern schon gemeldet, als ihr hier angekommen..“ 
„Wieso Atlantik?“, unterbrach Dick und zog erstaunt die Augenbrauen hoch. „Ralf, die Kinder und ich 
leben schon seit einem halben Jahr in Lübeck. Ralf arbeitet nun wieder als Graphiker.“ 
 
Leider hatten Bobby und Dick keine Möglichkeit das Gespräch fortzuführen. Die Pause war zu Ende. 
Bobby ließ ihren Blick durch den Zuschauerraum schweifen und stellte fest, dass Dick nur wenige 
Reihen vor ihr saß. Bobby konnte sich daher nun fast nicht mehr auf die Handlung konzentrieren.  
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„Wieso lebt Dick mit ihrer Familie wieder in Kanada? Und warum weiß Dalli noch nichts davon?“, 
schoss es Bobby durch den Kopf. „Irgendetwas ist da faul im Staate Dänemark. Dalli schreibt nach 
wie vor die Briefe an die Adresse in Kanada. Vermutlich wird die Post weitergeleitet. Deshalb dauert 
es auch immer so lange, bis eine Antwort von Dick kommt. Dalli achtet nicht auf den Poststempel.“ 
 
Die Melodie „Ein Mädchen oder Weibchen“ riss Bobby aus ihren Tagträumen. Viele Leute klatschen 
den Rhythmus mit, obwohl sich das ja eigentlich nicht gehörte. Einer dicken, blonden Dame, die 
neben Bobby saß, liefen die Tränen der Freude über die massigen Wangen „Ich hab‘ diese Oper 
schon oft gesehen. Diese Melodie berührt mich jedesmal wieder auf’s Neue.“, flüsterte sie halblaut.  
 
Bobby achtete nicht auf den Kommentar, sondern konzentrierte sich nun wieder auf die Handlung. 
Alles ging gut aus. Das war eher untypisch für eine Oper. Wieder und wieder verbeugten sich die 
Marionetten. Schließlich traten sogar die Puppenspieler hinter der Bühne hervor. Die Figur des 
Papageno wurde von niemand geringerem als der Intendantin Prof. Margarethe Aicher geführt.  
 
Nach der Vorstellung zündete sich Dick abermals eine Zigarette an: „Ich sollte mir das Rauchen 
allmählich abgewöhnen. Ralf meint, dass ich ein schlechtes Vorbild für unsere Kinder bin.“ 
Bobby trat verlegen von einem Fuß auf den anderen: „Entschuldigst du mich bitte, kurz.“ 
Dick nahm an, dass Bobby die Toilette aufsuchte und nickte verständnisvoll: „Ich warte gerne.“ 
 
Verdammt. Nun saß Bobby in der Tinte. Vor dem Marionettentheater wartete Dick und im Cafe Bazar 
Hasso. Bobby grübelte, doch sie fand keinen Ausweg. Da half nur eines: Die Flucht nach vorne.  
„Ich hab‘ leider keine Zeit für ein Gespräch.“, lehnte Bobby hastig ab. „Wir sehen uns bestimmt bald 
wieder. Grüße Ralf und die Kinder von mir. Ich bin sehr müde und will nur noch schlafen gehen.“ 
 
Hastig tauchte Bobby in der Menge unter und hoffte, dass Dick diese Ausrede schluckte. Außer Atem 
kam Bobby im Cafe Bazar an. Hasso blätterte in einigen Illustrierten und nippte an seinem Kaffee: 
„Was ist geschehen? Warum bist du so aufgewühlt? Hast du ein Gespenst gesehen? Oder ein Ufo?“ 
Bobby nahm Platz. Sogleich trat ein Ober heran und fragte, was er denn der Dame bringen dürfe.  
 
Hasso legte die Illustrierten beiseite. Bobby atmete tief durch. Dann erst nahm sie die Speisekarte zur 
Hand. Was waren das für merkwürdige Namen wie z. B. ein „Verlängerter“ oder ein „Großer Brauner?“ 
„Der Kaffee ist sehr stark.“, warnte Hasso. „Ich werde sicher die halbe Nacht nicht schlafen können.“ 
Bobby bestellte sich doch lieber einen Früchtetee. Das Getränk kannte sie ja von zu Hause aus.  
 
Hasso saß zwar an einem Tisch, der am Fenster stand. Doch die Aussicht ging hinüber zum 
Makartsteg und nicht zum Marionettentheater. Der Ober nahm die Bestellung auf und eilte hinüber 
Richtung Küche. Es saßen nur wenige Gäste im Cafe Bazar. Zwei alte Männer am Nebentisch 
spielten Schach. Lautlos glitten die Figuren über das Spielbrett. Das erinnerte Bobby an früher.  
 
„Stell‘ dir vor, wen ich gerade im Marionettentheater gesehen habe.“, ergriff sie nun das Wort.  
Hasso rührte gelangweilt in seiner Kaffeetasse herum: „Keine Ahnung. Jemand berühmten, vielleicht 
den Schah von Persien oder die Königin von England oder etwa gar ein Mitglied der Trapp Familie?“ 
Bobbys Augen waren noch immer starr vor Schreck. Doch nun verzogen sich die Mundwinkel.  
 
Wenige Minuten darauf brachte der Ober den Früchtetee. Hasso bat um die Rechnung. Viel Geld war 
zwar nicht mehr in seiner Brieftasche, doch es reichte noch, um die Zeche bezahlen zu können.  
Erst als sich der Ober wieder auf den Weg zur Küche gemacht hatte, plauderte Bobby weiter: „Viel 
schlimmer. Es ist Dick. Sie hat mich mit Billy verwechselt und mir erzählt, dass sie nun wieder in 
Europa, genauer in Lübeck lebt. Ralf arbeitet als Graphiker, also in seinem alten Beruf.“ 
 
Hasso runzelte die Stirn: „Und was ist so schlimm daran? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz.“ 
Bobby nippte an ihrem Früchtetee: „Sag‘ mal bist du wirklich so doof oder stellst du dich nur so. Dick 
lebt in Europa. Und hat Dalli nicht darüber Bescheid gesagt. Was steckt wohl hinter dieser Taktik?“ 
„Was auch immer es ist, uns geht es nichts an.“, erwiderte Hasso kühl und sachlich.  
 
Die Stimmung zwischen Bobby und Hasso war auf dem Nullpunkt angelangt. Bobby sorgte sich, ob 
Dick nicht etwa im gleichen Hotel longieren würde. Doch wenigsten in diesem Punkt gab es keine 
Gefahr. Der erfahrene Nachtportier, welcher heute Dienst hatte, blätterte alle Eintragungen sorgfältig 
durch und meinte dann, dass ihm der Name Barbara Schüller nicht wirklich bekannt vorkomme.  
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Zur gleichen Zeit auf dem Immenhof. Alexander blickte vorwurfsvoll auf die Uhr. Dabei hatte er an 
diesem Abend doch gar nichts besonderes vor. Naja, eigentlich doch. Und zwar in Ruhe mit Dalli bei 
einem Glas Wein und einer Packung Kekse plaudernd auf der Terrasse sitzen. Das alles hätte sich 
problemlos durchführen lassen, wenn da nicht soeben ein Anruf für Dalli hereingekommen wäre.  
 
Alexander zündete sich eine Zigarette an. Er wusste genau: Dalli telephonierte gerne lange, 
besonders wenn sie denjenigen oder diejenige am anderen Ende der Leitung gut leiden konnte. Um 
wen es sich in diesem Fall handelte, war Alexander nicht bekannt. Dalli lachte ein paar Mal herzlich. In 
Alexander stieg die heiß lodernde Eifersucht hoch. Hoffentlich handelte es sich um keinen 
Gesprächspartner, sondern eher um eine Gesprächspartnerin wie eine der Zwillinge oder Dick.  
 
Dabei hatte der jungebliebene Gutsherr keinen Grund auf seine Frau eifersüchtig zu sein. Mochte sie 
in jungen Jahren die eine oder die andere Liebschaft gehabt haben, in der Ehe war es vorbei damit.  
Alexander dachte nur selten an seine erste Frau zurück. Er hatte sie gemocht und auch respektiert, 
das ja, doch sein Herz gehörte Dalli. Alexander musste sich an diesem Abend gestehen, dass er in 
den vielen Jahren die zwischen seiner ersten und seiner zweiten Hochzeit gelegen waren, beinahe 
vergessen hatte, was es hieß zu lieben und jemandem treu, ja gerade zu bis in den Tod, zu sein.  
 
Plötzlich kam ein leichter Windstoß auf, welcher die Haustüre zufallen ließ. Alexander machte sich 
keine Sorgen, er trug immer einen Schlüssel bei sich. Mit wem telephonierte Dalli bloß? Er konnte ihr 
Lachen im Augenblick nicht hören. Doch das besagte wenig. Aus Rücksicht auf die kleinen Mädchen, 
welche schon schliefen – oder es zumindest tun sollten – lachte Dalli am Abend selten laut heraus.  
 
Alexander kratzte sich an den Unterarmen. Seine Haut war rot. Hoffentlich bekam er keinen 
Sonnenbrand. Das hatte ihm gerade noch gefehlt. Alexander arbeitete den ganzen Tag hart in der 
frischen Luft. Und war eigentlich die Sonne schon gewöhnt. Zu dumm nur, dass ausgerechnet heute 
die Sonnencreme alle war. Und er vergessen hatte, eine neue Tube im Dorfladen zu kaufen.  
 
Alexander gähnte halblaut. Er war, wie jeden Tag um 5 Uhr früh aufgestanden. Und wollte eigentlich 
schon längst ins Bett gehen. Aber Dalli zuliebe hatte er sich dazu überreden lassen, noch ein wenig 
auf der Terrasse sitzen zu bleiben. Die Sonnenblumen waren inzwischen verblüht. Und die Felder 
abgeerntet. Alexander atmete die frische Luft ein und genoss die ruhigen Minuten im Freien.  
 
Sonst hatte er ja nicht viel Gelegenheit dazu. Einerseits gab es die viele Arbeit im Stall und auf den 
Feldern. Andererseits waren da noch seine jüngsten Töchter, die ihm viel Freude bereiteten. Sie 
würden schon ihren Weg gehen, davon war Alexander überzeugt. Bis dahin würde noch viel Wasser 
den Inn – dieser Fluss war dem Gutsherren spontan eingefallen, weil er in diesem Augenblick an 
Bobby und Billy dachte, die sich in Süddeutschland und Österreich aufhielten – hinunterfließen.  
 
Von den kleinen Töchtern, über die Zwillinge, war der Weg, den Alexanders Gedanken nun gingen, 
zur Zarin, die inzwischen im 81. Lebensjahr stand, nicht mehr allzu weit. Seit einigen Wochen litt die 
Zarin unter einer hartnäckigen Bronchitis, welche sich trotz der angewandten Hausmittel nicht kurieren 
ließ. „Ich gehe nicht ins Krankenhaus.“, betonte die Zarin immer wieder. „Was soll ich dort?“ 
Sie brüstete sich damit, ob tatsächlich oder nicht, niemals in einem Krankenhaus gewesen zu sein. 
Ihren Sohn Alexander hatte sie damals, was durchaus möglich war, zu Hause zur Welt gebracht.  
 
In dieser Hinsicht zeigte sich die sonst so konservative Zarin durchaus fortschrittlich. Und war auch 
einverstanden damit, dass ihre Enkelkinder und Urenkelkinder in familiärer Umgebung zur Welt 
kamen. Und wenn sie darauf aufmerksam gemacht wurde, dass doch das Risiko für Mutter und Kind 
höher war, dann meinte die Zarin nur: „Es kann immer und überall etwas schlechtes geschehen.“ 
 
Alexander hatte inzwischen jedes Zeitgefühl verloren. Er konnte nur schwer schätzen, ob Dalli nun 
eine halbe Stunde oder sogar noch länger telephonierte. Draußen war es finster. Aber das hatte gar 
nichts bedeuten. Im August wurden die Tage langsam wieder kürzer, auch wenn das auf den ersten 
Blick, besonders an den lauen Sommerabenden, nur schwer nachvollziehbar scheinen mochte.  
 
Es näherten sich Schritte. Alexander richtete sich hastig auf: „Nun bist du endlich da.“ 
Dalli nahm in dem zweiten Korbsessel Platz und lächelte ihren Mann herzlichst an: „Tut mir leid, dass 
es solange gedauert hat. Doch das Telephongespräch ist wichtig gewesen, das kannst du mir 
glauben. Ich bin nämlich draufgekommen, dass mich jemand aus heiterem Himmel hintergangen hat.“ 
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„So wer denn?“, erkundigte sich Alexander interessiert, während er seiner Frau reinen Wein 
einschenkte. In der Ferne schnaubte einer der Hengste. Vermutlich handelte es sich um Scheitan.  
Dalli griff zu dem halbvollen Glas und leerte es in einem Zug hinunter. Im nächsten Augenblick 
veränderte sich ihre Stimmung. Dalli verzog ihre Lippen, die nun schmal wie ein Strich aussahen.  
 
„Vorhin am Apparat das war Bobby. Sie hält sich noch in Salzburg auf. Du glaubst nicht, wer ihr dort 
über den Weg gelaufen ist.“ In aller Kürze berichtete Dalli alles genau, was ihr Bobby erzählt hatte.  
Alexander zeigte sich, eher unbeabsichtigt, genauso verständnislos wie Hasso im Hotelzimmer: 
„Warum hat Dick es dir nicht schon früher erzählt, dass sie sich wieder in Deutschland aufhält?“ 
 
„Genau das meine ich ja damit.“, schäumte Dalli vor Wut. „Dick hat mich hintergangen. Sowas hätte 
ich von ihr nie erwartet. Am liebsten würde ich sie heute noch anrufen, doch das geht ja leider nicht.“ 
Alexander versuchte zu vermitteln: „Wie wär’s damit, dass du dich mit deiner Schwester triffst und in 
Ruhe über alles redest? Vielleicht hat sie es einfach vergessen, dich zu darüber zu informieren.“ 
 
Dalli riss die Kekspackung ruckartig auf. Einige Kekse fielen heraus und kollerten quer über den 
Fußboden: „Ja klar. Vergessen. So alt ist Dick nun auch wieder nicht. Ich versteh‘ schon, dass sie sich 
nicht meldet, wenn sie gerade im Umzugsstress ist. Doch das liegt schon ein halbes Jahr zurück.“ 
Alexander bückte sich, um die Kekse wieder aufzusammeln. Es kam selten vor, dass Dalli, wie in 
diesem Augenblick, einen ironischen Tonfall zeigte. Doch nun war es offenbar wieder soweit.  
 
„Mach‘ dir doch bewusst, was das bedeutet.“, startete Alexander den nächsten Versuch. „Dick ist 
deine einzige Schwester. Sonst hast du doch keine nächsten Angehörigen mehr. Wenn sonst auch 
alles schiefgeht, kannst du dich immerhin noch auf sie verlassen. Und sie auf dich gewiss ebenso.“ 
Dalli schüttelte den Kopf: „Die Zeiten sind leider längst für Dick und mich vorbei. Ab einem gewissen 
Alter hat Dick nur noch auf sich selbst geschaut. Ob das mit Ralf zusammenhängt, ich weiß es nicht.“ 
 
Alexander griff abermals zur Weinflasche. In diesem Augenblick war ihm bewusst geworden, dass er 
Dick nicht wirklich kannte. Bei dem einen Besuch damals auf dem Immenhof hatte sie sich von ihrer 
liebenswürdigen Seite gezeigt. Doch hinter dem strahlenden Äußeren, verbarg sich ein harter Kern in 
Form eines ziemlichen Dickkopfes. Wenn Dick etwas wollte, so probierte sie alles, um es zu haben.  
 
„Lass‘ uns eine Nacht darüber schlafen.“, bat Alexander. „Morgen sieht die Welt wieder ganz anders 
aus. Du wirst sehen, dass alles halb so wild ist. Im ersten Zorn sagt und tut man oft Dinge, die man 
später bereut – dann allerdings nicht mehr rückgängig machen kann. Gib‘ deiner Schwester doch 
noch eine Chance. Sie wird schon ihre Gründe haben, warum sie wieder nach Deutschland ....“ 
 
„.... gegangen ist.“, vollendete Dalli den Satz kühl. „Das ist mir egal. Mich stört es vielmehr, dass mir 
Dick nichts davon erzählt hat, dass sie wieder hier ist. Irgendeinen Grund dafür muss sie doch haben.“ 
Alexander knabberte an den Keksen herum. Was sollte er dazu noch sagen? Im Grund genommen, 
interessierte es ihn, weder warum Dick in Deutschland, noch warum sie Dalli nichts gesagt hatte.  
 
Plötzlich polterte etwas im Haus. Erschrocken sprang Alexander, wie von der Tarantel gestochen auf: 
„Ich muss nachsehen, was da geschehen ist. Hoffentlich hat es nichts mit Mamá zu tun. Komm mit.“ 
Hastig kippte Dalli den letzten Schluck aus der Weinflasche hinunter. Und folgte anschließend 
Alexander nach drinnen. Im ersten Augenblick gab es keine Veränderung: „Wo ist deine Mutter?“ 
 
Alexander antwortete nicht, sondern raste wie ein geölter Blitz die Treppe hinauf. Gottseidank bei 
Henny und Chrissy, deren Zimmertür zumeist nachts offenstand, war alles in Ordnung. Dalli deckte 
ihre Töchter liebevoll zu, während Alexander unruhig von einem Zimmer ins nächste eilte. „Mamá ist 
nicht in ihrem Schlafzimmer. Und auch nicht im Bad.“, stieß er hastig hervor. „Mamá antworte mir.“ 
 
Im nächsten Augenblick stürmte Alexander die Treppe nach unten. Dalli atmete tief durch. 
Tatsächlich. Alexander hatte Recht. Die Zarin hielt sich nicht im ersten Stock auf. Im Stall vermutlich 
ebenso wenig. Und auch nicht in Alexanders Arbeitszimmer. Nur noch wenige Möglichkeiten blieben.  
Vielleicht in der Küche? Fehlanzeige. Alexander rannte noch immer wie ein aufgescheuchtes Huhn 
herum. Doch dann blieb er wie angewurzelt stehen. „Komm, Dalli, komm schnell her!“, rief er  
 
Im nächsten Augenblick wusste Alexander nicht wohin er zuerst schauen sollte. Vor ihm saß seiner 
Mutter zusammengesackt im Lehnstuhl. Und in seinen, starken Armen lag seine ohnmächtige Frau.  
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„Alles ist schief gegangen.“, murmelte Billy vor sich hin, während sie an dem Gatter der Weide lehnte 
und in den blauen, leicht bewölkten Himmel starrte. „Schiefer geht es ja wirklich nicht mehr.“ 
Nathalie trat zu ihrer Arbeitskollegin heran: „Aber, aber. So schlimm wird es ja doch nicht sein.“ 
Billy zog einen Brief aus der Jackentasche: „Mein Vater hat geschrieben. Er schickt jeden Tag 
entweder ein Telegramm oder einen Brief. Und hält mich auf diese Weise auf dem Laufenden.“ 
 
„Wie geht es deiner Großmutter heute?“, erkundigte sich Nathalie, nicht nur höflich, sondern auch 
tatsächlich interessiert und machte Anstalten sich auf die oberste Latte des Zaunes zu setzen. Im 
nächsten Augenblick knirschte das Holz. Erschrocken sprang Nathalie auf die Füße. „Hoffentlich hab‘ 
ich mir jetzt keinen Holzsplitter in den Hinter gezogen. Sowas kann nämlich ziemlich wehtun.“ 
 
Billy musste sich mehrmals räuspern, ehe der Frosch im Hals endlich verschwand: „Großmama liegt 
nun teilnahmslos zu Hause. Sie kann sich weder bewegen, noch mit Vati und Dalli verständigen. Die 
Ärzte meinen, dass sich Großmama nie wieder von dem Schlaganfall ganz erholen wird und kann.“ 
Nathalie öffnete ihre großen und starken Arme. Im nächsten Augenblick lag schon Billy darin und 
weinte sich bei ihr aus: „Es ist so schrecklich. Wenn ich doch nur bei ihr gewesen wäre, dann ja ...“ 
 
„Mach‘ dir keine Vorwürfe. Du kannst nichts dafür. Und Bobby ebensowenig.“, versuchte Nathalie zu 
trösten. „Mit gezielten Therapien, die allerdings sehr teuer sind - könnte man es schaffen, deine 
Großmutter wieder auf die Beine zu bringen –  und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wichtig ist: Sie 
muss aktiv dabei mitmachen. Sie darf sich nicht noch mehr fallen lassen. Dann wäre alles umsonst.“ 
 
Billy brach abermals in Tränen aus: „Wenn das nur alles wäre. Seit gestern ist auch noch Abraxas 
weg. Ethelbert hat ihn bestimmt schon an jemand Fremden verkauft. Heute ist mein Unglückstag.“ 
Eine schwarze Katze lief von links nach rechts über die Straße. Aber Billy konnte diese aus ihrer Sicht 
nicht erkennen. Nathalie vermied es, darüber zu sprechen. Und strich Billy liebevoll durch das Haar.  
 
„Komm‘ lass uns zurück gehen. Ethelbert wird sich wundern, wo wir solange bleiben.“, schlug Nathalie 
hastig vor. „Außerdem wolltest du mir noch dein neues Trachtengewand vorführen, stimmt’s?“ 
Billy wischte sich ein letztes Mal mit dem Ärmel der Bluse über die Augen: „Das ist eine gute Idee. Ich 
werde dir das Trachtengewand so bald wie möglich zeigen. Es wird dir bestimmt auch gut gefallen.“ 
 
Am kommenden Wochenende fand das Oktoberfest statt. Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit 
vergangen war. Inzwischen hielten sich Bobby und Hasso, gemeinsam mit den drei Kindern, wieder in 
Malente auf. Hasso ging seiner Arbeit pflichtbewusst nach. Bobby kümmerte sich um den Haushalt. 
Sie hatte nur wenig Zeit um ausgiebig mit Billy zu telephonieren. Und auch die Briefe wurden selten.  
 
Zurück auf dem Gestüt hatte die nie um einen Ausweg verlegene Nathalie noch eine Idee: „Mach‘ 
doch heute mal früher Feierabend, Billy. Ethelbert ist ja nicht da und kommt er morgen wieder. Ich 
verrate keinem, ob du nun um 17 oder um 18 Uhr zum Arbeiten aufgehört hast. Die Pferde sagen 
bestimmt auch nichts weiter. Also kannst du dich mit einem ruhigen Gewissen zurückziehen.“ 
 
Billy schluckte. Dann schüttelte sie den Kopf: „Arbeit ist die beste Medizin, um sich von seinem 
Kummer abzulenken. Diesen Ratschlag hat mir Dalli einmal gegeben. Ich werde also noch die Boxen 
ausmisten und dann erst Feierabend machen. Zu zweit geht die Arbeit rascher von der Hand.“ 
Wohin Ethelbert an diesem Tag gefahren war, wussten Billy und Nathalie nicht. Sie stellten auch keine 
Fragen dazu. Ethelbert sprach nur wenig über sein Privatleben. Das respektierten die beiden Frauen.  
 
Vor dem Einschlafen warf Billy noch einen Blick auf ihr neues Trachtengewand, welches ordentlich 
gebügelt an einem Kleiderhaken hing. Das blaue Muster des Kleides passte gut zu der grünen 
Schürze und den weißen, kurzen Ärmeln. Billy hatte auch noch neue, weiße Strümpfe und eine kleine 
schwarze Handtasche gekauft. Ein Trachtenhut, der auch irgendwie dazu gehörte – zumindest laut 
Ethelbert und Nathalie - war allerdings finanziell beim besten Willen nicht mehr drinnen gewesen.  
 
„Vielleicht seh‘ ich ja Heinrich auf dem Oktoberfest wieder.“, grübelte Billy vor sich hin, obwohl sie 
doch längst schlafen sollte und von der Anstrengung des Tages sichtlich müde war. „Andererseits sind 
die Chancen gering, da wohl viele Menschen diese Veranstaltung besuchen werden. Zu dumm nur, 
dass ich weder Heinrichs Familiennamen, noch seine Telephonnummer und schon gar nicht seine 
Adresse kenne. Ob er sich wohl länger in München aufhält? Oder genau wie ich nur vorübergehend? 
Morgen frage ich Nathalie danach. Sie ist schließlich in München geboren und kennt sich gut aus.“ 
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Laute Musik dröhnte aus den Lautsprechern. Ein Händler pries mit nicht minder leiser Stimme 
Popcorn und Zuckerwatte an. Fahnen flatterten im Spätsommerwind. In Menge griff Billy ängstlich 
nach Nathalies Hand: „Ich bin so froh, dass du hier bist. Alleine hätte ich mich bestimmt verlaufen.“ 
„So, da sind wir nun. Hier gibt es Weißwürste, Bier und Brezen zu einem besonders günstigen Preis.“ 
 
Billy nahm auf einer der harten, braunen Holzbänke Platz. Unauffällig tastete sie nach dem kleinen 
Beutel, welchen sie unter dem Kleid trug. Darin befanden sich ein paar Geldscheine und die 
Monatskarte für die S-Bahn. Gar nicht auszudenken, wenn das alles verloren ginge. Nathalie bewegte 
sich derweilen geschickt durch die Menge, um an der Theke Weißwurst und Brezen zu kaufen.  
 
Die Musikrichtung wechselte. Anstatt der bayrischen Volksmusik erklang plötzlich moderne Musik, 
welche derzeit gerade in den Charts zu hören war. Billy hatte keine Wahl. Obwohl sie es nicht mochte, 
wurde sie von den anderen Leuten, die ebenfalls auf der Holzbank saßen, mitgerissen. Jemand hob 
das Mädchen hoch: „Komm‘ sing doch mit, auch wenn du den Text nicht kennst. Das tun hier alle so.“ 
 
Billy runzelte die Stirn. Wie sah denn der Mann aus, der sie gerade angesprochen hatte. Er trug einen 
hellbraunen Trachtenanzug und eine gleichfarbige Lederhose. Nun ja, das mochte noch angehen. Vor 
ihm auf dem Tisch stand ein Teller auf dem zwei leere Weißwursthäute lagen. Der Mann hatte bereits 
die eine oder die andere Maß getrunken. Billy konnte den schlechten Atem des Mannes riechen.  
 
Nathalie kam von der Theke zurück: „Ach sie mal einer an. Kaum lasse ich dich aus den Augen.“ 
Doch sie zwinkerte dabei. Es war nicht unüblich beim Oktoberfest auf den Bänken und Tischen zu 
stehen. Billy bewegte zwar ihre Hüften im Takt, nicht jedoch die Lippen, da sie den Text des Liedes 
nicht kannte. Abermals wandte sich der Mann ihr zu und grölte: „Das ist wohl deine Mami. Keine 
Angst, ich tu‘ dir schon nichts. Meine Frau sitzt direkt neben mir. Sie wirft immer ein Auge auf mich.“ 
 
Nathalie konterte: „Versuch‘ doch dich mit mir anzulegen. Ich bin 1.80 groß und wiege sichtlich mehr 
als du. Außerdem hab‘ ich den schwarzen Gürtel in Karate. Hau‘ einfach ab du kleines Würmchen.“ 
Der Mann blickte verwirrt von Nathalie zu Billy und wieder zurück. Und zog es vor, es lieber nicht auf 
einen Versuch ankommen zu lassen. Nathalie war tatsächlich groß und kräftig. „Ich geh ja schon.“ 
 
„Den sind wir los.“, freute sich Billy, atmete durch und umarmte Nathalie im nächsten Augenblick 
spontan. „Danke für deine Hilfe. Du hast was gut bei mir. So nun esse ich jetzt meine Wurst.“ 
„Er hat mich für deine Mutter gehalten. So ein unverschämter Kerl. Dabei kann ich doch schon rein 
altersmäßig gar nicht deine Mutter sein.“, erwiderte Nathalie halb stolz, halb empört. Sie wusste 
natürlich Bescheid darüber, dass Billys und Bobbys Mutter in jungen Jahren gestorben war.  
 
Der Platz auf der Holzbank neben Billy blieb nicht lange leer. Immer wieder kamen neue Besucher 
hinzu. Nathalie mampfte gelassen ihre Weißwurst – nebenbei erwähnt mit der Haut – und 
kommentierte, was sie in ihrer Umgebung erkennen konnte: „Siehst du das. Der pinkelt da einfach an 
die Rückwand der Theke. Als ob es hier keine Toiletten geben würde. So ein dreckiges Schwein.“ 
 
Billy nahm einen Schluck von ihrer Limonade: „Du bist nicht zum ersten Mal hier, stimmt’s?“ 
Nathalie tunkte die Senfsoße mit dem Schwarzbrot auf: „So ist es. Ich komm‘ schon seit nun ja 10 
Jahren immer wieder gerne her. Da fallen mir solche Typen, wie derjenige welche dich angebaggert 
hat und der Holzwandpinkler natürlich sofort auf. Lass‘ sie einfach in Ruhe, dann tun sie dir nichts. 
Wenn du versuchst, Kontra zu geben, wird alles meist nur noch schlimmer. Nicht jeder hat das Glück 
so wie du jemanden an seiner Seite zu haben, der tatsächlich den schwarzen Gürtel in Karate besitzt.“ 
 
„Ich soll mich wohl besser in Acht nehmen, was ich zu dir sage.“, erwiderte Billy grinsend und stellte 
das halbvolle Limonadenglas zurück auf den Tisch. Sie behandelte Nathalie mit großem Respekt. 
„Papperlapapp.“, wischte diese sich den Schaum vom Mund und den Einwand vom Tisch. „Meinen 
Freunden tue ich doch nichts. Ich schau‘ nur gefährlich aus. Da bekommen die Männer Angst.“ 
 
Erst gegen 22 Uhr ließ die hektische Betriebsamkeit nach. Die Musik verstummte und die Läden 
wurden geschlossen. Nathalie besaß eine Wohnung im Zentrum, nicht allzu weit weg: „Du kannst 
gerne bei mir übernachten. Um diese Zeit ist das Fahren mit der S-Bahn nicht gut. Da treibt sich 
nämlich noch mehr Gesindel auf den Straßen herum als sonst. Letztes Jahr ist ein junges Mädchen 
nicht viel älter als du, im stockbetrunkenen Zustand, mit ihren Freunden über die Gleise spaziert.“ 
Billy ergänzte gleichzeitig in Gedanken: „Und nun besuchen die Eltern zu Allerheiligen das Grab.“ 
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Während sich Billy und Nathalie am nächsten Tag abermals ins Getümmel auf dem Oktoberfest 
stürzten, ließen es Dalli und Alexander eher ruhig angehen. Am Vormittag kümmerten sie sich um die 
kleinen Mädchen. Dabei hatte Alexander eine Idee: „Was hältst du davon, wenn wir eine Partie Tennis 
spielen? Vor kurzem ist im Dorf ein neuer Tennisplatz eröffnet worden. Nur wenige wissen davon.“ 
 
Dalli stimmte zu. Einen Nachmittag lang konnte sie Henny und Chrissy unter Stines Obhut geben. „Ich 
zieh’ mich nur schnell um. Bitte warte solange hier draußen. In Jeans kann ich nicht Tennis spielen.“ 
Eine halbe Stunde später standen sich Dalli und Alexander auf dem Tennisplatz gegenüber. 
Alexander warf eine Münze: „Ich hab‘ den Aufschlag. Und werde dir gleich zeigen, was ich kann.“ 
 
„Alter Angeber.“, konterte Dalli. „Deine Aufschläge retourniere ich doch buchstäblich mit links.“ 
So einfach war das allerdings nicht. Alexander schlug den Ball beim ersten Versuch ins Netz und beim 
zweiten weit hinter die Grundlinie ins aus. Dalli wechselte die Seite. Alexander wurde rot im Gesicht. 
Nicht vor Wut, sondern weil ihm vor lauter Anstrengung der Schweiß über die Stirn zu rinnen begann. 
 
„Das ist unfair.“, rief Alexander, nach dem er bereits zum dritten Mal den Ball nicht getroffen hatte.  
„Was meinst du?“, wollte Dalli wissen. Und schlenderte zum Netz, während Alexander den Ball holte.  
Die Sonne stach vom Himmel. Vielleicht wurde Alexander während des Aufschlags davon so 
geblendet, dass er den Ball beim besten Willen nicht treffen konnte. Wenn nicht, was war dann? 
 
Alexander bückte sich, nahm den Ball. Und gab ihn Dalli den Ball über das Netz: „Dein kurzer Rock 
lenkt mich total ab. Ich kann mich nicht auf das Spielen konzentrieren. Hier probier‘ du mal, ob du den 
Aufschlag besser hinbekommst. So einfach ist das nämlich nicht, wie es im Fernsehen aussieht.“ 
Beide Spieler nahmen ihre Positionen an der Grundlinie ein. Dalli fackelte nicht lange und schlug ein 
Ass. Alexander hatte keine Möglichkeit den Ball zu erlaufen. Dallis Aufschlag war einfach zu gut.  
 
Der Platzwart hatte sich erboten, den Schiedsrichter zu spielen. Und zählte brav die Punkte mit. Einige 
Zuschauer saßen auf der Terrasse, welche an den Hartplatz angrenzte. Alles war ruhig und friedlich.  
Nach dem ersten Satz stand es 6:1 für Dalli. Ein Aufschlagspiel hatte Alexander mit Müh und Not 
durchgebracht: „Lass‘ uns eine kurze Pause machen. Ich hab‘ Durst. Wir sind ja nicht in Wimbledon.“ 
 
Dalli und Alexander nahmen nebeneinander auf einer der harten Holzbänke Platz. Und atmeten tief 
durch. Alexander zog eine Flasche aus der Tasche: „Hier ist das Mineralwasser. Es löscht den Durst 
oft besser als jedes kohlensäurehaltige Getränk. Und als Stärkung gibt es dazu einen Apfel.“ 
Dalli wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn: „Ich bin gut in Form, stimmt’s?“ 
 
Nach eine kurzen Verschnaufpause ging es weiter. Alexander hatte keine Chance. Was er auch 
versuchte, es misslang. Zu hohe Flugbälle gingen weit ins Aus. Und flache Bälle landeten im Netz. 
Gerade stand das Spiel bei 5:2 und 40:30 – aus Dallis Sicht – als plötzlich eine vertraute Stimme rief: 
„Alexander. Was machst du hier? Ich dachte du bist um diese Zeit auf dem Immenhof im Büro?“ 
 
Alexander hielt sich die Hand vor die Augen. Doch es war zu spät. Sigrid schlenderte quer über den 
Platz, genau auf ihn zu. Unter der weißen, hautengen Bluse zeichneten sich Muskeln ab. Sigrid 
kramte einen Ball aus der Tasche ihres roten Rockes, als ob sie nicht gesehen hätte, dass Alexander 
und Dalli bereits genug Bälle hatten: „Hier, vielleicht kannst du ihn ja brauchen. Und er hilft dir.“ 
 
Alexander schüttelte den Kopf: „Bitte sei so nett und geh vom Spielfeld. Du siehst doch, dass ich 
gerade gegen meine Frau spiele. Und sie ist dabei mich zu besiegen. Ich muss mich konzentrieren.“ 
Sigrid gab sich nicht so leicht geschlagen: „Schade, dass mein Vater heute nicht spielen kann.“ 
Alexander wedelte mit der Hand, als wolle er eine lästige Fliege verjagen. Jetzt kam der Aufschlag.  
 
Diesmal versuchte Alexander alles zu geben. Und hatte diesmal sogar ein wenig Glück. Der Ball 
segelte an Sigrids Kopf vorbei ins Aus. Auf der anderen Seite des Platzes fluchte Dalli leise vor sich 
hin. Nicht weil sie den Ball verschlagen hatte und es nun „Einstand“ bedeutete. Sondern weil Sigrid 
aufgetaucht war. Dalli kam sich den grauen Shorts und der grünen Bluse irgendwie unbedeutend vor.  
 
Alexander ging zum Platzwart und beschwerte sich. Sigrid verzog das Gesicht. Aber ihre Proteste 
bewirkten nichts. Der Platzwart kletterte wieder auf den Schiedsrichterstuhl: „Es geht weiter.“ 
Sigrid setzte sich auf die Holzbank, genau neben Alexanders Tasche und zündete sich seelenruhig 
eine Zigarette an, obwohl sich das ja nicht gehörte. Dalli schlug Alexander ein Ass um die Ohren.  
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Zumindest glaubte sie es. Im nächsten Augenblick rief der Platzwart, der alles beobachtete: „Aus!“ 
Dalli hielt sich die Hand vor die Augen: „Bist du dir da ganz sicher? Schau‘ nochmal genauer hin.“ 
„Ich steig‘ doch nicht extra deswegen noch einmal von dem Schiedsrichterstuhl herunter.“, erwiderte 
der Platzwart streng: „Der Ball ist ganz klar im Aus. Nütze den zweiten Aufschlag einfach besser.“ 
 
Dalli unterbrach wütend die Partie: „Ich schau‘ mir den Ball jetzt von der Nähe an, das will ich wissen.“ 
Alexander merkte, dass seine Gattin aufgebracht war und versuchte, ihr beruhigend die Hand auf die 
Schulter zu legen: „Du siehst doch, dass der Ball im Aus ist. Warum regst du dich so darüber auf? 
Lass uns weiterspielen. Die Partie ist noch lange nicht zu Ende. Stell‘ dich wieder an die Grundlinie.“ 
 
Aber Dalli war nicht bereit nachzugeben: „Siehst du das? Der Ball liegt gerade noch auf der Linie.“ 
Schnaufend kletterte der Platzwart ungern vom Schiedsrichterstuhl herunter. Nur ein Ball lag auf dem 
Hartplatz. Und eindeutig im Aus. Als ob es da noch einen Zweifel an diesem Stand geben würde: „Es 
geht weiter. Zweiter Aufschlag für dich. Beeil dich bitte. Dein Mann und du ihr habt nicht ewig Zeit.“ 
 
Dalli kehrte nur ungern an die Grundlinie zurück. Und machte sich für den zweiten Aufschlag bereit. 
Doch dieser ging klar ins Netz. „5:3“, verkündete der Platzwart. Sigrid trat die erste Zigarette aus.  
„Mach‘ sie fertig, Alexander. Du kannst deine Frau besiegen.“, rief sie quer über den Platz. „Nütz‘ ihre 
Schwäche aus. Jetzt ist deine Frau verunsichert. Diese Runde geht an dich. Mach‘ was draus.“ 
 
Alexander tippte sich auf die Ohren. Er tat so, als ob er kein Wort verstanden hätte, was Sigrid meinte. 
Dalli wurde nur noch wütender. Sie durfte sich jetzt keine Schwäche mehr erlauben. Dunkle Wolken 
zogen sich zusammen. Noch war es trocken. Aber bald würde es zu regnen beginnen. Das war 
allerdings kein Problem. Neben dem Hartplatz befand sich eine große, überdachte Halle.  
 
Alexander und Dalli wechselten die Seiten. Sigrid zwinkerte Alexander zu, was soviel bedeuten sollte: 
„Du schaffst das schon. Ich steh‘ auf deiner Seite. Dein Aufschlag ist gut. Und dein Return ebenso.“ 
Im nächsten Augenblick krachte schon ein Donnerschlag nieder. Aber niemand achtete darauf. Der 
Platzwart konzentrierte sich auf das Beobachte und Alexander auf den wichtigen ersten Aufschlag.  
 
Er spielte Dalli genau auf den Schläger und wollte ihr eine Chance geben. Aber diese Taktik ging nicht 
auf: „15:0“, rief der Platzwart etwas lauter, um das Krachen des Donners zu übertönen. Sigrid zündete 
sich eine zweite Zigarette an. Das Spiel versprach ja doch richtig spannend zu werden. Alexander 
brachte dieses Aufschlagspiel zu Null durch. Nun stand es „5:4.“. Wer hätte vorhin damit gerechnet.  
 
Dalli kämpfte verbissen um jeden Punkt. Und musste sich insgeheim eingestehen, dass sie Alexander 
unterschätzt hatte. Er spielte wirklich gut. Und was noch wichtiger war: Er ließ sich weder durch 
Sigrids Flirtversuche noch durch das Donnergrollen aus der Ruhe bringen. Sollte das Spiel auf dem 
Hartplatz unterbrochen werden, ging es in der Halle weiter. Der Platzwart kümmerte sich darum.  
 
Und pfiff nach einer Viertelstunde das Spiel ab. Leichter Regen hätte nichts ausgemacht, doch der 
Platzregen war einfach zu stark: „Pack eure Sachen zusammen. Wir gehen in die Halle hinüber.“ 
Dalli verstaute die Mineralwasserflasche und den Schläger in der Tasche. Alexander war schon 
vorausgeeilt. Ein dringendes menschliches Bedürfnis brachte ihn dazu das Tempo zu beschleunigen.  
 
In der Halle wartete schon der Platzwart, der es sich auf einem Stuhl bequem gemacht hatte: „Wo ist 
Alexander? Ohne ihn kannst du nicht weiterspielen. Es wäre schade, wenn ihr jetzt aufhören würdet.“ 
Dalli hängte die Tasche an einen Haken: „Ich weiß es nicht, wo er so lange bleibt. Es ist mir egal.“ 
„Wenn ihr persönliche Probleme habt, macht das bitte unter euch aus.“, ermahnte der Platzwart.  
 
Alexander kam zurück. Das Spiel wurde wieder aufgenommen, nachdem der Platzwart den Stand 
verkündete hatte: „5:4, 40:15“ – aus der Sicht von Dalli. In der Halle gab es gottseidank keinen Platz 
für Zuschauer. So musste Sigrid, die sich hinter Dalli in die Halle geschlichen hatte, am Fenster 
stehen und die Partie durch eine Glasscheibe beobachten. Das war allerdings nichts ungewöhnliches. 
 
Bei nächsten Seitenwechsel bat Alexander: „Lass‘ uns über alles reden. Warum bist du so wütend?“ 
Dalli flocht sich ihre blonden Locken zu einem Pferdeschwanz zusammen. Und nahm dann einen 
Schluck aus der Mineralwasserflasche: „Ich wüsste nicht, worüber wir im Moment zu reden hätten.“ 
Inzwischen war der Ausgleich in Punkten erreicht worden. „5:5“. Alexander hatte das Break geschafft 
und Dalli den Aufschlag abgenommen. Vermutlich war jetzt genau der falscheste Zeitpunkt dafür.  
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„1:6, 7:5, 6:2“, verkündete der Platzwart nach drei Stunden – oder etwas mehr – das Ergebnis 
zugunsten Alexanders. Er hatte den zweiten Satz im Ti-Break gewonnen und im dritten nur zweimal 
den eigenen Aufschlag abgegeben. Sigrid, die noch immer hinter der Glasscheibe stand, klatschte 
erfreut in die Hände. Und ballte eine Hand zur Faust. Das sollte heißen: „Ich freu‘ mich für dich.“ 
 
Dalli hätte zugerne noch eine Revanche gespielt, doch es warteten schon andere Leute draußen, 
welche die Halle um diese Uhrzeit reserviert hatten. Nach wie vor regnete es in Strömen, so dass ein 
Bespielen des Platzes nicht möglich war. Alexander beglich die Rechnung für die Platz – und die 
Hallenmiete, ohne dabei auf Dalli, welche gerade ihren Tennisschläge in der Tasche verstaute, zu 
achten. Sigrid beobachtete das Gespräch zwischen Alexander und dem Platzwart interessiert.  
 
Und meinte dann: „Gegen dich versuch‘ ich das Antreten erst gar nicht. Du bist zu stark für mich.“ 
Alexander grinste verlegen: „Ich hatte heute einen guten Tag. Das ist alles. Vielleicht können wir 
tatsächlich einmal miteinander spielen. Oder gegeneinander im Doppel. Wir brauchen allerdings noch 
einen vierten Mann dazu. Wie wär’s mit deinem Vater? Oder einem Kollegen aus dem Reisebüro?“ 
 
Sigrid schüttelte den Kopf: „Das ist keine gute Idee. Mein Vater hat sich vorgestern das Kreuzband im 
rechten Knie gerissen. Es wird noch länger dauern, bis er sich dann wieder sportlich betätigen kann.“ 
Alexander hielt Sigrid die Türe auf. Dalli kochte vor Wut, doch sie ließ sich nach außen hin nichts 
anmerken. Und dachte: „Ein Glück, dass ich den Autoschlüssel bei mir habe. Soll Alexander doch 
sehen, wie er bei diesem Wetter zurück auf den Immenhof kommt. Das ist mir sowas von egal.“ 
 
Alexander setzte sich noch kurz auf die überdachte Terrasse und bestellte sich etwas zu Trinken. Dalli 
eilte grußlos an ihm vorüber. Alexander blickte ihr empört nach, doch sie machte sich scheinbar nichts 
daraus. Sigrid nahm unaufgefordert neben ihm Platz und bat den Ober, ihre Bestellung aufzunehmen. 
Alexander wartete nicht, bis das gewünschte Getränk kam, sprang auf und lief hinüber zu Dalli.  
 
„Liebling, können wir nicht ....“, begann er zögernd. Aber Dalli, die bereits am Steuer saß, kurbelte das 
Fenster herunter und unterbrach ihn mit scharfen Worten: „Das ist zufälligerweise mein Auto! Also 
entscheide ich, wer mit mir fahren darf. Bleib‘ ruhig noch ein wenig auf der Terrasse sitzen. Du hast 
Sigrid doch so lange nicht mehr gesehen. Ihr werdet euch bestimmt gut unterhalten, auch ohne mich.“ 
 
„Ja aber ....“, fing Alexander an. Er hoffte, in Ruhe mit Dalli reden zu können, aber das ging nicht.  
Nun griff sie zu der einzige Waffe, die sie besaß: Dem Immenhof: „Ich kann jederzeit die Papiere 
ändern lassen! Du weißt, was das bedeutet! Dann gehört der Immenhof wieder nur mir alleine! Und du 
wirst dann nur noch der Pächter sein, für den jederzeit eine Kündigung möglich ist! Vergiss das nicht!“ 
 
Das nächste, was Alexander erkennen konnte, war der Schlot, welcher aus dem Auspuff des gelben 
Cabrios kam. Alexander hustete. Und kehrte dann wieder zurück an den Tisch. Inzwischen waren die 
Getränke für Sigrid und ihn eingetroffen. Alexander blickte finster drein. Er war aus verschiedenen 
Gründen wütend: Zum einen auf Sigrid, die unverfroren hier aufgekreuzt war, zum anderen auf Dalli, 
die sich einfach unmöglich gegenüber Sigrid benahm und zum letzten auf sich selbst. Warum konnte 
er Sigrid nicht einfach wegschicken? Sie war ihm gleichgültig, aber das hatte sie nicht verstanden.  
 
„Lass‘ uns anstoßen.“, schlug Sigrid scheinbar unbekümmert vor. Sie hatte schon das Glas erhoben, 
aber Alexander schüttelte den Kopf: „Ich wüsste ehrlich nicht, worauf wir jetzt anstoßen sollen.“ 
Der Ober kam an den Tisch zurück. Alexander kippte hastig sein Getränk hinunter, beglich die 
Rechnung nur für sich und machte sich dann zu Fuß auf den Weg zum Immenhof. Nun hatte er es 
unwillkürlich geschafft, innerhalb weniger Minuten gleich zwei Frauen vor den Kopf zu stoßen.  
 
„Das ist mein persönlicher Rekord.“, dachte Alexander sarkastisch, während ihm der Regen durch das 
T-Shirt auf den Körper rann. „Vermutlich hat Sigrid tatsächlich einen wichtigen Grund zum Anstoßen 
gehabt. Das 10jährige Bestehen des Reisebüros oder was weiß ich. Aber ich will nichts mehr mit ihr 
zu tun haben. Wie kann eine Frau nur so verbohrt sein? Doch Dalli ist genauso stur, wirklich.“ 
 
Alexander ahnte nicht, dass ihm auf dem Immenhof bereits die nächsten Probleme buchstäblich vor 
der Türe standen. Der Weg war zu Fuß weiter, als gedacht. Alexander ging langsam. Er hatte ja keine 
Eile. Doch wenn er gewusst hätte, was an diesem Tag noch alles geschehen würde, so hätte er seine 
Schritte beschleunigt und alles getan, um die Probleme zu lösen. Inzwischen war das Gewitter vorbei 
und es regnete nur. Alexander seufzte. So rasch würde er sich mit Dalli bestimmt nicht vertragen.  
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Zur gleichen Zeit auf dem Immenhof hielt sich Ole im Stall bei den Pferden auf. In den Boxen, wo die 
Stuten standen war alles in Ordnung. Aber Scheitan schlug mit den Hufen gegen die Boxenwand, als 
Ole sich ihm näherte. Was war heute mit dem Hengst los? Spürte er das Wetter? Oder ging es ihm 
gesundheitlich nicht gut? Ole versuchte auf Scheitan einzureden, aber das half im Augenblick nicht.  
 
Mit quietschenden Bremsen fuhr ein Auto in die Einfahrt. Ole lief nach draußen. Tatsächlich es war 
Dalli, oder vielmehr wie er sie anreden durfte „Boss“. Ole wusste nichts von dem Streit zwischen Dalli 
und Alexander. Und verhielt sich daher wie immer: „Kann ich Sie mal kurz sprechen, Boss?“ 
Dalli reagierte erst darauf, als Ole den Satz wiederholte. Und erwiderte ungewöhnlich barsch: „Ich hab‘ 
jetzt keine Zeit für dich, Ole. Und möchte mit Scheitan ausreiten. Ist er im Stall oder auf der Weide?“ 
 
„Genau darum geht es ja.“, ließ Ole nicht locker und wischte sich die schmutzigen Hände an seinem 
Overall ab. „Sie sollten mal nach Scheitan sehen. Er trommelt mit den Hufen gegen die Boxenwand.“ 
Dalli ließ sich nur ungern zum Nachschauen überreden. Scheitan wieherte laut. Was war an diesem 
Tag nur los mit ihm? Mit den Stuten konnte es nichts zu tun haben, die waren entweder trächtig oder 
zu alt/zu jung um Fohlen bekommen zu können. Und das Gewitter hatte sich inzwischen verzogen.  
 
„Bleib‘ du solange bei ihm. Ich geh‘ rüber ins Haus und rufe Dr. Tidemann an.“, bestimmte Dalli knapp. 
Ole blieb nichts anderes übrig, als dem Befehl zu gehorchen. Scheitan ging unruhig im Kreis auf und 
ab. Dabei blickte er sich immer wieder nach seinem Bauch um. Es würde doch nichts Schlimmes sein. 
Ole gab die soeben entdeckte Beobachtung an Dalli weiter: „Ich kümmere mich schon darum, Ole.“ 
 
Dr. Tidemann war jedoch aus unbekannter Ursache nicht zu erreichen. Wütend knallte Dalli den Hörer 
auf die Gabel. Heute ging aber auch alles schief, was nur schief gehen konnte. Kurzentschlossen griff 
Dalli abermals zum Telephon. Und wählte eine andere Nummer, nämlich die der einstigen 
Liegenschaftsverwaltung in Hamburg. Vielleicht war es möglich die ehemals gekündigte 
Geschäftsbeziehung wieder aufleben zu lassen. Dort hatte Dalli ebenfalls kein Glück. Es war nur der 
Anrufbeantworter zu hören. Dalli hasste es mit einer Maschine zu sprechen. Und legte den Hörer auf.  
 
Ole nahm einen Führstrick und führte Scheitan auf den Hof. Mehr konnte im Augenblick für den 
kranken Hengst nicht getan werden. Es gab Medikamente, das wusste Dalli von früher her, aber nur 
Dr. Tidemann konnte genau feststellen, welche in so einem Fall nützlich waren und welche eher 
schädlich. Scheitan hatte eine Kolik. Das war eine der schlimmsten Pferdekrankheiten, die es gab.  
 
Während Ole beruhigend auf Scheitan einredete: „Gib‘ nicht auf Junge, mach‘ bloß nicht schlapp.“, 
schlug Dalli wütend mit der Faust auf die Stalltüre. Und verzog im nächsten Augenblick, ob vor 
Schmerzen oder vor Enttäuschung, das Gesicht. Tränen schossen ihr in die Augen. Und niemand, 
außer Ole, war da, der ihr im Augenblick helfen konnte. Stine hatte Henny und Chrissy zu Bett 
gebracht. Und kümmerte sich im Moment vermutlich um die Zarin, die nichts alleine tun konnte.  
 
Dalli ging ins Haus zurück, um ihre Hand, welche langsam anzuschwellen begann, unter kaltem 
Wasser zu kühlen. Es war nichts ernstes, lediglich ein blauer Fleck. Der würde schon vergehen. Leise 
huschte Dalli die Treppe nach oben, um nach ihren Töchtern zu sehen. Henny hatte sich fest in die 
Bettdecke eingewickelt, den Teddybären im Arm. Chrissy strampelte sich bloß und musste wieder 
zugedeckt werden. Im Nebenzimmer schlummerte die Zarin tief und fest. Dalli atmete leise auf.  
 
Wenigstens hier war alles in Ordnung. Stine hatte sich bereits in ihre Kammer zurückgezogen. Und 
wollte vermutlich nicht mehr gestört worden. Vor lauter Aufregung hatte Dalli die Zeit übersehen. Die 
Turmuhr schlug zehn. Erschrocken fuhr Dalli, auf dem Weg in den Stall, zusammen. Ole führte 
Scheitan immer noch hinter sich her. Langsam besserte sich der Zustand des Hengstes.  
 
„Geh‘ schlafen, Ole.“, befahl Dalli und gähnte kurz. „Du musst morgen wieder früh aufstehen.“ 
„Ach, das macht mir nichts aus, Boss. Scheitans Gesundheit ist wichtiger als mein Schlaf.“ 
Dalli wollte sich an diesem Tag nicht auch noch mit Ole streiten. Und musste sich eingestehen, dass 
ihm das Wohl der Tiere tatsächlich am Herzen lag. „Wie du willst. Ich geh‘ jetzt schlafen. Gute Nacht, 
Ole. Sollte sich Scheitans Zustand verschlimmern, kannst du mich jederzeit wecken, das weißt du.“ 
 
„Gute Nacht, Boss.“, erwiderte Ole und drehte weiter seine Runden mit dem Hengst. Erst als Dalli im 
Haus verschwunden war, setzte der Knecht noch in Gedanken hinzu: „Als ob ich die Seejungfrau, in 
der Nacht aus dem Schlaf reißen würde. So gemein bin ich nicht. Und wo steckt eigentlich der Chef?“ 
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Ole konnte nicht wissen, dass viele Kilometer entfernt von ihm sich noch jemand eine ähnliche Frage 
stellte. Es war Dick, welche sich um Ralf sorgte, der täglich Überstunden machte, obwohl er doch 
immer behauptete, dass es ihm in der Firma, wo er derzeit beschäftigt war, nicht gut gefalle. 
Inzwischen war der Sommer vergangen. Der Herbst zog ins Land. Die Kinder gingen zur Schule.  
 
Nur Dick saß zu Hause und kümmerte sich um alles. Sie hatte zwar seinerzeit einen Beruf erlernt, 
diesen jedoch nicht ausgeübt. Zum einen, weil Ralf es so wollte und zum anderen, weil die Kinder ja 
bereits relativ bald nach der Eheschließung geboren worden waren. Dick fand somit keine Möglichkeit 
in ihren Beruf zurückzukehren. Und war daher finanziell ganz und gar von Ralfs Verdienst abhängig.  
 
Der Wind heulte durch die Straßen. An diesem Morgen hatte sich sogar Rafe dazu bequemt, seine 
dicke warme Jacke anzuziehen und vorsichtshalber einen Schal, eine Mütze und ein Paar 
Handschuhe mitzunehmen. Man konnte ja nie wissen. Dabei schien noch die Sonne, aber im Laufe 
des Vormittags schlug das Wetter um. Feste Regentropfen klatschten an die Fensterscheiben.  
 
Dick wollte gerade das benutzte Geschirr abräumen, als sie plötzlich vor Brechreiz gepackt wurde. 
Hastig lief Dick zur Toilette und erreichte diese buchstäblich im letzten Augenblick. Nach dem alles 
vorüber war blickte die Hausfrau in den Spiegel: „Was ist nur aus mir geworden? Ich schaue 
schrecklich aus. Die strähnigen, fetten Haare. Das kreidebleiche Gesicht. Und dann die Müdigkeit.“ 
 
Dick fuhr mit der Hausarbeit fort, als ob nichts gewesen wäre. Aber am nächsten Tag ging das 
Erbrechen wieder los. Und desgleichen am übernächsten. Dick hatte einen Verdacht: „Nein, alles nur 
das nicht. Bitte, bitte nicht. Wenn es das ist, was ich vermute, dann ist die Sache kein Spaß mehr.“ 
Dick ließ sich in den Wohnzimmersessel fallen und massierte sich die schmerzenden Schläfen.  
 
„Was soll ich nur tun?“, grübelte sie vor sich hin. „Vielleicht irre ich mich ja auch. Und es nicht so.“ 
Die Standuhr tickte laut. Auf dem Tisch stand noch das benutzte Geschirr vom Frühstück. Dick 
richtete sich auf. Plötzlich wurde ihr schwindlig. Irgendwie schien sich der Boden unter ihren Füßen zu 
bewegen. Mühsam rappelte sich Dick wieder hoch. Es lag nicht am Wetter, das ihr Kreislauf versagte.  
 
„Ich gehe jetzt erstmal in die Apotheke und kaufe mir etwas, damit der Brechreiz aufhört.“, nahm sich 
Dick fest vor. „Vermutlich ist es nichts weiter als eine Magenverstimmung. Ja, ganz bestimmt.“ 
An diesem Tag war die Apotheke wegen „Betriebsferien“ geschlossen. So blieb Dick nichts anderes 
übrig, als in das städtische Klinikum zu gehen und sich dort einmal gründlich untersuchen zu lassen.  
 
Niemand wusste Bescheid darüber, wo sich Dick aufhielt. Die Kinder hatten bis zum Nachmittag 
Schule und kamen erst gegen 17 Uhr nach Hause. Ralf war vermutlich im Büro, wo auch sonst. Dick 
biss die Zähne zusammen, als die Spritze ihre Haut berührte. Das Blutabnehmen war schmerzhaft.  
„Bald ist alles vorüber.“, versuchte die Ärztin Dick zu beruhigen. „Sie haben Glück. Heute ist wenig los. 
Und Sie erfahren so rasch wie möglich das Ergebnis der Untersuchung. Sonst dauert das länger.“ 
 
Als Dick versuchte von der Behandlungsliege aufzustehen, bereitete sich abermals ein 
Schwindelgefühl aus. Das kam bestimmt nicht nur vom Blutabnehmen. Und auch die Ärztin hatte 
einen bestimmten Verdacht. Sie hatte schon oft Frauen in ähnlichen Situationen erlebt.  
„Möchten Sie etwas trinken?“, bot die Ärztin steif und höflich an. „Ein Glas Wasser vielleicht.“ 
 
Dick schüttelte ihre braunen Locken, bei denen sich allmählich die ersten grauen Strähnen zeigten: 
„Nein danke. Ich habe Angst, dass ich im nächsten Augenblick womöglich wieder erbrechen muss.“ 
Die Ärztin kümmerte sich derweilen um die nächste Patientin, während Dick wartend auf einem Stuhl 
saß. Es war ein gewöhnlicher Werktag, an dem nur wenige Leute auf gerade diese Station kamen.  
 
Gerade als das Ergebnis der Blutabnahme aus dem Labor eingetroffen war, klingelte das Telephon. 
Die Ärztin nahm den Hörer ab und nannte ihren Namen. Schon im nächsten Augenblick musste sie zu 
Papier und Stift greifen. Was immer der Anrufer oder die Anruferin wollte, es war offenbar wichtig.  
Dick presste die Hand auf den Magen. Hoffentlich ging das Erbrechen nicht schon wieder los.  
 
Im Wartezimmer befanden sich keine Patienten mehr. Nur ein Blumentopf stand einsam in einer Ecke 
und ließ die Blätter herunterhängen. Dick fühlte sich ebenso verlassen, aber sie hatte sich ihrer 
Familie bisher noch nicht anvertraut. Und zwar aus dem Grund weil sowohl Ralf als auch die Kinder 
stets genug eigene Probleme, jedoch wenn es darauf ankam kein offenes Ohr für Dick hatten.  
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Die Ärztin verkündete das Ergebnis der Blutabnahme. Dick nahm die Nachricht scheinbar gelassen 
auf und versicherte auf Nachfrage, dass alles in Ordnung sei. Aber dem war nicht so. Auf dem Weg 
vom städtischen Klinikum bis nach Hause zeigte Dick keine Emotionen. Im Fahrstuhl musste sie heftig 
dagegen ankämpfen. Und kaum dass Dick in der Wohnung angelangt war, brach sie in Tränen aus.  
 
Dick weinte so heftig, wie noch nie in ihrem Leben zuvor. Wer oder was hatte ihr den schon großen 
Kummer bereitet? Der Tod ihrer Eltern? Wohl kaum. Dick war beim Tod ihrer Mutter erst 3 ½ Jahre alt 
gewesen und hatte, wenn überhaupt, nur noch schwache Erinnerungen. Auch der Tod ihres Vaters 
zwei Jahre später, berührte Dick nur mäßig. Der Mann war ihr immer ein Fremder geblieben.  
 
„Warum ausgerechnet jetzt?“; schluchzte Dick nur noch lauter. Es kümmerte sie wenig, dass sich das 
Zeigen von Emotionen für eine erwachsene Frau nicht schickte. Außerdem waren die Wände der 
Wohnung so dick, dass niemand in den Nachbarwohnungen das Schluchzen hören konnte. „Warum 
musste das gerade mir passieren. Hätte ich doch besser aufgepasst, ja genau damals im August.“ 
 
Dick hatte keine Freundinnen in Lübeck. Und kannte auch niemanden, der ihr helfen konnte. Dick 
putzte sich die Nase: „Ich werde versuchen, Dalli zu erreichen. Vielleicht ist sie für mich da.“ 
Aber schon im nächsten Augenblick verwarf Dick ihre Idee wieder: „Dalli hat bestimmt viel zu tun. 
Gerade heute um diese Uhrzeit. Es ist kurz nach 12. Wir haben damals immer pünktlich um 12 
gegessen. Da ist Oma Jantzen sehr streng mit uns gewesen. Ich möchte Dalli jetzt nicht stören.“ 
 
Bis zum Abend hatte sich Dick wieder gefasst. Und verhielt sich so, als ob nichts gewesen wäre. Eine 
Zeitlang ging das gut. Ralf und die Kinder stellten keine neugierigen Fragen. Zum ersten Mal kam Dick 
die Erkenntnis, das Dinge, die auf den ersten Blick nachteilig wirkten, sich auf den zweiten als vorteilig 
erwiesen. Manchmal brachte es Dick sogar fertig ein Lächeln aufzusetzen, wenn ihr Anna davon 
berichtete, dass sie eine gute Note in einem Fach geschrieben habe, dass ihr so gar nicht liege.  
 
Anfang November fiel der erste Schnee. Die Kinder freuten sich sehr darüber. Ralf hingegen weniger. 
Er musste jeden Morgen das Eis von der Windschutzscheibe des Autos abkratzen. Das nahm 
natürlich eine gewisse Zeit in Anspruch, die ihm auf dem Weg zur Arbeit fehlte. Einzig Dick beklagte 
sich nicht über das Wetter. Ganz im Gegenteil. Ihr konnte es sogar nur recht sein, dass sie statt der 
engen Jacke, den weiten Mantel tragen musste. Dick hüllte sich, buchstäblich, in hartes Schweigen.  
 
Zwei Wochen später war die Hausfrau auf dem Weg zum Supermarkt. Auf der Einkaufsliste standen 
nützliche Güter wie Milch, Eier, Mehl etc. aber auch die Luxusgüter wie Schokolade gingen zur Neige. 
Daher blieb Dick nichts anderes übrig, als wieder einmal einkaufen zu gehen. Vorhin hatte der 
Sprecher im Radio gemeldet, dass es heute besonders glatt sei. Und man daher aufpassen müsse.  
 
Dick nahm einen braunen Henkelkorb zur Hand, legte die Einkaufsliste und das Portmonaie hinein, 
verließ die Wohnung und sperrte die Wohnungstüre sorgfältig zu. Man konnte ja nie wissen.  
Im Stiegenhaus ging alles gut. Mit einem leisen Seufzer stieß Dick die Haustüre auf. Wie kam die 
Eisfläche auf den Weg? Noch ehe Dick es richtig begreifen konnte, riss ihr der Schwung die Füße 
weg. Im nächsten Augenblick lag die Hausfrau auf dem eisglatten Weg. Was war nun geschehen? 
 
Dick verzog das Gesicht. Wie aus dem Nichts kam eine Schmerzwelle daher. Dick presste die Hände 
auf den Magen. Und spürte, dass sich ihr Körper zusammenkrampfte: „Hilfe, so helft mir doch.“ 
Aus dem Stiegenhaus kam die junge Nachbarin gelaufen und sah, in welcher schwierigen Lage sich 
Dick befand: „Du bleiben hier liegen. Ich rufen gleich den Doktor an. Der werden dir schon helfen.“ 
 
Gesagt getan. Wenige Augenblicke später traf zwar kein Doktor, sondern eine Ärztin ein. Dicks Augen 
füllten sich mit Tränen: „Was ist jetzt mit mir geschehen? Ich habe überall Schmerzen.“ 
Vorsichtig wurde Dick auf eine Bahre gelegt und in das Rettungsauto gehoben. Die Ärztin legte ein 
Infusion an: „Sollen wir jemanden verständigen, Frau Schüller? Was ist mit Ihrem Mann?“ 
 
Dick antwortete nicht auf diese Frage. Wo kam das Blut auf dem Laken so plötzlich her? Dick 
brauchte einen Moment um zu begreifen: „Nein, bitte nicht. Das hab‘ ich wirklich nicht gewollt.“ 
„Beruhigen Sie sich Frau Schüller.“, meinte die Ärztin und strich Dick das schweißnasse Haar aus der 
Stirn. „Es wird alles wieder gut. Machen Sie sich keine Sorgen. Bei uns sind Sie in besten Händen.“ 
Über Funk meldete sich ein Kollege. Die Ärztin antwortete etwas von „Abortus.“ Dick verstand nur 
allzugut, was in diesem Fall gemeint war. Und vergrub weinend ihr Gesicht in dem weißen Kissen.  
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Ralf saß in seinem Büro und stützte verzweifelt den Kopf auf die Hände. Der Monat war noch nicht 
um. Es kamen immer weniger Aufträge herein. Wie sollte Ralf mit diesem Verdienst seine Familie 
ernähren können. Nur wenige Möglichkeiten kamen in Frage: Entweder stieg Dick wieder ins 
Berufsleben ein, was allerdings nach der langen Pause ziemlich schwierig werden könnte. Oder eines 
der Kinder sollte bzw. musste anstatt das Abitur zu machen, sich sein Brot frühzeitig selbst verdienen.  
 
Ständig klingelte draußen im Großraumbüro das Telephon. Ralf war froh, einen Raum für sich zu 
haben. Bei dem Lärm der ständig an seine Ohren drang, war ein ungestörtes Arbeiten unmöglich.  
„Wäre ich doch bloß in Kanada geblieben.“, murmelte Ralf halblaut vor sich hin. „Dort hab‘ ich eine 
wichtige Position in der Firma gehabt. Wer bin ich denn schon hier. Jemand, der nichts kann und 
nichts weiß. Die wirklich guten Aufträge gehen seit jeher an die erfahreneren Kollegen über.“ 
 
Das Piepsen des Faxgeräts riss Ralf aus seinen Gedanken. Gut, dass jeder Mitarbeiter in dieser 
Firma einen eigenen Faxanschluss hatte. So wusste niemand, woran der Kollege arbeitete oder wer 
wem welchen Auftrag vor der Nase weggeschnappt hatte. Ralf überflog das Fax. Es stand nichts 
besonderes drinnen. Ralf nahm einen Locher zur Hand, drückte zwei Löcher in das Papier und 
ordnete es dann in eine Mappe ein. Die mitgeschickte Kopie ließ er in den Reißwolf wandern.  
 
Plötzlich wurde die Türe geöffnet. Eine der Sekretärinnen streckte den Kopf herein: „Herr Schüller. 
Telephon für Sie. Es ist über den Hauptanschluss im Büro des Chefs hereingekommen. Offenbar weiß 
derjenige am anderen Ende der Leitung nicht, dass Sie über einen Nebenanschluss verfügen.“ 
„Stellen Sie das Gespräch durch zu mir.“, bat Ralf. „Ich hab‘ viel zu tun und kann jetzt nicht weg.“ 
 
„Sehr wohl, Herr Schüller. Einen Moment bitte.“. Die Sekretärin verschwand im Büro des Chefs. Schon 
eine Minute später klingelte das Telephon auf Ralfs Schreibtisch. Der Graphiker nahm den Hörer ab. 
Eine verzweifelt klingende Stimme bat ihn, dass er ins städtische Klinikum kommen möge. „Es geht 
um Ihre Frau, deren Zustand kritisch ist. Kommen Sie sofort zu ihr.“ Peng, der Anrufer hatte aufgelegt.  
 
Ralf zögerte nicht lange. Und sprach sogleich mit seinem Chef darüber, der ihm den Nachmittag 
freigab: „Es geht in Ordnung, Herr Schüller. Sie arbeiten viel zu viel. Ruhen Sie sich einmal aus.“ 
Ralf verschloss das Büro und hängt ein Schild vor die Türe „Bin nicht erreichbar“. Dann eilte er nach 
draußen. Inzwischen hatte es zu schneien begonnen. Mühsam kratzte Ralf das Eis von der 
Windschutzscheibe. Und startete dann den Motor an. Auch das nahm eine gewisse Zeit in Anspruch.  
 
Immer wieder musste Ralf an den roten Ampeln anhalten. Und auch einen Umweg in Kauf nehmen. 
Die Hauptverkehrsstraße war wegen wichtiger Kanalarbeiten kurzfristig gesperrt worden. Ralf wendete 
das Auto und lenkte es behutsam durch einige Nebenstraßen. Kurz vor dem städtischen Klinikum 
drosselte Ralf seine Geschwindigkeit, weil einige Kinder auf dem Gehsteig mit dem Hund spielten.  
 
Der Parkplatz war überfüllt. Ralf wartete einige Minuten und hatte dann Glück. So nur noch einige 
Schritte. Endlich hatte Ralf den Eingang erreicht. Und erkundigte sich beim Portier, der ihn auf die 
gynäkologische Station verwies. Ralf war immer noch ahnungslos, was Dicks Zustand betraf. Vor dem 
Eingang der Station empfing ihn eine ältere Krankenschwester: „Guten Tag, Herr Schüller. Wir haben 
vorhin telephoniert. Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Schüller. Ihrer Frau geht es nun ja eigentlich 
sagt man den Umständen entsprechend, doch in diesem Fall ist diese Floskel fehl am Platz.“ 
 
Ralf runzelte die Stirn: „Wovon reden Sie, Schwester ....“, er warf einen Blick auf ihr Namensschild. 
„.... Ingeborg? Und was meinen Sie damit, dass die Floskel in diesem Fall nicht zutreffen kann.“ 
Schwester Ingeborg nestelte an dem kleinen, braunen Kreuz herum, welches sie um den Hals trug. 
„Hat es Ihnen niemand erzählt? Tatsächlich niemand. Nun, so werde ich es Ihnen berichten.“ 
 
In schlichten und einfachen Worten schilderte die weißgekleidete Schwester was sich alles ereignet 
hatte. Ralf wurde blass um die Nase: „Und davon habe ich nichts gewusst. Ich war so dumm.“ 
„Gehen Sie jetzt zu Ihrer Frau.“, riet Schwester Ingeborg behutsam. „Sie braucht sie jetzt gewiss.“ 
Ralf zögerte die Station zu betreten. Er verabscheute den Geruch, welcher von dort herauskam.  
 
Schwester Ingeborg musste sich das Lachen verbeißen. Hastig blickte sie sich um, ob niemand in der 
Nähe war. Und meinte dann schmunzelnd: „Nun gehen Sie schon hinein, Herr Schüller. An dem 
Geruch von Karbolsäure ist noch niemand gestorben. Das müsste ich doch eigentlich wissen.“ 
Aber Ralf war viel zu aufgeregt, um über Schwester Ingeborgs Bemerkung lachen zu können.  
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„Was willst du hier?“, wütend funkelte Dick ihren Mann an. „Hau ab. Ich will dich nicht mehr sehen.“ 
Ralf hätte Dick am liebsten in die Arme genommen und getröstet. Aber er fand die richtigen Worte 
nicht, sondern stotterte nur verlegen herum, dass alles halb so schlimm sei und bald besser werde.  
Schwester Ingeborg huschte hinter Ralf ins Krankenzimmer: „Denken Sie daran, was die Ärztin gesagt 
hat, Frau Schüller. Nur ja keine Aufregung. Beruhigen Sie sich und lassen Sie ihren Mann zu Wort 
kommen. Für ihn ist die Situation neu. Er hat so etwas noch nie erlebt. Das müssen sie verstehen.“ 
 
Dick sah rot. Jetzt fiel ihr auch noch die Krankenschwester in den Rücken. Dick drehte ihr Gesicht zur 
Wand hinüber, was soviel wie „Geh, Ralf“ bedeuten sollte. Aber dieser blieb auf dem Stuhl sitzen.  
„Oje, da bin ich ganz schön ins Fettnäpfchen getreten.“, dämmerte es Schwester Ingeborg und dachte 
weiter: „Irgendetwas muss da vorgefallen sein. Ich lasse die beiden jetzt besser alleine, bevor ich noch 
mehr Kummer und Schaden anrichte. Frau Schüller wird wohl noch einige Tage hierbleiben müssen.“ 
 
Nun ungern verließ auch Ralf das Krankenbett seiner Frau und ging mit Schwester Ingeborg hinaus. 
„Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen.“, meinte die Krankenschwester. „Und hab‘ es nur gut 
gemeint, dass ein eventueller Besuch bei Ihrer Frau helfen könnte, das Problem zu lösen.“ 
Ralf atmete tief durch. Er konnte Schwester Ingeborg, die ihn mit ihren grauen Augen treuherzig 
ansah, nicht allzu lange böse sein: „Schon gut. Sie haben ja Recht. Ich weiß wirklich nicht, wie ich 
damit umgehen soll. Bei den anderen Schwangerschaften damals ist ja immer alles gut gegangen.“ 
 
„Sie haben Kinder?“, erkundigte sich Schwester Ingeborg halb höflich, halb interessiert und bat Ralf ihr 
gegenüber im Schwesternzimmer der gynäkologischen Station Platz zu nehmen. „Wie alt sind diese?“ 
Ralf erzählte ein wenig über seine Kinder, nannte die Namen und die Altersangaben. Und fügte dann 
hinzu: „Soll ich es den Kindern sagen? Oder warten, bis meine Frau das tut? Inzwischen sind die 
Kinder alt genug, um verstehen zu können – im Gegensatz zu mir – wie es ihrer Mutter derzeit geht.“ 
 
„Lassen Sie die Zeit für sich arbeiten.“, meinte Schwester Ingeborg. „Sie wissen ja, dass die Zeit alle 
Wunden heilt. Aber es muss etwas vorgefallen sein, sonst hätte Ihre Frau nicht so vorhin reagiert.“ 
Ralf dämmerte plötzlich etwas: „Meinen Frau und ich ja also wir reden schon seit Wochen und 
Monaten nicht mehr miteinander. Also nur noch belanglose Höflichkeitsfloskeln, das ist alles.“ 
 
„Warum das?“, erkundigte sich Schwester Ingeborg und strich sich mit den langen, schmalen Fingern 
durch das graue Haar, welches unter dem weißen Nonnenschleier hervorkam. „Was ist geschehen?“ 
Ralf zögerte. Er wusste nicht, ob die Schweigepflicht auch für eine Krankenschwester galt. Aber 
irgendjemandem musste er seinen Kummer früher oder später anvertrauen. Warum also nicht ihr.  
 
„Ich hab‘ Probleme in der Arbeit. Und bekomm‘ immer weniger Aufträge herein.“, begann Ralf. 
„Dadurch kann ich meine Familie von Tag zu Tag mühsamer ernähren. Außerdem ist es ja nicht nur 
das Gehalt alleine. Bei den Kollegen bin ich nicht sonderlich beliebt. Sie spotten täglich über mich. 
Und so greife ich an den freien Abenden gelegentlich zum Bier, um meine Probleme zu vergessen.“ 
 
„Das ist doch keine Lösung.“, meinte Schwester Ingeborg hilfreich. „Versuchen Sie mit Ihrer Frau 
darüber zu reden. Und schlagen Sie vor, dass Sie wieder ins Berufsleben einsteigt. Vielleicht möchte 
sie gerne arbeiten und ärgert sich deshalb so sehr. Die Kinder sind schon groß und müssen nicht rund 
um die Uhr versorgt werden. Gewiss die Lage auf dem Arbeitsmarkt derzeit ist nicht so einfach.“ 
 
Ralf tat so, als ob er der Krankenschwester nicht zugehört hatte und fuhr in seiner Erzählung fort: 
„Eines Abends im August habe ich mich meiner Frau genähert. Ich war betrunken. Nun ja – was 
daraus geworden ist, wissen Sie nun. Ich hätte es nicht tun dürfen. Jedenfalls nicht im betrunkenen 
Zustand. Ich habe meiner Frau sehr wehgetan. Doch sie will mich ja im Moment leider nicht sehen.“ 
 
Schwester Ingeborg biss sich auf die Lippen. Was saß ihr da nur für ein Mann gegenüber. Er trank 
nicht, um des Trinkens willen, sondern um seine Probleme zu unterdrücken. „Hören Sie mir gut zu. 
Reden Sie mit Ihrer Frau, wenn sie nach Hause entlassen wird. Und versuchen sie auch, die 
Probleme auf der Arbeit zu lösen, in dem Sie mit den Kollegen reden. Sonst geht alles schief.“ 
 
Ralf schluckte. So klar hatte es ihm noch niemand bislang erklärt: „Ich werde es versuchen. Sie haben 
mir die Augen geöffnet, Schwester Ingeborg. Danke für alles. Denken Sie an die Schweigepflicht.“ 
„Sie können sich auf mich verlassen, Herr Schüller. Also auf Wiedersehen.“, mit diesen Worten reichte 
ihm Schwester Ingeborg die Hand. „Oder vielmehr lieber nicht. Jedenfalls nicht im beruflichen Sinn.“ 



Kapitel 122 

 
Ungeduldig trat Bobby von einem Fuß auf den anderen und blickte auf die Uhr: „Warum öffnen uns 
deine Eltern nicht? Es ist der 28. März 1981, 15:00. Für diesen Tag und diese Stunde haben uns 
deine Eltern zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Drück‘ bitte doch noch mal den Klingelknopf, Hasso.“ 
Hasso tat, worum ihn Bobby gebeten hatte. Auch er wurde langsam unruhig. War alles in Ordnung? 
 
Endlich öffnete sich die Türe. Kurt stand davor: „Kommt herein, ihr beiden. Der Kaffee ist schon fertig. 
Und der Kuchen steht im Wohnzimmer bereit. Schade, dass ihr eure Kinder nicht mitgebracht habt.“ 
Hasso blickte sich verwundert um: „Wo ist Mutter? Geht es ihr gut? Ich sehe und höre sie nicht.“ 
Kurt grinste bis über beide Ohren: „Na wo wird deine Mutter wohl sein – heute an einem Samstag.“ 
 
Hasso fiel es wie Schuppen von den Augen: „Mensch, dass ich darauf nicht gleich gekommen bin.“ 
Bobby, die gerade den Mantel an einen Haken hängte und sich die mitgebrachten Hausschuhe anzog, 
verstand nur Bahnhof. In der Küche roch es tatsächlich nach frischem Kuchen und im Wohnzimmer 
nach frischem Kaffee, wie Kurt es vorausgesagt hatte. Hasso eilte rasch auf die Toilette hinüber.  
 
Kurt führte Bobby ins Wohnzimmer: „Nimm‘ doch Platz. Trinkst du deinen Kaffee mit Zucker oder mit 
Sahne? Oder doch lieber schwarz? Den Kaffee hat Beate vorhin für Hasso und dich aufgebrüht, ich 
kann das mit meinen zwei linken Händen nicht. Dafür liegen meine Fähigkeiten in anderen Bereichen.“ 
„Ich hätte den Kaffee gerne mit Sahne bitte.“, antwortete Bobby und blickte sich im Wohnzimmer um.  
 
Kurt schenkte mit geübter Hand den Kaffee in die Tasse und gab etwas Sahne dazu: „Wie geht es 
deiner Großmutter heute? Hasso hat mir neulich am Telephon nur wenige gute Dinge erzählt.“ 
Bobby seufzte tief. Immer wieder wurde sie darauf angesprochen. Billy hatte es in München gut, die 
Arbeit half ihr ein wenig sich von dieser Situation abzulenken, aber auch nur für Augenblicke.  
 
„Neulich war der Arzt bei ihr. Und der meinte, dass es an ein Wunder grenzt, dass Großmama den 
Winter überstanden hat. Sie sitzt im Rollstuhl. Und dämmert teilnahmslos vor sich hin. Der 
Schlaganfall damals hat die Sprache und den Bewegungsapparat weitestgehend eingeschränkt. Wir 
wissen nicht, was Großmama noch alles mitbekommt. Vielleicht würde sie gerne mitreden, aber sie 
kann sich nicht mehr verständlich machen. Dalli und Vati haben leider auch andere Probleme.“ 
 
Hasso kam nun ebenfalls ins Wohnzimmer und setzte sich neben Bobby. Auch er trank den Kaffee mit 
Sahne. Kurt schwieg. Dass es so schlimm um die Zarin stand, hatte er nun wirklich nicht gewusst.  
Also versuchte er, das Thema zu wechseln: „Was meinst du damit, dass dein Vater und deine 
Stiefmutter andere Probleme haben? Ist es wirklich so schlimm? Oder siehst nur du schwarz?“ 
Bobby musste sich zurückhalten. Mit fester Stimme antwortete sie: „Es ist noch viel schlimmer. Aber 
nun genug davon. Lass‘ uns erst einmal den Kuchen genießen. Er schmeckt bestimmt so lecker, wie 
er aussieht. Beate kann gut Kuchen backen, das hätte ich ihr ehrlich gesagt nicht zugetraut.“ 
 
Draußen klatschte der Regen an die Scheiben. Das trübe Wetter trug nur schwer dazu bei, Bobbys 
Stimmung zu heben. Fein, dass es wenigsten den Kindern, um die sich Stine in diesem Augenblick 
kümmerte, gut ging. Dalli hatte im Augenblick weder Zeit noch Nerven – so behauptete sie – sich auch 
noch um ihre Stiefenkelkinder zu kümmern. Und arbeitete für einige Stunden als Dolmetscherin für 
Englisch an der Volkshochschule in Lübeck. Alexander war damit nicht einverstanden gewesen.  
 
Doch Dalli hatte, wie schon so oft, ihren Kopf durchgesetzt. Aber diesmal ohne Rücksicht auf ihren 
Mann und ihre Töchter – die sie nötiger brauchten – zu nehmen. Die Zarin zeigte sich ob dieser 
veränderten Situation entsetzt, aber sie konnte nicht eingreifen und musste hilflos mitansehen, wie 
sich Dalli und Alexander willkürlich oder unwillkürlich, wer vermochte das festzustellen, sich das Leben 
schwermachten. Beinahe jeden Tag gab es Krach zwischen den beiden, oft aus nichtigem Anlass.  
 
In einer Schreibtischschublade lag ein Brief von Dalli an die Liegenschaftsverwaltung in Hamburg. Sie 
hatte ihn zwar geschrieben, jedoch noch nicht abgeschickt. Darin stand, dass Alexander alle 
Besitzrechte auf dem Immenhof verlieren und nur noch Pächter sein sollte. Vor diesem 
entscheidenden Schritt zögerte Dalli allerdings noch. Sie hatte wichtigere Dinge im Augenblick zu tun.  
 
Alexander ärgerte sich immer wieder mit dem neuen Traktor herum. Zudem war noch ein Weidezaun 
bei einem Gewitter zerstört worden. Niemand konnte ihn reparieren. Alexander fehlten sowohl die 
nötigen finanziellen Mittel, als auch die Arbeitskräfte dazu. Nun konnten die Pferde nicht mehr auf der 
Weide stehen, sondern mussten den ganzen Tag im Stall bleiben. Das war schwer für die Tiere.  



Kapitel 123 

 
Kurt hörte sich alles in Ruhe an, was Bobby und Hasso ihm berichteten. Normalerweise hätte er mit 
flapsigen Worten a la „Ist ja nicht so schlimm“ oder „Das wird schon wieder“ geantwortet. Doch in 
diesem Fall schienen ihm diese Floskeln nicht angebracht. Also hielt Kurt sein loses Mundwerk unter 
Kontrolle. Mehr konnte er in diesem Fall ja sowieso nicht tun. Und meinte dann: „Haltet euch einfach 
da raus. Versprecht mir das, bitte. Das müssen Alexander und Brigitte schon selbst unter sich lösen.“ 
 
Bobby nahm sich noch ein Stück Kuchen: „Henny und Chrissy leiden sehr darunter. Chrissy nässt 
noch immer ein, dabei sollte sie doch längst trocken sein. Und Henny lacht nicht mehr wie früher.“ 
„In einem Krieg sind die Unschuldigen am meisten betroffen.“, ergänzte Hasso. Tröstend strich er 
Bobby durch die brünetten, schulterlangen Haare. „Was sollen wir nur tun? Ich bin ehrlich ratlos.“ 
 
„Stine kann sich nicht mehr so oft um die Kinder kümmern. Immerhin ist die Zarin auch noch da.“, bei 
diesen Worten rannen Bobby die Tränen über die Wangen. „Stine ist zwar robust, doch wie lange hält 
sie das alles aus. Angeblich soll es bei den Mahlzeiten besonders traurig auf dem Immenhof sein.“ 
„Dein Vater und Dalli werfen sich finstere Blicke und böse Worte quer über den Tisch zu.“, ergänzte 
Hasso. „Ich bin neulich einmal zum Abendessen eingeladen gewesen. Mir fehlen die Worte.“ 
 
Nach dem Kuchenessen räumte Bobby das gebrauchte Geschirr in den Geschirrspüler. Kurt deckte 
den Kuchenteller mit einem Geschirrtuch zu: „Dann kommen die Fliegen wenigstens nicht dran.“ 
Hasso schlenderte unruhig auf und ab: „Wann ist Mutter wieder da? Sie soll doch auch alles wissen.“ 
Kurt musste sich das Lachen verbeißen: „Junge, du weißt doch ganz genau, wie lange das dauert.“ 
 
„Was dauert?“, wollte Bobby wissen, die noch rasch ein Glas Leitungswasser trank. „Wo ist Beate?“ 
„Da wo sie sich jeden Samstag im Monat aufhält. Beim Friseur.“, antwortete Hasso. „Haare waschen 
oder schneiden oder färben. Und nimmt schon mal bis zu drei oder gar vier Stunden in Anspruch.“ 
„Während Beate unter der Trockenhaube sitzt, liest sie Klatschmagazine.“, fügte Kurt hinzu.  
 
Dann zog er sich in sein Arbeitszimmer zurück, um ein – wie er zu sagen pflegte – 
„Verdauungsschläfen“ zu machen, gemäß dem altbekannten Sprichwort: „Nach dem Essen sollst du 
ruh‘n oder tausend Schritte tun.“ Beate und Hasso hatten sich stets früher mit folgender Antwort 
darüber lustig gemacht: „Nach dem Essen sollst du rauchen und dir nicht den Fuß verstauchen.“ 
 
Bobby und Hasso kehrten ins Wohnzimmer zurück. Das Fenster stand offen. Der Regen war noch 
immer stark. Ein bisschen frische Luft hatte noch keinem geschadet. Hasso nippte an seinem Kaffee. 
Bobby schwieg und betrachtete ein Bild, das an der Wand hing. Es zeigte Hassos Eltern an ihrem 
Hochzeitstag. Bobby wandte den Blick ab und dachte: „Genau so fröhlich haben auch Dalli und Vati 
einmal dreingeschaut. Und nun streiten sie sich die ganze Zeit. Muss das denn wirklich sein.“ 
 
Weder Bobby noch Hasso wussten was damals auf dem Tennisplatz zwischen Dalli und Alexander 
vorgefallen war. Und auch nicht, warum Alexander seit August nicht mehr im Schlafzimmer, sondern 
auf dem Dachboden – Henny war inzwischen im ehemaligen Zimmer der Zwillinge und Chrissy im 
ehemaligen Gästezimmer untergebracht worden – schlief. Oder vielmehr zu schlafen versuchte.  
 
In diesem Augenblick schnarchte Kurt seelenruhig vor sich hin. Es kam ihm so vor, als sei eine 
Ewigkeit vergangen, dabei war es doch nur eine halbe Stunde gewesen, als ihn plötzlich ein Klingeln 
aus seinen Träumen riss. Kurt richtete sich auf und blickte verwirrt um sich. War es das Telephon oder 
die Türklingel gewesen? Oder doch nicht etwa beides? Nur ungern erhob sich Kurt von dem Sofa.  
 
Hasso war ans Telephon gegangen und hatte seinen Familiennamen genannt. Eine Weile war alles 
ruhig. Kurt lehnte am Türstock, sich verschlafen die Augen reibend. Bobby eilte aus dem Wohnzimmer 
herbei. Hasso kam nicht zum Reden. Wer auch immer am anderen Ende der Leitung war, derjenige 
sprudelte über wie ein Wasserfall. Oder wartete darauf, dass Hasso ihm oder ihr nun antwortete.  
 
Aber dieser war nicht fähig dazu, sondern reichte den Hörer einfach an seinen Vater weiter. Auch Kurt 
lauschte nur. Dann hängt er den Hörer wieder zurück auf die Gabel. Bobby öffnete den Mund.  
„Es ist etwas Schreckliches geschehen.“, ergriff nun Hasso das Wort. Er war kreidebleich im Gesicht. 
Bobby vermutete: „Hat es etwas mit Großmama zu tun? Hat Stine hier angerufen? Oder Dalli?“ 
„Mit deiner Großmutter ist alles in Ordnung.“, gab Hasso Auskunft. „Ja, du hast Recht. Stine hat hier 
angerufen. Es geht um etwas anderes. Dalli hat deinem Vater die Besitzrechte entzogen. Er ist jetzt 
nur noch ein Pächter, wie früher. Und muss bis zum nächsten Ersten den Immenhof verlassen.“ 



Kapitel 124 

 
Was weder Stine, noch jemand anderer zu diesem Zeitpunkt wissen konnte: Alexander wartete die 
von Dalli festgesetzte Frist nicht ab, sondern verließ den Immenhof schon am nächsten Tag mit Sack 
und Pack, ohne der Zarin oder seinen beiden jüngeren Töchtern Henny und Chrissy – die ähnlich wie 
die Zarin nicht in der Lage waren diese Situation vollständig zu begreifen – „Lebewohl“ zu sagen.  
 
Alexander fand Unterschlupf im Forsthaus von Dodau, welches seit einigen Jahren leerstand. Und 
richtete sich häuslich dort ein, soweit dies bei der engen Größe dieses Gebäudes möglich war. Die 
Pferde hatte Alexander auf dem Immenhof zurückgelassen, da sie nun nicht mehr ihm gehörten. Nun 
musste er, genau wie damals nach der Flucht nach Malente, wieder bei Null anfangen. Mit dem 
Unterschied, dass er sich insgeheim fragte, „wozu“ oder „warum“. Die Kinder wurden von Stine 
versorgt, die Pferde von Ole und Bobby und Billy waren ja schon erwachsen. Alexander kam sich so 
nutzlos vor. Ein paar Tage später griff er zum Telephon und wählte eine ganz bestimmte Nummer.  
 
Noch am gleichen Abend kam Sigrid bei Alexander vorbei. Dieser hatte allerhand vorbereitet: Wein 
und etwas zum Knabbern. Alexander vermied es, auf das Thema Immenhof oder gar Dalli zu 
sprechen zu kommen. Er plauderte scheinbar ungerührt von seinen Zukunftsplänen. Und erwähnte 
dann auch: „Hoffentlich geht es meiner Mutter bald wieder besser. Um sie mache ich mir Sorgen.“ 
Sigrid legte – scheinbar zufällig – eine Hand auf seinen Oberschenkel: „Das wird schon wieder. Deine 
Mutter hat Durchsetzungsvermögen. Sie ist stark, wie ich sie kenne und wird das bestimmt schaffen.“ 
 
Alexander schenkte noch etwas Wein nach. Draußen ging die Sonne unter. Ein leichter Wind strich 
ums Haus. Die alten Mauern knarrten und ächzten. Aber Alexander achtete nicht sonderlich darauf.  
Behutsam knöpfte Sigrid ihre rote Bluse auf, welche sie an diesem Tag trug: „Komm‘ nur. Ich bin 
bereit. Worauf wartest du noch? Heute ist eine günstige Gelegenheit dazu. Das verspreche ich dir.“ 
 
NC 17 
 
Alexander erhob sich hastig und bedeckte seine intimste Stelle mit einem Handtuch: „Ich geh‘ schnell 
eine Zigarette rauchen. Und bin gleich wieder da. Hoffentlich stört dich das Warten hier nicht.“ 
Sigrid kuschelte sich in die weiße Decke an und frohlockte innerlich: „Nun hab‘ ich erreicht, was ich 
wollte. Wenn alles gut geht, ist diese lange Nacht nicht ohne Folgen für mich geblieben. Das wäre 
fein, wenn ich ein Kind von Alexander bekommen und es ihm auch noch ähnlich sehen würde.“ 
 
Alexander kehrte wieder zurück. Ihm lief eine Gänsehaut über den Rücken und die Schultern. Es war 
eine laue Aprilnacht, kurz nach Ostern: „Rutsch‘ rüber und gib‘ mir was von der Decke. Mir ist kalt.“ 
Sigrid schmiegte sich abermals eng an ihn und schnurrte wie eine Katze: „Dir wird gleich warm. Die 
Decke ist groß genug für uns beide. In diesem Raum gibt es leider keine Heizung, nur einen Kamin.“ 
Alexander murmelte etwas, das nach folgendem klang: „Ich bin zu müde, um aufzustehen und Holz 
nachzulegen. Hier unter der Decke ist es viel gemütlicher. Halt, doch nicht so stürmisch, Sigrid.“ 
 
NC 17 
 
Hinter den Wäldern des Dodauer Forst ging langsam die Sonne auf. Noch lag ein wenig Nebel über 
dem Tal, aber dieser verflüchtigte sich bald. Alexander verließ das Bett nur ungern, um sich 
anzukleiden: „Ich mach‘ uns jetzt ein leckeres Frühstück. Magst du lieber Kaffee oder Tee?“ 
Sigrid richtete sich auf. Ihre schwarzen Haare standen wirr nach allen Seiten ab: „Kaffee ist in 
Ordnung. Ich geh‘ jetzt schnell unter die Brause. So verstrubbelt kann ich doch nicht am Tisch sitzen.“ 
 
Aus der Küche drang der Duft nach frischem Kaffee. Alexander kehrte wieder ins Schlafzimmer 
zurück: „Wieso am Tisch? Ich bring‘ dir das Frühstück ans Bett, das ist doch selbstverständlich.“ 
Sigrid stand nur in Unterwäsche, nichts als Unterwäsche vor ihm und meinte: „Aber das wäre doch 
nicht nötig gewesen. Wirklich nicht. Heute ist übrigens mein freier Tag. Mein Vater kümmert sich um 
das Reisebüro. Allzuviele Kunden buchen um diese Jahreszeit noch nicht bei uns, das ist schade.“ 
 
Alexander kämmte sich vor dem großen Spiegel stehend die Haare: „Der Kaffee ist fertig. Dazu gibt’s 
noch Brot und Butter. Mehr hab‘ ich leider nicht im Kühlschrank. Ich bin in den letzten Tagen kaum 
zum Einkaufen gekommen. Vielleicht klappt es ja heute. Doch erst frühstücken wir einmal in Ruhe.“ 
 
Sigrid wartete geduldig, bis Alexander mit einem großen Tablett aus der Küche zurückkehrte. „Ich 
sollte ohnehin nicht zuviel essen. Ich werde sonst zu dick.“, meinte sie scherzhaft und biss in das Brot. 



Kapitel 125 
 
Alexander schüttelte den Kopf: „Was haben die Frauen nur immer an ihrer Figur auszusetzen? Das 
verstehe ich nicht. Auch meine Mutter hat früher ab und zu geseufzt, dass sie zu dick ist oder wird.“ 
Sigrid wischte sich mit dem Bettuchzipfel die Krümel weg: „Das ist doch bloß so eine Floskel.“ 
In Wahrheit wusste Sigrid genau, dass sie derzeit kein Gramm Fett zuviel an ihrem Körper hatte.  
 
Nach dem Frühstück führte Alexander seinen Gast noch ein wenig im Forsthaus herum: „Wenn ich nur 
wüsste, was ich daraus machen sollte. Wiesen und Felder sind genug vorhanden. Doch ich hab‘ keine 
Pferde dazu. Weißt du vielleicht, wo ich zwei Pferde – einen Hengst und eine Stute – möglichst 
günstig erwerben kann, um auf diese Weise den Grundstein für eine Zucht legen zu können?“ 
 
Sigrid kramte nun ihrerseits eine Zigarette und das Feuerzeug aus der Tasche. Und meinte dann: „Ich 
werde mit meinem Vater darüber reden. Vielleicht hat er einen guten Rat für dich. Mal sehen.“ 
Alexander freute sich sehr, auch wenn die Hoffnung nur gering war. So sehr, dass er Sigrid in den 
Arm nahm und ihr einen Kuss auf die Lippen gab. Plötzlich war das Dröhnen von Hufen zu hören.  
 
Weder Sigrid noch Alexander bemerkten, dass Dalli alles mitangesehen hatte. Und nun erst recht 
wütend auf Alexander war. Dalli gab Scheitan die Sporen und schlug mit der Gerte heftig drauflos: 
„Lauf, mein Junge. Lauf so schnell du kannst. Ich will nur weg hier. Nun lauf schon, Scheitan.“ 
Wenn Dalli wüsste, was in der vergangen Nacht im Forsthaus geschehen war, wäre sie bestimmt 
noch wütender geworden. Scheitan galoppierte drauflos. Die Hufe wirbelten Staub und Matsch auf.  
 
Dalli kehrte erst gegen Mittag auf den Immenhof zurück. Sie wollte niemanden sehen. Und schloss 
sich in ihrem Schlafzimmer ein. Weinend warf sie sich auf ihr Bett, ungeachtet dessen, dass sie noch 
Reithose und Stiefel trug: „Alexander hat mir an unserem Hochzeitstag damals Treue geschworen – 
bis das der Tod uns scheidet. Und nun ist der Tod da, nämlich in Gestalt von dieser Sigrid.“ 
 
Dalli wusste nur allzu gut, dass ihr niemand in dieser misslichen Lage beistehen konnte. Die Zarin 
dämmerte von Tag zu Tag in ihrem Rollstuhl vor sich hin. Vermutlich dachte sie sich ihren Teil zu dem 
Streit von Dalli und Alexander, aber da ihr Sprachvermögen seit dem Schlaganfall beeinträchtigt war, 
kamen ihr die tröstenden oder verständnisvollen oder ärgerlichen Worte nicht mehr über die Lippen.  
 
Obwohl an diesem Tag die Sonne schien, die Pferde friedlich auf der Weide grasten und Stine nach 
Henny und Chrissy sah, war Dalli nicht glücklich. Immer wieder sah sie Alexander und Sigrid vor sich: 
„Wie sich die beiden eng in den Armen liegen. Alexander hat mich nie so fest in die Arme genommen.“ 
Dalli kramte in den Taschen der Reithose vergeblich nach einem Stoff – oder Papiertaschentuch.  
 
„So ein Mist.“, schimpfte Dalli weiter. „Die Taschentücher sind alle. Weder im Schlafzimmer noch im 
Bad liegen welche. Ich muss dringend neue einkaufen. Aber woher nehme ich das Geld dazu?“ 
Dalli besaß zwar einige Ersparnisse, doch die reichten nicht allzu lange, dessen war sie sich bewusst. 
Es blieb nur ein Ausweg: Sie musste die Pferde verkaufen oder zumindest einen Teil davon.  
 
In ihrem Kopf stritten sich zwei Stimmen. Die eine sagte: „Ja verkauf‘ diese Tiere. Sie haben dir schon 
früher kein Glück gebracht. Und jetzt schon gar nicht. Viel Geld sind sie natürlich auch wert.“‘ 
Aber die andere Stimme widersprach: „Du kannst dich doch nicht von den Pferden trennen. Was 
würde denn deine Schwiegermutter dazu sagen? Und vor allem deine kleinen Töchter?“ 
 
Dalli wusste weder aus noch ein. Sie hatte niemanden, dem sie sich anvertrauen konnte. Nicht einmal 
Dick, welche sich ihrerseits seit Monaten kaum meldete und wenn dann nur kurzangebunden war.  
Irgendwie passte das so gar nicht zu Dick. Aber darum würde sich Dalli später kümmern. Hastig 
machte sie sich frisch. Und griff dann ebenfalls zum Telephon. Doch sie erreichte niemanden.  
 
„Ich will versuchen, wieder in meinen alten Beruf zurückzukehren. Um die Kinder kann sich ja Stine 
kümmern.“, überlegte Dalli, während sie scheinbar aus dem Fenster blickte und die Landschaft 
bewunderte. „Nur was soll aus der Zarin werden? Stine ist überfordert mit der Betreuung von zwei 
Kleinkindern und einer alten Dame. Die Zarin geht hier bestimmt nicht weg, das weiß ich genau.“ 
 
Es klopfte an der Schlafzimmertüre. Erst einmal, zögernd. Dann ein zweites Mal, etwas lauter. Und 
schließlich noch ein drittes Mal. Nur ungern erhob sich Dalli von der Bettkante, um die Türe zu öffnen. 
„Hoffentlich ist nichts mit den Kindern oder der Zarin. Es war ein Fehler von mir, mich einzusperren.“ 
„Ja Herein.“, rief Dalli etwas lauter. Langsam senkte sich die Türklinke. Dallis Herz pochte laut.  



Kapitel 126 

 
Bobby und Billy betraten das Zimmer. Sie blickten sich nur flüchtig um. Und steuerten auf Dalli zu.  
„Wie sieht es denn hier aus?“, entfuhr es Billy entsetzt und Bobby ergänzte: „Nun reiss dich mal 
zusammen, Dalli. Du darfst dich doch nicht so gehen lassen. Was sollen die Leute von dir denken.“ 
„Was machst du hier, Billy?“, wunderte sich nun Dalli ihrerseits. „Ich dachte du bist in München.“ 
 
Mit vereinten Kräften drückten die Zwillinge Dalli zurück auf das Bett: „Setz‘ dich. Wir müssen reden.“ 
Dalli war so verblüfft darüber, dass ihr vor Staunen der Mund offenstand und sie ihre Sorgen vergaß.  
Nun ergriff Bobby das Wort: „Ich hab‘ Billy telephonisch und brieflich über alles auf dem Laufenden 
gehalten. Daher weiß sie Bescheid. Und ist gleich mit dem ersten Zug von München hergefahren.“ 
 
„Vati hat also eine Affäre mit dieser Sigrid.“, berichtete Billy weiter und strich sich eine Haarsträhne 
hinter die Ohren. „Jetzt stellt sich bloß noch die Frage, wie das angefangen hat. Ist Vati daran schuld? 
Oder hat Sigrid ihn um den Finger gewickelt, ohne dass er auch nur den leisesten Verdacht geschöpft 
hat? Beide Möglichkeiten sind nicht von der Hand zu weisen. Anfangen hat alles am Tennisplatz.“ 
 
Dalli begriff, dass die Zwillinge es gut mit ihr meinten und ihr helfen wollten: „Ich hab‘ euren Vater und 
Sigrid heute gesehen. Ein Kuss geht zu weit. Das hätte euer Vater sich früher überlegen sollen.“ 
Bobby und Billy warfen sich einen Blick zu. Jede konnte die Gedanken der anderen deutlich lesen: 
„Was so weit ist die Affäre schon fortgeschritten? Hoffentlich geschieht nicht noch Schlimmeres.“ 
 
Dalli putzte sich die Nase mit einem Taschentuch, welches ihr Billy gab. Eine Weile sprach niemand. 
Von unten war das gleichmäßige Ticken der Standuhr zu hören. Die Zwillinge hatten versehentlich die 
Zimmertüre offenstehen gelassen. Aber niemand achtete in diesem Moment sonderlich darauf. Die 
Zarin saß im Wohnzimmer. Und machte ein Mittagsschläfchen. Obendrein schnarchte sie laut.  
 
In der Küche klapperte Stine mit den Tassen und den Tellern. Henny half ihr beim Abtrocknen, 
während Chrissy lieber aus dem Fenster schaute, anstatt ihre Arbeit ordentlich zu erledigen. Doch 
Stine konnte oder wollte den kleinen Mädchen nicht böse sein. Sie würden noch früh genug merken, 
was es bedeutete erwachsen zu sein und selbst die Verantwortung für das Handeln zu tragen.  
 
Nach dem Abtrocknen des Geschirrs ging Stine mit Henny und Chrissy spazieren. Eigentlich nur auf 
dem Gelände des Immenhof selbst, doch besser als gar nichts. Die Mädchen brauchten frische Luft. 
Ole hätte sich dem Spaziergang zu gerne angeschlossen, doch für ihn gab es einfach zuviel Arbeit. 
Besonders jetzt da der „Chef“ weg war und die „Seejungfrau“ alleine das Kommando inne hatte.  
 
Ole war nur ein Knecht. Es stand ihm daher nicht zu, sich in die Belange der „Herrschaft“ zu mischen. 
Aber Ole spürte, wenn es den Menschen und den Tieren schlecht ging. Er hatte ein gutes Herz. Und 
am liebsten alles dafür gegeben, dass sich Alexander und Dalli wieder versöhnten. Doch das war 
leichter gesagt, als getan. Ole mistete die leeren Boxen sorgfältig aus und dachte über alles nach.  
 
Er kam dann zu dem Schluss: „Das müssen die beiden unter sich ausmachen. Ich mische mich da 
nicht drein. Der „Chef“ und der „Boss“ sind alt genug, um ihre Probleme selbst in den Griff zu kriegen.“ 
So einfach, wie es sich Ole vorstellte, war die Situation zwischen Alexander und Dalli leider nicht. Und 
dass es noch schlimmer kommen sollte, ahnten weder Ole und Stine noch die Zwillinge etwas davon.  
 
Auch die Zarin musste alles hilflos mitansehen. Ihr Gedächtnis funktionierte noch gut: „Wenn sich 
Alexander und Dalli nur wieder vertragen würden. Dann könnte ich beruhigt sterben. Ich will nicht, 
dass sie an meinem Sarg stehen und sich immer noch finstere Blicke und böse Worte zuwerfen.“ 
Die Zarin ahnte, dass ihre Tage gezählt waren. Aber sie wollte nicht so rasch aufgeben, gewiss nicht.  
 
„Ein Glück, dass ich in meinem Testament festgelegt habe, dass Alexander das Wohnrecht auf dem 
Immenhof bekommen soll, gemeinsam und – was noch wichtiger ist - gleichberechtigt mit Dalli. 
Meinen letzten Willen können sie mir nicht verweigern. So eigensinnig ist Alexander nicht, wie ich ihn 
kenne. Bei Dalli bin ich mir da allerdings ein wenig unsicher. Sie kann manchmal sehr bockig sein.“ 
 
Die Zarin öffnete die Augen. Und blickte in den Kamin, der seit Alexanders Wegzug nicht mehr benutzt 
worden war. Dalli hatte kein Interesse daran den Kamin anzuheizen und Stine offenbar kein Talent. 
Am liebsten wäre die Zarin in Tränen ausgebrochen, doch sie wusste, es würde nicht helfen, 
Alexander und Dalli wieder zusammenzubringen. „Gleichgültig, was kommen mag. Ich gehe hier nicht 
weg.“, beschloss die Zarin insgeheim. „Erst dann wenn man mich im Sarg aus diesem Haus trägt.“ 
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Leider war dies wenige Wochen später auch der Fall. Am 10. Mai 1981 schlief die Zarin friedlich ein. 
Dalli und die Zwillinge waren bei ihr. Alexander zeigte sich nicht mehr auf dem Immenhof. Er war zwar 
beim Begräbnis anwesend, sprach jedoch weder mit dem Pastor, noch mit Dalli. Am Friedhofstor 
wartete Sigrid, für die es sich nicht schickte beim Begräbnis dabei zu sein, schon auf Alexander.  
 
„Mir fehlen die Worte.“, tröstend legte sie Alexander eine Hand auf die Schulter. „Komm gehen wir.“ 
Dem sonst so starken Mann liefen die Tränen über die Wangen, obwohl ihn seine Mutter gelehrt hatte, 
Emotionen nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen: „Danke für dein Verständnis. Ich brauch dich jetzt.“ 
Gemeinsam fuhren die beiden weit weg, ohne sich noch einmal umzusehen oder umzudrehen.  
 
„Wohin geht die Fahrt?“, erkundigte sich Alexander höflich, obwohl es ihn eigentlich nicht interessierte.  
Sigrid musste sich auf das Fahren konzentrieren und meinte daher nur kurz: „Zu mir in die Wohnung.“ 
Alexander war alles recht. Hauptsache nicht auf den Immenhof und zu Dalli. Von dem Testament 
seiner Mutter wusste Alexander kaum etwas. Er würde vermutlich einen Teil erben, eventuell auch 
seine Kinder und ja vielleicht auch Dalli. Im Grunde war das Testament Alexander so gleichgültig.  
 
„Wir sind da.“, unterbrach Sigrid seine Gedanken. „Vater ist ausnahmsweise nicht zu Hause. Er 
arbeitet statt mir heute im Reisebüro. Wir haben nun endlich die ganze Wohnung für uns alleine.“ 
Alexander stieg hinter Sigrid die Treppen hinauf. Die Wohnung der Familie Eversen war eher schlicht 
eingerichtet. Küche, Bad, Schlafzimmer, Arbeitszimmer (wo Sigrid schlief), Wohnzimmer, Toilette.  
 
Sigrid wusste genau, wie sie Alexander um den Finger wickeln konnte. Ein paar Gläser Wein taten 
bald ihre Wirkung. Sigrid besaß keine Skrupel. Es kümmerte sie wenig, dass die Zarin an diesem Tag 
gestorben war. Sigrid wollte nur eines und das hatte sie bald erreicht. Alexanders Tränen versiegten 
langsam. Für einen kurzen Augenblick meldete sich sein Gewissen, aber es setzte sich nicht durch.  
 
„Hast du auch was Stärkeres für mich?“, fragte er mit schwerer Zunge. Sigrid war auf diese Frage 
vorbereitet gewesen. Und holte Gin Tonic aus dem Schrank: „Lass‘ uns anstoßen. Auf uns.“ 
Alexander kippte das Getränk auf Ex hinunter. Dabei hatte er doch immer behauptet, nicht soviel zu 
vertragen. Jetzt hatte er viel Zeit, weil er sich nicht mehr um die Pferde und das Gut kümmerte.  
 
Alexander blieb bei Sigrid in der Wohnung. Und das nicht nur für ein paar Stunden, sondern für 
mehrere Wochen. Seine Sachen ließ er von Ole, der ihm diesen Gefallen nur ungern tat, im Forsthaus 
abholen und in die Wohnung der Eversens transportieren. Dann kehrte Ole wieder auf den Immenhof 
zurück. Und berichtete den Zwillingen was vorgefallen war. Beide zeigten sich entsetzt darüber.  
 
Zur gleichen Zeit kuschelte sich Sigrid eng an Alexander. Beide lagen nebeneinander auf der Couch 
im Wohnzimmer. Und hatten schon zuvor einige Gläser Gin Tonic getrunken. Alexander litt an leichten 
Kopfschmerzen, doch er ließ es sich nicht anmerken. Geschickt knöpfte er sein Hemd auf, wie schon 
einige Male zu vor. Auch Sigrid entledigte sich langsam ihrem leichten, grünen Sommerkleid.  
 
NC 17 
 
„Ob das wirklich richtig ist, was wir getan haben?“, schoss es Alexander wenige Stunden später durch 
den Kopf. „Sigrid schläft seelenruhig neben mir. Dabei sollte ich doch eigentlich gar nicht hier sein. 
Aber nun ist es zu spät, darüber nachzudenken. Vielleicht haben wir ja Glück und es passiert nichts.“ 
Inzwischen war nach dem Tod der Zarin ein knapper Monat vergangen. Die Junisonne blendete.  
 
Alexander verließ nur ungern das Bett. Doch ihn plagte ein dringendes, menschliches Bedürfnis. Als 
er wieder zurückkam, richtete sich Sigrid auf und blickte ihn mit ihren dunklen Augen zärtlich an.  
„Ich hab‘ die Vorhänge geschlossen. Damit uns niemand beobachten kann.“, kicherte sie leise. „Vater 
sitzt vermutlich im Kaffeehaus und liest Zeitung. Er kommt gewiss nicht vor heute Abend zurück.“ 
 
Alexander nahm das Glas zur Hand, welches auf dem Nachttisch stand. Vorhin war es leer gewesen, 
doch in der Zwischenzeit hatte es sich, wie durch Zauberei, wieder gefüllt: „Auf uns, Sigrid.“ 
„Auf uns.“, wiederholte sie mit einem neckischen Lachen, während ihre Finger durch seine Haare 
glitten. Alexander nahm einen großen Schluck. Und vergaß in diesem Augenblick sowohl seine gute 
Kinderstube, als auch seine moralischen Bedenken. „Lass‘ es uns noch einmal probieren, ja.“ 
 
Darauf hatte Sigrid nur gewartet. Sie schmiegte sich noch enger an Alexander und grinste insgeheim.  
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„Ihr wollt ausgerechnet noch in diesem Jahr heiraten?“, polterte Jochen wütend drauflos. „Ja habt ihr 
beide denn gar keinen Respekt. Oma Jantzen liegt noch nicht einmal ein halbes Jahr unter der Erde.“ 
„Die Oma hätte bestimmt nichts dagegen. Sie ist immer auf unserer Seite gewesen.“, erwiderte Dick. 
Und erhielt Unterstützung von Ralf: „Du bist so verbittert, Jochen. Und gönnst uns nicht das Glück.“ 
 
Jochen blickte wütend von Dick zu Ralf. Und verließ dann das Wohnzimmer. Die Türe krachte hart ins 
Schloss. In diesem Punkt war keiner bereit nachzugeben. Jochen hatte einerseits schon recht, was 
die Trauerzeit anbelangte. Auf der anderen Seite gönnte er Dick und Ralf ihr Glück nicht.  
„Ich hab‘ mit Margot eine glückliche Ehe geführt. Warum ist sie mir viel zu früh genommen worden.“ 
 
Jochen wäre am liebsten ausgeritten, doch Dr. Pudlich war an diesem Tag gekommen und hatte den 
Pferden eine Wurmkur gegeben. Nun durften die Tiere heute leider nicht mehr bewegt werden.  
Jochen ärgerte sich über vieles, doch am meisten über sich selbst. Und das obwohl es kurz vor 
Weihnachten war. Und daher eigentlich jeder Streit begraben und vergessen werden sollte.  
 
„Ich will nur weg vom Immenhof. Aber die Behörden haben meinen Antrag auf Auswanderung schon 
wieder abgelehnt. Hier hält mich nichts mehr.“, schimpfte Jochen weiter vor sich hin, während er die 
Stelle ausmistete. „Warum werden mir jedesmal, wenn ich glaube, dass ich es geschafft habe, von 
allen Seiten Steine in den Weg gelegt. Und zwar so große, die sich leider nicht wegtragen lassen.“ 
 
Die Stalltüre öffnete sich. Dick streckte ihren Kopf herein: „Das Abendessen ist fertig, Jochen.“ 
„Ich hab‘ keinen Hunger.“, lehnte er schroff, ja geradezu kühl, ab. Dabei knurrte sein Magen laut.  
Dick verschwand wieder. Sie wusste inzwischen genau, wann man mit Jochen reden konnte und 
wann es besser war, ihn in Ruhe zu lassen. Er würde sich irgendwann schon wieder beruhigen.  
Im Esszimmer saßen Dick und Ralf an diesem Abend zu zwei. Dalli lag mit einer Grippe im Bett.  
 
Dick brachte an diesem Abend kaum einen Bissen herunter. Sie musste sich geradezu zum Essen 
zwingen. Ralf blickte ihr besorgt in die Augen: „Hast du Fieber? Du wirst dich doch nicht bei ...“ 
„.... Dalli angesteckt haben? Oh nein.“, wehrte Dick erschrocken ab und tauchte den Löffel in die 
Suppe. „Es ist nur. Mir wächst die Arbeit über den Kopf. Oma ist nicht mehr da, Jochen rührt kaum 
noch einen Finger. Und wo Hannes steckt, weiß niemand. Er hat sich aus dem Staub gemacht.“ 
 
Ralf schwieg. Dick hatte in den vergangenen Wochen und Monaten von nichts anderem gesprochen. 
Wenigstens war der Immenhof schuldenfrei. Besser ein schwacher Trost, als gar keiner.  
„Ich muss die Ausbildung abbrechen.“, durchbrach Dick das Schweigen ihres Verlobten. „Das Geld 
dafür ist beim besten Willen nicht drinnen. Und für ein Stipendium bewerben sich zu viele Leute.“ 
 
Die Standuhr tickte. Ralf brach das Brot und reichte die Hälfte davon zu Dick hinüber. Von oben hörte 
man Dalli husten. Die heiße Milch mit Honig half offenbar nicht. Regentropfen klatschten gegen die 
Scheiben. Vorgestern hatte es zwar geschneit, aber der Schnee war nicht liegengeblieben. Eine 
trostlose Stimmung herrschte auf dem Immenhof. Auch die Pferde verhielten sich anders als sonst.  
 
„Warum ist Ethelbert eigentlich nicht zum Begräbnis gekommen?“, wunderte sich Ralf, während er das 
Besteck und die Teller zusammenstellte. „Er hat Oma Jantzen doch gekannt und sehr gern gehabt.“ 
Dick blieb am Tisch sitzen. Und zuckte mit den Schultern: „Ich weiß es nicht. Und will es auch gar 
nicht wissen. Ethelbert ist schon viele Jahre nicht mehr hier gewesen. Bestimmt hat er uns vergessen. 
Ich kann es ihm nur schwer übelnehmen. Ethelbert ist erwachsen geworden, das verstehe ich gut.“ 
 
Nach dem Abendessen spielte Ralf noch ein wenig auf seiner Klarinette. Leise, um Dalli nicht zu 
stören. Aber der machte es nicht aus. Sie hatte nach wie vor den festen Schlaf eines Kindes.  
Dick sah für einen Augenblick nach ihrer Schwester. Und wickelte sie fest in die Decke ein. „Das 
Fieber muss rausgeschwitzt werden. Genau, wie Oma es immer gesagt hat.“, murmelte Dick.  
 
Oma Jantzen hatte ihren Enkelinnen, sowie auch Jochen, Ralf und Ethelbert eine anständige Summe 
hinterlassen. Aber das Geld bedeutete Dick wenig: „Ich würde alles Geld hergeben, wenn ich dafür 
Oma wiederbekommen würde. Sie ist viel zu früh gestorben. Und hätte noch einige Jahre leben 
können. Dr. Pudlich spricht nur noch wenig mit uns. Auch er muss immer wieder an Oma denken.“ 
 
Ohne es auszusprechen, wusste Dick genau: Die beiden wären so ein schönes Paar gewesen. Aber 
es sollte nicht sein. Der Herrgott oder das Schicksal oder was auch immer hatte das leider verhindert.  
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Am nächsten Tag fuhren Dick und Ralf nach Lübeck. So war Dalli mit Jochen alleine auf dem 
Immenhof: „Spiel‘ doch mit mir eine Runde Halma oder Dame oder Mensch-Ärgere-Dich-Nicht.“ 
Jochen meinte: „Bist du nicht allmählich aus dem Alter heraußen, in dem man Spiele spielt?“ 
Dalli schüttelte ihre blonden Locken: „Dafür ganz bestimmt nicht. Und werde es nie sein.“ 
 
Jochen ließ sich von Dalli zum Spielen überreden: „Doch den Sieg schenke ich dir nicht.“ 
„Das ist ja auch unwichtig.“, murmelte Dalli und putzte sich die Nase. „Was soll ich denn sonst tun? 
Mir ist langweilig. Reiten darf ich nicht. Und meine Schulaufgaben sind schon längst erledigt worden.“ 
„Vielleicht eine Tasse Tee trinken.“, schlug Jochen vor. „Dann gehen der Schnupfen und der Husten 
rascher weg. Ein Glück, dass Dick noch das Teewasser aufgesetzt hat, bevor sie weggefahren ist.“ 
 
Weder Jochen noch Dalli stellten sich die Frage, warum Dick und Ralf gerade heute, vierzehn Tage 
vor dem Heiligen Abend, nach Lübeck gefahren waren. Vermutlich wollten sie Geschenke einkaufen. 
Oder Ralf hatte noch eine wichtige Arbeit erledigt und musste fertige Skizzen bei seinem Chef 
termingerecht abgeben. Eine Vermutung war so möglich oder so unmöglich wie die andere.  
 
Dalli nippte gehorsam an ihrem Tee und wartete darauf, dass Jochen den ersten Zug machte. So 
verging die Zeit. Wenigstens bis Mittag. Dalli stellte sich in der Küche durchaus nicht ungeschickt an. 
Und schaffte es immerhin Frikadellen zu braten: „Mit den Gewürzen muss ich sparsam umgehen.“ 
Jochen meinte, dass das schon in Ordnung gehe. Ihm seien gute gewürzte Frikadellen auch recht.  
 
Nach dem Mittagessen vertiefte sich Jochen in die Zeitung. Kaum dass er die ersten Seiten gelesen 
hatte, sank sein Kopf auf die Brust. Einen Augenblick später erfüllte lautes Schnarchen das Zimmer. 
Dalli machte es sich auf dem Sofa bequem und blickte aus dem Fenster. Auch heute klatschten dichte 
Regentropfen gegen die Fensterscheiben. Es war ein ungemütliches Wetter. Dalli döste vor sich hin.  
 
Am Nachmittag kehrten Dick und Ralf aus Lübeck zurück. „Hoffentlich habt ihr euch nicht gelangweilt.“ 
„Oh nein, keineswegs.“, versicherte Dalli mit krächzender Stimme. „Jochen ist ein prima Kerl.“ 
Dick legte ihrer Schwester die Hand auf die Stirn: „Das Fieber geht nur langsam herunter. Leg‘ dich 
am besten wieder ins Bett, Dalli. Ich bring‘ dir nachher noch eine Tasse Tee und Zwieback hinauf, ja.“ 
 
Ralf räumte derweilen die einkauften Lebensmittel in den Kühlschrank und die Vorratskammer. Dann 
ging er zu Jochen ins Wohnzimmer: „Wir müssen uns unterhalten. So kann es nicht weitergehen.“ 
„Ich versteh‘ nur Bahnhof.“, meinte Jochen und legte widerwillig die Zeitung beiseite. „Hat es was mit 
dem Immenhof zu tun? Mir liegt inzwischen nichts mehr daran. Die Pferde könnt ihr ruhig verkaufen.“ 
 
Ralf meinte dazu: „Das ist sicher nicht im Sinn von Oma Jantzen. Sie hat uns in ihrem Testament alle 
mit einer entsprechenden Summe bedacht, gerade dass wir das Ponyhotel weiterführen. Auch wenn 
noch so wenige Gäste im vergangen Sommer gekommen sind. Wir können Oma Jantzen ihren letzten 
Willen nicht verweigern. Das wäre fatal. Und wenn ich wir sage, dann meine ich auch wir alle hier.“ 
 
Jochen zuckte mit den Schultern: „Na schön, dann bleibe ich eben hier, wenn es sein muss.“ 
Dann verließ er das Wohnzimmer, um sich ein kühles Bier zu holen. Hoffentlich war noch eines da. 
Inzwischen kam Dick herunter. Und fand Ralf alleine im Wohnzimmer sitzend vor: „Du hast es ihm 
gesagt, nicht wahr? Jochen grummelt bestimmt, doch er hat ein gutes Herz, davon bin ich überzeugt.“ 
 
Ralf rutschte in dem Sessel hin und her: „So einfach ist das nicht. Jochen möchte die Pferde 
verkaufen. Er hat einmal wütend gemeint, dass die Tiere nur noch fressen und saufen.“ 
Dick biss sich auf die Lippe. Jochen war in den letzten Jahren eigentlich immer kompromissbereit 
gewesen. Aber seit Margots frühem Tod damals vor zwei Jahren hatte sich Jochen sehr verändert.  
 
„Dr. Pudlich hat gestern beim Behandeln der Pferde auch nicht besonders gesund ausgesehen.“, 
wechselte Dick ein wenig hastig das Thema. „Ich glaub‘, er vermisst die Oma auch sehr, wie ich.“ 
Plötzlich klingelte das Telephon. Dick ging hinüber ins Arbeitszimmer und nahm den Hörer ab. Ralf 
blieb im Sessel sitzen. Der Anruf war sicher für Dick oder Dalli. Hoffentlich niemand vom Gericht.  
 
Jochen kehrte aus der Küche zurück. Und hielt die halbvolle Bierflasche in der Hand: „Was ist los?“ 
„Nichts besonderes.“, erwiderte Ralf hastig. „Dick hat einen Anruf bekommen. Offenbar ist es wichtig.“ 
Jochen stellte die Bierflasche auf den Tisch: „Macht doch was ihr wollt, mir ist das egal. Wenn ich auf 
die mir zustehenden Rechte auf dem Immenhof verzichten könnte, würde ich es jetzt gerne tun.“ 
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In der Ferne schlugen die Kirchenglocken laut. Erschrocken richtete sich Dick auf und blickte ein 
wenig verwirrt um sich. Ralf lag neben ihr und schnarchte seelenruhig. Dick drehte sich auf die andere 
Seite. Aber es war nichts mit dem Einschlafen. Das Fenster war gekippt. Ein leichter Wind strich 
herein. Seit der Fehlgeburt damals litt Dick abwechselnd unter Alpträumen und Schlafstörungen.  
 
„Ich muss wachbleiben.“, murmelte sie. Das war das beste Mittel um Einzuschlafen. In diesem Fall 
half es allerdings nicht. Der Wind frischte auf. Dick legte die Bettdecke beiseite. Ralf schnarchte 
weiter. Er hatte die Ruhe weg. Kein Wunder. Bei ihm war inzwischen wieder alles in Ordnung. Ralf 
hatte in der Firma gekündigt und sich nun – endlich, nach so vielen Jahren – selbständig gemacht.  
 
Wenige Minuten später war Dick wieder eingeschlafen. Sie träumte nun wieder von damals. Von der 
guten, alten Zeit. Aber ach nach dem Tod von Oma Jantzen war nichts einfacher gewesen. Im 
Gegenteil. Dick trug nun, als Älteste, die Verantwortung für alles: Den Hof, die Tiere und ganz 
besonders Dalli. Nun ja, die riss sich langsam auch zusammen, das musste Dick widerwillig zugeben.  
 
„Darüber reden wir ein anderes Mal.“, meinte Ralf. Er hasste Streit. Und wollte es sich auch nicht mit 
Jochen verderben. „Ich möchte dich etwas ganz Wichtiges fragen. Es hat mit der Hochzeit zu tun. 
Willst du mein Trauzeuge sein? Dick wird bestimmt Dalli fragen, doch ich hab‘ noch niemanden 
gefunden. Meine Eltern sind derzeit im Urlaub und kommen erst im neuen Jahr wieder zurück.“ 
 
Jochen fühlte sich ein wenig überrumpelt: „Nun ja, wenn es denn sein soll. Ich werd’s versuchen.“ 
„Die Hochzeit ist am 17. Dezember.“, plauderte Ralf munter weiter. „Dick und ich haben heute das 
Aufgebot bestellt. Wir bevorzugen eine schlichte Trauung auf dem Standesamt in Hamburg. Und 
laden nur wenige Gäste ein. Vielleicht kommt auch Ethelbert zur Hochzeit, wenn er Interesse hat.“ 
 
Dick kehrte ins Wohnzimmer zurück. Ihre sonst so roten Wangen hatte jegliche Farbe verloren: „Dr. 
Pudlich ist tot. Seine Haushälterin hat soeben angerufen. Dr. Pudlich ist an den Folgen eines 
Schlaganfalls gestorben. So bald wie möglich soll das Begräbnis hier in Malente stattfinden. Dr. 
Pudlich hat in seinem Testament einerseits, wie auch der Haushälterin gegenüber persönlich, nur eine 
große Bitte geäußert nämlich, dass er neben seiner „liebsten Henriette“ begraben werden möchte.“ 
 
„Die beiden wären so ein schönes Paar geworden.“, verlegen blickte Ralf zu Boden. „Doch es sollte 
wohl nicht sein. Wisst ihr noch, wie Oma Jantzen immer Pullover aufgeribbelt und er das Knäuel 
gehalten hat? Und dann die Geschichten mit diesem Feriengast, wie hat der noch geheißen?“ 
Dick rannen die Tränen über die Wangen. Ralf nahm seine Verlobte fest in die Arme. Und strich ihr 
beruhigend über den Rücken. Jochen weinte nicht. Er war dazu erzogen worden, keine Gefühle zu 
zeigen. Und meinte: „Nun hat Dr. Pudlich endlich seinen Frieden gefunden. Neben Oma Jantzen.“ 
 
Am nächsten Tag erfuhr auch Dalli davon. Sie weinte ebenfalls um den beliebten Tierarzt. Allerdings 
nicht wild und hemmungslos wie früher, sondern eher still und gedämpft, ja geradezu zurückhaltend.  
„Jetzt ist er bei Oma. Vielleicht strickt sie ja einen Pullover für ihn.“, das stellte sich Dalli vielleicht ein 
wenig zu einfach vor. Aber es war nun einmal ihre Art mit der Trauer und dem Schmerz umzugehen.  
 
Ralf setzte sich mit der Haushälterin in Verbindung und übernahm das Drucken der Parte. Erst jetzt 
erfuhren Dick, Dalli, Jochen und Ralf den ganzen Namen von Dr. Pudlich: Wilhelm Friedrich Pudlich.  
„Oma und er haben sich ja immer gesiezt.“, erinnerte sich Dalli. „Ich hab‘ das nie so recht verstanden.“ 
„Da sind wir schon zwei.“, unterstützte Dick ihre Schwester, während sie zum Friedhof hinübergingen.  
 
Ethelbert war aus München angereist. Und kondolierte der Haushälterin, wie es sich gehörte.  
Flüsternd wurde die Nachricht von Mund zu Mund weitergegeben, dass der Leichenschmaus auf dem 
Immenhof stattfinden solle. Dr. Pudlich hätte es bestimmt so gewollt. Nur wenige wohnten dem 
Begräbnis von Dr. Pudlich bei. Es war ein gewöhnlicher Werktag, da konnte sich nicht jeder einfach so 
freinehmen. Ralf hatte Glück und zuvor viele Überstunden gemacht. Daher war der freie Tag möglich.  
 
„Dr. Pudlich ist wie der Opa gewesen, den wir nie gehabt haben.“, schluchzte Dick, welche bei Tisch 
den Vorsitz innehatte. Obwohl das Essen gut gekocht worden war, brachte niemand einen Bissen 
herunter. Besonders Dalli konnte sich nicht beruhigen. Sie vermisste neben Oma Jantzen nun auch 
Dr. Pudlich. Es gab nur wenige gemeinsame Photos der beiden. Eines davon stand nun auf dem 
Kaminsims des Immenhofs. Oma Jantzen lachte, Dr. Pudlich hingegen verzog das Gesicht. Ralf 
dachte: „Vermutlich hat er der Oma gerade einen Heiratsantrag gemacht. Und sie hat abgelehnt.“ 
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Aus gegebenem Anlass hatte sich Dick dazu entschieden, bei der schlichten Trauung ein schwarzes 
Kleid zu tragen. Wie blass und schmal sie an diesem Tag aussah. Noch ein letzter Blick in den 
Spiegel. Unten an der Treppe warteten schon Jochen, Ethelbert, Ralf und Dalli auf die Braut.  
„Ich sehe grässlich aus. Und verstehe überhaupt nicht, was Ralf an mir findet.“, schoss es Dick durch 
den Kopf, als sie sich im Spiegel betrachtete. Die Falten auf der Stirn, die harten Linien im Gesicht.  
 
Dick putzte sich noch einmal die Nase. Und verstaute dann das Taschentuch in dem kleinen 
schwarzen Täschchen, welches sie bei sich trug. Das Kleid saß wie angegossen, ebenso die dunkle 
Strumpfhose und die schwarzen halbhohen Stiefel. An einem Haken hing ein schwarzer Mantel. Der 
Regen klatschte an die Fensterscheiben. Der Wind brachte die alten Mauern des Hofs zum Beben.  
 
Unten hupte ein Auto. Vermutlich war es das Taxi, welches Ralf extra für diesen Tag bestellt hatte. 
Dick konnte von oben nur wenig erkennen. Na immerhin, ihre Vermutung stimmte. Das war ein gelbes 
Schild. Jochen, Ethelbert und Ralf sollten voraus zum Standesamt fahren. Dick und Dalli würden dann 
später nachkommen. So war es festgelegt worden. Als erster stieg Ethelbert in das Taxi, dann Jochen.  
 
„Ralf blickt nach vorne. Das ist gut.“, kam es zögernd von Dicks Lippen. „Er darf mich nicht im 
Brautkleid sehen, das bringt Unglück. So das Taxi fährt weg. Nun ist nur noch Dalli hier bei mir. Am 
liebsten würde ich die Hochzeit verschieben. Um ein paar Wochen oder Monate. Jochen hat schon 
Recht. Alle sind traurig. Erst der Tod von Oma Jantzen und nun von Dr. Pudlich. Ich vermisse beide.“ 
 
Langsam stieg Dick die Treppe nach unten. Und hielt sich dabei am Geländer fest. Dalli stand 
tatsächlich noch im Wohnzimmer: „Das Taxi kommt gleich wieder zurück. Ralf war vielleicht sauer, 
dass er dich nicht im Brautkleid gesehen hat. Naja, das gibt sich bestimmt bald. Ralf ist aufgeregt.“ 
„Woher weißt du das?“, erkundigte sich Dick und nestelte an ihrer schwarzen Halskette herum.  
 
„Er hat fast den ganzen Champagner alleine ausgetrunken, obwohl der doch für uns alle gedacht ist.“, 
berichtete Dalli. „Und zu dem ist Ralf ständig auf und ab gelaufen, wie ein Tiger oder Bär im Käfig.“ 
„Wieviel Zeit haben wir noch?“, Dick warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. „Hoffentlich haben wir 
nichts vergessen. Schade, dass Ralfs Eltern nicht dabei sein können. Naja, was soll’s. Ist auch egal.“ 
 
Dalli legte ihrer Schwester eine Hand auf den Arm: „Beruhige dich doch erstmal. Jetzt ist es 11 Uhr. 
Die Trauung findet um 13 Uhr auf dem Standesamt von Lübeck statt. Zeit ist also noch genug.“ 
An diesem Tag kam es Dick allerdings so vor, als würde die Zeit langsam vergehen. Endlich kam das 
Taxi wieder. Der Taxifahrer hielt galant die Türen auf und richtete Dicks Schleppe behutsam zurecht.  
 
Während der Fahrt wurde nichts gesprochen. Der Taxifahrer musste sich auf das Fahren 
konzentrieren. Dick blickte aus dem Fenster und konnte ihre Gedanken nicht ordnen. Und die sonst so 
fröhlich plappernde Dalli? Nun ja, auch sie schwieg. Aus Solidarität mit Dick. Was hätte Dalli zu sagen 
gehabt: Nichts. Sie wusste noch nicht, wie es sich anfühlte, bald vor dem Traualtar stehen zu müssen.  
 
„Ich heirate niemals.“, schwor sich Dalli insgeheim. „Dick ist ja das reinste Nervenbündel. Und Ralf 
auch. Ob sich wohl Oma Jantzen und Dr. Pudlich auch so verhalten hätten. Ach, es ist müßig, darüber 
zu spekulieren. Sie sind beide tot. Im Jenseits kann man sicher nicht heiraten. Jochen ist damals, 
wenn ich mich richtig erinnere, nicht halb so aufgeregt gewesen. Weder bei Angela, noch bei Margot.“ 
 
„Fräulein träumen Sie.“, rief der Taxifahrer. „Wir sind da. Sie müssen aussteigen, vor Ihrer Schwester.“ 
Erschrocken richtete sich Dalli auf. Und verließ das Taxi mit einem hochroten Kopf. Im 
Trauungszimmer warteten die Hochzeitsgäste. Dalli huschte hinein und stellte sich neben Ethelbert. 
Nun trat der Pfarrer ein: „Die Braut kommt gleich. Ich hab‘ sie aus dem Taxi steigen sehen.“ 
Ralf hielt den Atem an. Wie lange dauerte das denn noch? Endlich ging die Türe auf. Und Dick stand 
in ihrem schlichten schwarzen Kleid davor. Ethelbert nahm sie bei der Hand und führte sie zum Altar.  
Ralf stellte sich an Dicks rechte Seite. Und auch Dalli nahm ihren Platz bei der Zeremonie ein.  
 
Der Pfarrer machte nur wenige Worte. Er hatte eine leise, raue und dennoch deutliche Stimme: „Und 
nun frage ich Sie, Barbara Voss, wollen Sie diesen hier anwesenden Ralf Schüller zu ihrem Gatten 
nehmen, ihn lieben und ehren, bis dass der Tod Sie scheidet, so antworten Sie mit „Ja, ich will.“ 
Dick räusperte sich. In die Stille hinein klangen ihre Worte lauter, als beabsichtigt: „Ja, ich will. 
„Und nun frage ich Sie, Ralf Schüller, wollen Sie diese hier anwesende Barbara Voss zu ihrer Gattin 
nehmen, Sie lieben und ehren, bis dass der Tod Sie scheidet, so antworten Sie mit „Ja, ich will.“ 
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„Ja ich, will.“, antwortete Ralf mit fester Stimme. Und wartete die weiteren Worte des Pfarrers gar nicht 
erst ab. Schon küssten sich Dick und Ralf. Dann nahmen sie die Gratulationen der Gäste entgegen. 
Ein schlichter Blumenstrauß bestehend aus roten Rosen und blauen Nelke für die Braut, das war 
alles. Auf Musik verzichteten Dick – die nun offiziell Barbara Schüller hieß – und Ralf allerdings.  
 
Nun ging die Fahrt zum Immenhof zurück. Auch der Pfarrer war eingeladen worden. Und nahm gerne 
an der Hochzeitstafel teil. Er freute sich mit dem jungen Paar, dachte jedoch: „Schade, dass Fräulein 
Voss pardon Frau Schüller ein schwarzes Kleid trägt. Sie würde in einem weißen Kleid bestimmt 
besser aussehen. Herr und Frau Schüller haben mir alles anvertraut. Verständlich, dass sie im 
Trauerjahr nicht in farbiger Kleidung heiraten können. Das wäre der alten Frau Jantzen gegenüber 
nicht angebracht. Genauso sehe ich es auch. Pietät ist in diesem Fall durchaus von Vorteil.“ 
 
Allmählich wurde die Stimmung etwas lockerer. Ethelbert brachte einen Toast auf das vermählte Paar 
aus. Und beendete diesen mit folgenden Worten: „Möget ihr beide auch weiterhin so glücklich sein.“ 
Dick wischte sich eine Träne von den Wangen: „Das hast du schön gesagt, Ethelbert, vielen Dank.“ 
„Lasst uns anstoßen.“, meinte Ralf fröhlich. Dalli füllte die Champagnergläser hastig wieder auf.  
 
Nun wurde das Essen von Trine aufgetragen. Eine Suppe, dann ein Fischfilet und zuletzt Obstsalat. 
Alles war schlicht. Dick und Ralf waren sich einig. Sie wollten keine aufwendige Trauung haben.  
Nach dem Hauptgang steckten Dalli und Ethelbert immer wieder die Köpfe zusammen. Dick wunderte 
sich darüber. „Weißt du, was die beiden planen?“, wandte sie sich an Ralf, der neben ihr saß.  
 
„Ich hab‘ keine Ahnung.“, antwortete der Bräutigam. Und zwinkerte schon im nächsten Augenblick 
Ethelbert zu. Dick verstand nur Bahnhof, während sie sich wieder ihrem Fischgericht widmete.  
Der Pfarrer stand auf: „Entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss leider gehen. Das nächste Brautpaar 
wartet schon. Ich wünsche Ihnen – Herr und Frau Schüller – noch einen angenehmen Abend.“ 
 
Dick begleitete den Pfarrer selbstverständlich zur Türe. Und verabschiedete sich unter vier Augen von 
ihm: „Danke für Ihr Verständnis bezüglich der dunklen Garderobe. Oma hätte es so gewollt.“ 
„Vielleicht sehen wir uns ja bald wieder.“, meinte der Pfarrer noch. „Zur Anmeldung ihres ersten 
Kindes auf dem Standesamt. Sie wollen es doch bei uns in Lübeck anmelden, nicht wahr?“ 
 
Dick antwortete nicht auf diese rhetorische Frage. Und blickte dem Pfarrer nach. Eigentlich hätte ja ein 
Standesbeamter die Trauung durchführen sollen. Aber im letzten Augenblick war diesem ein 
gebrochener Fuß in die Quere gekommen. So hatte sich der alte Pfarrer bereit erklärt, die Trauung 
durchzuführen. „Ich bitte Sie, Kollege, das ist doch selbstverständlich, dass ich für Sie einspringe.“ 
 
Dick kehrte wieder zu ihren Gästen zurück. Und schaffte es langsam aber doch, ein Lächeln auf ihre 
Lippen zu zaubern. Trine, das Hausmädchen, räumte den Fisch ab und den Obstsalat auf.  
„Warte noch ein wenig.“, bat Ralf. „Ich glaube, Dalli und Ethelbert haben uns etwas zu sagen.“ 
Trine blieb in der Türe stehen. Sie hatte keine Ahnung, was in den nächsten Minuten geschah.  
 
„Zu einer Hochzeit gehören die Flitterwochen.“, ergriff Dalli das Wort. „So haben Ethelbert und ich uns 
überlegt, wohin eure Reise euch führen wird. Nun ratet einmal, welcher Ort es sein könnte.“ 
„Aber das wäre doch nicht nötig gewesen.“, meinte Dick verlegen. Und griff nun schon zum dritten Mal 
an diesem Tag zum Taschentuch. „Mit dieser Überraschung hab‘ ich nicht gerechnet, ehrlich nicht.“ 
 
„Macht euch keine Sorgen.“, plauderte Dalli weiter. „Jochen, Ethelbert, Trine und ich werden uns um 
den Immenhof kümmern, solange ihr in den Flitterwochen seid. Das ist schon alles abgesprochen.“ 
„Wohin geht die Reise wohl?“, grübelte Dick vor sich hin. „Gib‘ mir doch einen kleinen Hinweis.“ 
Aber Dalli blieb stumm. Und auch Ethelbert ließ sich nicht breitschlagen. Er schmunzelte ein wenig.  
 
„Vielleicht nach München?“, riet Dick. „Wenn schon Ethelbert was damit zu tun hat, wäre das möglich.“ 
„Ich bin hier um zu arbeiten, um euch zu vertreten.“; berichtigte Ethelbert. „Wo ihr hinfahrt, also ich 
weiß von nichts. München ist falsch. Falscher geht’s gar nicht mehr. Einen Tipp hab‘ ich auch nicht.“ 
Trine verzog sich mit den gebrauchten Tellern in die Küche. Jochen eilte nach draußen, um seine 
Pfeife neu zu stopfen. Plötzlich versiegten die Regenwolken und die Sonne schimmerte durch.  
 
„Ein Regenbogen. Das ist ein gutes Omen für unsere Ehe.“, freute sich Dick und schmiegte sich eng 
an Ralf. Ethelbert hielt diesen Augenblick wie selbstverständlich auf einem Erinnerungsphoto fest.  
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Schon am nächsten Tag traten Dick und Ralf ihrer Reise in die Flitterwochen an. Und übertrugen für 
diese Zeit Dalli die Verantwortung auf dem Immenhof. Was konnte denn schon großartiges 
geschehen? Um diese Jahreszeit kamen ja doch keine Gäste mehr, seit das Ponyhotel geschlossen 
worden war. Zwar standen die Ponys noch im Stall, aber sie würden diesen schon bald verlassen.  
 
Noch bevor das Jahr 1961 zu Ende war, kamen die ersten Käufer. Dalli hatte von Dick alle 
Vollmachten übertragen bekommen. In den Verträgen stand detailiert festgelegt, wer welches Pony zu 
welchem Preis erhielt. Die Einnahmen wurden genauestens dokumentiert. Und von Jochen 
gegengezeichnet. Falls jemand von der Behörde nachfragen sollte, man konnte ja nie sicher sein.  
 
Dick und Ralf kehrten aus den Flitterwochen zurück und beantworteten Fragen danach nur mit: „Es 
war sehr schön. Doch jetzt ruft uns wieder die Pflicht hier auf dem Immenhof. Packen wir’s an.“ 
Ralf kehrte an den Schreibtisch zurück. Viele Aufträge waren in seiner Abwesenheit hereingekommen. 
Dick nahm ihre Ausbildung wieder auf. Und Dalli brachte die Zimmer gründlich auf Vordermann.  
 
Dick beobachtete ihre Schwester unauffällig: „Nicht schlecht, wie sich Dalli verändert hat. Sie arbeitet 
hart. Das hätte ich nie von ihr gedachte. Und sie trägt nicht nur Reithosen, sondern auch mal einen 
Rock. Dalli ist richtig erwachsen geworden in dem vergangenen Jahr. Nun ja, sie wird bald 20.“ 
Was Dick allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht wissen konnte: Dalli hatte ein großes Problem.  
 
Sie hatte zu wenig gelernt und war daher schon bei den Vorprüfungen durchs Abitur gerasselt. Erst im 
Herbst war der Termin für die Wiederholungsprüfung. Früher wäre Dalli mit den Ponys auf die Weide 
gegangen und hätte sich um das Lernen weniger Gedanken gemacht. Aber nun war das nicht mehr 
möglich. Nur noch Jochen’s Stute Mirabell und Ethelbert‘s Stute Schneewittchen standen im Stall.  
 
Auch die Fohlen, welche erst im vorigen Jahr geboren worden waren, hatten verkauft werden müssen. 
Manchmal mit ihren Müttern, manchmal alleine. Dalli gab sich nach außen hin tapfer, doch insgeheim 
verbiss sie die eine oder die andere Träne: „Vielleicht kommen ja eines Tages neue Pferde und Ponys 
auf den Immenhof. Das Leben muss weitergehen. Oma wäre mit dem Verkauf der Tiere bestimmt 
einverstanden gewesen. Und Dr. Pudlich gewiss auch. Mir fällt es nicht leicht, aber was soll’s.“ 
 
Dalli nahm ihren ganzen Mut zusammen. Und sprach mit dem Lehrer darüber. Dieser meinte, das mit 
dem Nachtermin ginge schon in Ordnung. Außerdem war Dalli ja nicht die erste, der das passiert sei. 
Dick erfuhr nie etwas von diesem Gespräch. Einzig Jochen war eingeweiht, doch der versprach, nichts 
zu verraten. Ganz im Gegenteil: Er schätzte es, dass Dalli ihm ihr Vertrauen entgegenbrachte.  
 
„Kopf hoch, Mädchen. Das wird schon werden.“, meinte Jochen, bei einem gemeinsamen Ausritt. 
Endlich hatte es geschneit, auch wenn schon März auf dem Kalender stand. Die wenigen Pferde 
mussten trotz allem bewegt werden, sonst wurden sie steifbeinig. Das durfte einfach nicht sein.  
Jochen ritt Mirabell. Und Dalli hatte Ethelbert gefragt, ob sie auf Schneewittchen reiten dürfe.  
 
Dick kümmerte sich um die Buchhaltung. Und Ralf um seine Arbeit. Die Kunden riefen nahezu täglich 
an. Ralf ließ Visitenkarten drucken, auf denen als Adresse der Immenhof angegeben war. Und auch 
die Telephonnummer stand drauf. Wenn schon das Ponyhotel aufgegeben werden musste, so kam 
doch durch die Zeichnungen von Ralf etwas Geld auf den Immenhof herein. Besser als gar nichts.  
 
„Ich weiß nicht, was stattdessen tun soll.“, gestand Dalli. „Auf das Lernen hab‘ ich keinen Bock.“ 
Der Schnee glitzerte auf den Tannenspitzen. Die Pferde hinterließen frische Abdrücke auf dem Weg.  
„Wenn du magst, helf‘ ich dir dabei.“, bot Jochen an. „Von Mathematik versteh‘ ich ein bisschen was.“ 
„Mensch, Jochen, das ist lieb von dir.“, freute sich Dalli. „Ein bisschen ist leider allerdings zu wenig.“ 
 
„Ach was.“, wehrte Jochen sichtlich verlegen ab und wischte sich den Schweiß von der Reitkappe. 
„Hauptsache eine Vier in Mathematik und eine in Deutsch und das Abitur hast du schon geschafft.“ 
Dalli grinste: „Aha, jetzt weiß ich also, wie es dir damals beim Abi ergangen ist. Gut zu wissen.“ 
„Und aus mir ist auch was geworden, trotz dem knapp geschafften Abi.“, lobte sich Jochen selbst.  
 
Mirabell schnaubte leise. Schneewittchen folgte. Es schien, als ob sich die beiden angeregt 
unterhielten. Dalli nahm die Zügel auf und legte einen Galopp hin. Jochen musste Mirabell schonen, 
weil sie trächtig war. Das Fohlen sollte verkauft werden, sobald es das erste Lebensjahr erreicht hatte. 
„Und dann hab‘ ich endlich genug Geld beisammen für die Auswanderung.“, freute sich Jochen schon.  
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Billy blieb bis zum Ende des Sommers in Malente. Und zwar nicht nur weil sie Bobby helfen wollte, 
dass sich Dalli und Alexander wieder vertragen sollten, sondern auch aus einem anderen Grund.  
„Im Augenblick ist auf dem Gestüt von Ethelbert nur wenig los. Und sollten doch Gäste kommen, nun 
ja, dann ist Nathalie da. Ich mach‘ mir also keine Sorgen.“, beschwichtigte Billy mehrmals täglich.  
 
Bobby runzelte die Stirn. Da war doch etwas faul. Aber vorerst hatte die Versöhnung von Dalli und 
Alexander oberste Priorität. So einfach sollte es allerdings nicht werden, wie es sich Bobby und Billy 
vorgestellt hatten. Alexander verbrachte jede Minute im Forsthaus in Sigrids Gesellschaft. Und Dalli 
hatte vor lauter Arbeit mit Henny und Chrissy und den Pferden kaum Zeit den Immenhof zu verlassen.  
 
Ein paar Tage vor ihrer Abreise nach Bayern kaufte Billy beim Krämer noch rasch etwas Obst und 
Gemüse ein. Während sie die Regale nach den Zucchini absuchte, kamen plötzlich Alexander und 
Sigrid herein. Beide lachten und scherzten. Offenbar hatten sie Billy, die sich hastig hinter dem Regal 
versteckte, nicht gesehen: „Was findet Vati nur an dieser Sigrid? Das verstehe ich einfach nicht.“ 
 
„Bist du dir auch wirklich sicher?“, erkundigte sich Alexander ungläubig, während er Sigrid ansah.  
„Wie oft soll ich es dir noch sagen. Ja, es ist ganz sicher.“, erwiderte Sigrid und lächelte verstohlen. 
„Daher muss ich in den nächsten Wochen und Monaten besonders auf meine Ernährung achten.“ 
Alexander blickte betrübt zu Boden: „Und du darfst dann auch nicht mehr reiten gehen, schade.“ 
 
Billy hatte genug gehört. Sie zahlte und verließ dann den Krämer: „Ich muss sofort Bobby davon 
erzählen. Wenn es das ist, was ich vermute, dann ist die Sache kein Spaß mehr, ehrlich nicht.“ 
Billy war ärgerlich. Weniger auf Sigrid, die konnte nun wirklich nichts dafür, sondern einzig auf 
Alexander: „Hat Vati vergessen, wie sehr er Dalli liebt. Oder ist das alles nur Einbildung gewesen?“ 
 
An diesem Tag waren noch einige Bewohner von Malente zum Schwimmen gegangen, wenngleich 
bereits September auf dem Kalender stand und der Kellersee allmählich abkühlte. Billy setzte sich am 
Seeufer auf einen Stein. Sie brauchte jetzt Ruhe zum Nachdenken. Aber das war im Augenblick 
wahrlich leichter gesagt, als getan. Besonders jetzt nach dem Dialog zwischen Alexander und Sigrid.  
 
„Bobby soll es auf jeden Fall erfahren.“, nahm sich Billy vor. „Auch wenn es nur eine vage Vermutung 
ist. Wenn die Bäume die Blätter verlieren und es dann wieder zu schneien beginnt, wissen wir mehr. 
Ich hoffe trotzdem, dass es genau dieses Ereignis eben nicht ist. Andererseits sind die Worte so 
eindeutig: „Ernährungsumstellung.“ „Nicht-reiten-dürfen.“ – das lässt ja wohl nur einen Schluss zu.“ 
 
Als die Sonne hinter dem Horizont versank, wurde es plötzlich kühler. Billy nahm ihren Einkaufskorb 
und begab sich zurück zu Bobbys und Hassos Haus. Dort wartete schon das Abendessen. Billy tat 
zunächst so, als ob alles in Ordnung sei. Sie erwähnte zwar, dass sie Alexander und Sigrid beim 
Krämer gesehen habe. Das sei ja an und für sich nichts Ungewöhnliches in einem Dorf wie Malente.  
 
Bobby warf Billy einen Blick zu: „Und weiter? Was hast du alles gesehen? Wie geht es Vati?“ 
„Ich erzähle es dir später.“, erwiderte Billy ebenso lautlos und schenkte sich noch Wasser nach. 
Während des Abendessens sorgten Sandi und Dani, inzwischen knapp 2 Jahre alt, für genug Trubel 
und Ablenkung. So vergaß auch Billy für einen kurzen Augenblick ihre Probleme und Sorgen.  
 
Nach dem Abendessen brachte Hasso seine Kinder zu Bett und las ihnen noch eine Gute-Nacht-
Geschichte vor. Bobby und Billy kümmerten sich derweilen um den Abwasch. Die Standuhr tickte.  
„Das darf doch wohl nicht wahr sein.“, rief Bobby entsetzt aus und ließ dabei vor Schreck eine Tasse 
fallen, als Billy ihr von dem Dialog zwischen Alexander und Sigrid berichtete. „Wie kann Vati nur.“ 
 
Billy fegte die Scherben weg: „Vati ist erwachsen. Und alt genug um zu wissen, was er tun kann.“ 
„Früher oder später wird auch Dalli davon erfahren.“, seufzte Bobby und verbarg das Gesicht in den 
Händen. „Dann ärgert sie sich nur noch mehr über Vati. Vielleicht sollen wir mit ihm in Ruhe reden.“ 
Billy schüttelte den Kopf: „Lieber nicht. Vati soll glauben, dass wir keine Ahnung davon haben. Und 
wenn es tatsächlich so ist, nun dann wird er es uns sicher irgendwann selbst mitteilen, was Sache ist.“ 
 
„Na auf diese Neuigkeit kann ich verzichten. Als ob wir nicht schon genug Probleme gehabt hätten. 
Großmama würde sich im Grab umdrehen, wenn sie davon wüsste. Ein Glück, dass es ihr erspart 
bleibt, das mitzuerleben. Sie hat vieles toleriert, das ist wahr, doch, wenn es darauf angekommen ist, 
uns auch ihre Grenzen deutlich spüren lassen. Wie sollen wir uns nun Vati gegenüber verhalten?“ 
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Alexander ahnte nichts von dem Gespräch seiner erwachsenen Töchter. Er hatte nur noch Augen und 
Ohren für Sigrid, deren Taille sich von Tag zu Tag rundete: „Wenn es doch schon endlich März wäre.“ 
„Was soll ich machen.“, erwiderte Sigrid auf dem Rückweg, vom Krämer ins Forsthaus Dodau, 
scherzhaft. „Eine Schwangerschaft dauert nun einmal 9 ½ Monate. Da kann ich nun nichts dafür.“ 
 
Alexander trug selbstverständlich die vollgepackten Einkaufstüten. Der Weg war nicht allzu weit. Kurz 
nach der Ankunft im Forsthaus, noch ehe Alexander die Einkaufstüten ausgeräumt hatte, musste 
Sigrid sich schon mehrmals heftig übergeben. Das brachte eine Schwangerschaft nun einmal mit sich. 
Aber Sigrid nahm die Qualen in Kauf und dachte: „Hoffentlich wird es ein Sohn. Alexander wünscht 
sich so sehr einen Erben. Dalli hat ihm ja nur Töchter geboren. Das hier ist jetzt meine Chance.“ 
 
Alexander stand so sehr unter Sigrids Pantoffel, dass er ihretwegen sogar beinahe das Rauchen 
aufgegeben hätte und – wenn überhaupt – nur noch außerhalb des Forsthauses zur Pfeife oder 
Zigarette griff. So wie in diesem Augenblick. Er fühlte sich so hilflos, wenn das Geräusch des 
Erbrechens zu hören war. Doch was sollte er als Mann in dieser Situation schon tun können.  
 
Wenige Augenblicke später trat Sigrid hinter ihn und legte ihm behutsam die Hände vor die Augen: 
„Wer bin ich? Du darfst dreimal raten, aber wirklich nicht öfter. Nun los, fang schon an damit.“ 
Alexander kannte das Spielchen nur allzu gut. Und stieg normalerweise auch gerne darauf an. Doch 
an diesem Tag hatte er keine Lust dazu: „Ich muss in den Stall, nach den Pferden sehen, tut mir leid.“ 
 
Sigrid wollte ihn gerne begleiten, aber der Stallgeruch ließ erneut die Übelkeit bei ihr aufsteigen. Für 
einen kurzen Augenblick meldete sich die Stimme des Gewissens: „Hast du das wirklich gewollt? Eine 
Schwangerschaft mit allen Schikanen sprich morgendlicher Übelkeit, Kopfschmerzen etc. – Ehrlich?“ 
Sigrid warf einen Blick in den Spiegel und bildete sich ein, die Schwangerschaft schon zu erkennen.  
 
Aber das war noch nicht der Fall. Sigrid erblickte vielmehr die blasse Haut, die strähnigen Haare und 
die spröden Fingernägel. Von der einstigen Schönheit war nun wirklich nicht mehr viel übriggeblieben. 
Sigrid bekam Zweifel: „Ob Alexander mich im Herbst und im Winter dann auch noch so wie jetzt lieben 
wird? Ich sehe jetzt schon einfach grässlich aus, dabei bin ich gerade mal im 3. Monat schwanger.“ 
 
Mit letzter Kraft schleppte sich Sigrid ins Arbeitszimmer. Von dort aus hatte sie einen guten Blick 
hinüber zum Stall, wo Alexander gerade die Boxen ausmistete und anschließend die Sättel neu 
einfettete. Ja auch die Lederpflege war Alexander wichtig. Das hatte Sigrid schon früher erkannt. Und 
nun beinahe ihre Ziele erreicht. Ziel 1: Alexander um den Finger wickeln, Ziel 2: Ein Kind von ihm.  
 
„Ziel 3 werde ich wohl doch nicht schaffen.“, dachte Sigrid. „Alexander gibt die Landwirtschaft nicht 
auf. Er hängt zu sehr daran. Das hab‘ sogar ich inzwischen verstanden. Die Pferde, die Wiesen und 
die Wälder bedeuten ihm alles. Außerdem wird es für unser Kind besser sein, auf dem Land in mitten 
der frischen, unberührten Natur als in der miefigen, staubigen und düstern Stadt aufzuwachsen.“ 
 
Auf dem Schreibtisch herrschte das Chaos. Überall lagen Zettel und Stifte durcheinander. Alexander 
hatte weder Zeit noch Ruhe um Ordnung zu schaffen. Sigrid probierte es zwar, doch sie wusste 
genau: „Wenn ich mich zu lange bücke oder drehe, wird mir schwindlig. Und ich muss brechen.“ 
Bislang wussten nur wenige Menschen von der Schwangerschaft. Alexander und Sigrids Vater.  
 
In der Ferne galoppierte eine Reiterin. Sigrid konnte nur die Umrisse erkennen. Und wandte den Blick 
vom Fenster ab. Das Chaos auf dem Schreibtisch sah auch nicht besonders einladend aus. Sigrid 
nahm das Strickzeug zur Hand, welches auf dem Stuhl lag. Es sollten Babyschuhe werden. Sigrid 
bestand darauf, viele Sachen von Hand anzufertigen: „Unser Baby ist etwas ganz Besonderes.“ 
 
Alexander kehrte vom Stall zurück und fand Sigrid bei der Handarbeit vor: „Nanu. Ich wusste ja gar 
nicht, dass du Stricken kannst. Hoffentlich bist du fertig damit, bevor das Baby geboren wird.“ 
„Das werde ich bestimmt sein.“, erwiderte Sigrid schmunzelnd. „Bis März ist ja noch soviel Zeit.“ 
Alexander zog eine Schublade auf und kramte einen Kognak hervor: „Du darfst ja leider nicht.“ 
 
„Dann hole ich mir eben ein Leitungswasser aus der Küche. Oder noch besser: Bring mir bitte ein Glas 
frisches Leitungswasser.“, Sigrid setzte ihren treuherzigsten Blick auf. Alexander konnte diesem nicht 
widerstehen. Und führte den Auftrag gewissenhaft aus. Sigrid nippte nur wenig daran. Im Augenblick 
vertrug sie weder das Essen, noch das Trinken sonderlich gut. Naja, da musste sie eben durch.  
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Sigrid und Alexander lebten in den Sommermonaten im Forsthaus und den Wintermonaten in der 
Wohnung. Inzwischen hatte Alexander zwei magere, junge Pferde zu einem günstigen Preis 
erworben. Er wollte sie herausfüttern, trainieren und anschließend verkaufen. So kam wenigstens 
etwas Geld herein. Ein Baby kostete schließlich Geld, das wusste Alexander nur allzu genau.  
 
Sigrid arbeitete zwar auch weiterhin im Reisebüro ihres Vaters, allerdings nur noch bis Ende des 
Jahres. Dann fing nämlich der Mutterschutz an. Sigrid war sehr darauf bedacht, diesen auch 
einzuhalten. Gar nicht auszudenken, wenn dem Baby etwas geschehen würde. Sigrid konnte 
durchaus noch weitere Kinder bekommen, aber die Zeit drängte nun doch irgendwie ein wenig.  
 
Bereits im Oktober fiel der erste Schnee. Alexander hatte einen Käufer für die Pferde gefunden, der 
ihm die Tiere zu einem fairen Preis abkaufte. Der Erlös wurde auf die Sparkasse gebracht. Alexander 
wirtschaftete gut und legte das Geld lieber sicher an, bevor er es für unnütze Dinge ausgab. Sigrid 
hatte in dieser Beziehung schon ein paar Mal auf Granit gebissen. Und musste nun nachgeben.  
 
So sehr sie es sonst verstand Alexander um den Finger zu wickeln, in Geldangelegenheiten ließ er 
nicht mit sich reden: „Das Baby und du werdet keinen Hunger zu leiden brauchen. Ich sorge für euch.“ 
Sigrid nahm die Nachricht scheinbar gleichgültig auf. Und wechselte das Thema: „Ich fahre nach 
Lübeck, um einzukaufen. Meine Jeans werden mir allmählich zu eng. Willst du auch mitkommen?“ 
 
Alexander schüttelte den Kopf: „Ich räum‘ den Schreibtisch auf. Da sieht es aus wie Kraut und Rüben 
durcheinander. Vielleicht braucht mich dein Vater heute im Reisebüro. Bald sind doch Herbstferien.“ 
Sigrid stand vor dem Spiegel und versuchte vergeblich den Knopf ihrer Jeans zu schließen: „Wo ist 
nur meine Taille geblieben? Egal ob ich mich von vorne oder von der Seite betrachte, sie ist weg.“ 
 
Alexander bekam davon nichts mit, weil er sich bereits im Arbeitszimmer aufhielt. Dort gab es immer 
etwas zu tun. Besonders heute an diesem stürmischen Regentag. Im Reisebüro war, wider Erwarten, 
wenig los. Sigrids Vater hatte vorhin angerufen und meinte, dass er auch alleine zurecht käme. Und 
Alexander sich keine Sorgen zu machen brauche. Im Reisebüro sei jetzt alles in bester Ordnung.  
 
Sigrid hatte es nach mehreren Versuchen endlich geschafft. Die Jeans ging gerade noch zu. Sigrid 
verstaute die Geldbörse in der Handtasche, nahm die Autoschlüssel zur Hand, winkte Alexander von 
draußen zu und setzte sich dann hinter das Steuer ihres weißen Autos. Der Weg nach Lübeck war 
nicht allzu weit. Sigrid hatte genug Benzin im Tank und sorgte sich daher nicht über diesem Punkt.  
 
Zur gleichen Zeit brach auch Dalli auf, ebenfalls Richtung Lübeck. Sie wollte sich dort mit einem 
früheren Freund – Henning Holm – auf einen Kaffee treffen, um mit ihm alles Wichtige zu besprechen. 
Dalli hatte ein Zimmer in einem Hotel reserviert: „Stine verfügt über genug Erfahrung um auf meine 
kleinen Mädchen aufzupassen. Sie wird das schon schaffen. Und Bobby ist ja auch nicht weit weg.“ 
 
Dalli vermied jede Begegnung mit Alexander. Und ging ihm einfach aus dem Weg. Das war in einem 
Dorf wie Malente gar nicht so einfach, doch es ließ sich immer irgendwie durchführen. Alexander 
kaufte zumeist am Vormittag beim Krämer ein, Dalli am Nachmittag oder am Abend vor Ladenschluss. 
Alexander wich Sigrid kaum von der Seite, so auch bei den Spaziergängen im Dodauer Forst.  
 
Dalli zog sich häufig zurück. Und wollte dann niemanden sehen. Weder Henny und Chrissy, noch 
Stine und schon gar nicht Bobby mit ihrer Familie. Billy war ja inzwischen wieder in München. Dalli 
fühlte sich in diesem Herbst 1981 so einsam wie selten in ihrem Leben. Früher war wenigstens noch 
die Zarin da gewesen. Dalli wusste zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht, dass Dick in Lübeck lebte.  
 
Und an diesem Tag ihrer Arbeit nachging. Nicht mehr als Hausfrau und Mutter, sondern in Ralfs 
Firma, der sich endlich selbständig gemacht hatte. Rafe lernte für das Abitur, Anna genoss das Leben 
mit ihren Freundinnen auf Partys und Bällen. Margot hingegen zog sich lieber zurück, um ein 
spannendes Buch zu lesen. Sie hätte Dallis Einsamkeit bestimmt verstanden. Aber die beiden kannten 
einander kaum. Zwischen dem Besuch von Dick und ihrer Familie damals auf dem Immenhof und jetzt 
lagen viele Jahre. Die Kinder hatten sich sehr verändert, waren reifer und nachdenklicher geworden.  
 
Von all dem konnte Dalli, die sich gerade in der überfüllten Großstadt einen Parkplatz suchte, nichts 
wissen: „Eine Stunde hab‘ ich Zeit. Zuerst schau‘ ich bei der Volkshochschule vorbei, ob man mich 
auch in diesem Semester als Dolmetscherin brauchen kann. Und dann treff‘ ich mich mit Henning.“ 
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Beim Abendessen brachte Billy kaum einen Bissen herunter, während Ethelbert und Nathalie munter 
schwatzten und lachten. Immer wieder musste sie an Alexander und Dalli denken: „Die beiden sind so 
ein schönes Paar. Warum hat sich Vati nur mit dieser Sigrid eingelassen. Und jetzt bekommt sie auch 
noch ein Baby. Ich versteh‘ die Welt nicht mehr. Das ist einfach nur verantwortungslos von Vati.“ 
 
Billy stand auf und verließ das Wohnzimmer. Ethelbert hielt mit dem Lachen inne und wollte ihr 
nachgehen, aber Nathalie blickte ihn ernst an: „Bleib‘ du ruhig sitzen, ich mach‘ das schon.“ 
Ethelbert legte das Besteck beiseite: „Was ist mit Billy los? Seit sie einige Wochen auf dem Immenhof 
verbracht hat, verhält sie sich anders als sonst. Weißt du etwas, das ich nicht mitbekommen hab‘?“ 
 
Nathalie zögerte. Einerseits hatte sie Billy versprechen müssen, zu schweigen Andererseits war die 
Lage auf dem Immenhof inzwischen mehr als angespannt. „Vielleicht schaff‘ ich es, Billy 
zurückzuholen. Was geschehen ist, kann nur sie dir anvertrauen.“, brachte Nathalie über die Lippen. 
„Es hat etwas mit Dalli und Alexander zu tun. Aber nun genug. Ich hätte dir das nicht sagen dürfen.“ 
 
Ethelbert schwieg und blickte auf die Tischplatte. Nach einer Weile murmelte er: „Dalli und Dick sind 
wie Geschwister für mich gewesen, die ich nie gehabt habe. Wir sind uns früher immer sehr nahe 
gestanden. Aber dann ist alles anders geworden, der Tod von Oma Jantzen, der Verkauf der Pferde. 
Und eines Tages haben Dick und Dalli den Immenhof verlassen. Mein Pony Schneewittchen ist tot.“ 
 
Nathalie legte Ethelbert eine Hand auf den Arm: „Die Erinnerungen kann dir niemand nehmen. Aber 
die Realität sieht anders aus. Dick und Dalli sind erwachsen geworden. Sie leben ihr eigenes Leben.“ 
„Mit Mann und Kindern.“, Ethelbert schluckte. „Ich hätte auch gerne Familie gehabt, doch es soll wohl 
nicht sein. Dalli und ich wären bestimmt so ein schönes Paar gewesen, das hab‘ ich mir ausgemalt.“ 
 
„Lass uns einen Spaziergang machen.“, schlug Nathalie vor, um ihn ein wenig aufzumuntern. „Da 
kannst du deine Sorgen bestimmt vergessen. Ich hol‘ nur schnell meinen Mantel und meine Mütze.“ 
Ethelbert nickte. Ihm war alles recht. Endlich hatte er einen Menschen gefunden, mit dem er sich über 
all das, was ihm auf der Seele lag, aussprechen konnte. Auch hier in Bayern fiel der Schnee langsam.  
 
Billy hörte, wie die Haustüre ins Schloss fiel. Und atmete erleichtert auf. „Jetzt hab‘ ich meine Ruhe.“ 
Billy wollte alleine sein. Im Augenblick gab es nichts als Probleme. Sowohl auf dem Immenhof, als 
auch hier. Alles, aber auch wirklich alles ging schief. Das Wetter trug auch nicht gerade dazu bei, 
Billys Stimmung zu heben: „Bobby ist weit weg, Dalli hat nur ihre Arbeit im Kopf und Vati vergessen.“ 
 
Der Schneefall wurde stärker. Billy ging hinüber in die Küche, um sich einen Tee aufzubrühen. Das 
Wasser brodelte. Leider war der Zucker alle. Und Ethelbert hatte nicht daran gedacht, neuen 
einzukaufen. Auf dem Tisch lagen immer noch die gebrauchten Teller und das verwendete Besteck. 
Während das Teewasser kochte, räumte Billy das schmutzige Geschirr in den Geschirrspüler. Sie 
hatte immer noch keinen Appetit, obwohl der Blick in den Spiegel ein bedrohliches Bild zeigte.  
 
Nach einer halben Stunde kehrten Ethelbert und Nathalie von ihrem Spaziergang zurück. Billy bot 
ihnen Tee an. Und tat so, als ob nichts gewesen wäre. „Wir brauchen neuen Zucker. Der ist alle.“ 
„Das kommt davon, weil du ihn immer den Pferden anbietest.“, scherzte Nathalie und kostete den 
frischen Tee. „Wie soll Ethelbert da mit dem Zucker auskommen. Das ist dann wohl schlecht möglich.“ 
 
„Heute hab‘ ich den Pferden noch gar keinen Zucker gegeben.“, protestierte Billy ebenso scherzhaft. 
Und schenkte noch etwas Tee nach. Ethelbert nahm am Tisch Platz und starrte aus dem Fenster. Ihm 
gingen soviele Gedanken durch den Kopf. Nathalie hatte ihm alles anvertraut, unter dem Sigel 
höchster Verschwiegenheit. Nun saß Ethelbert in der Klemme. Wie sollte er nur seinen Cousinen 
helfen, ohne sich zu verraten? Würden sie ihm dann nicht auch für die Einmischung böse sein? 
 
Billy wedelte mit einem Geschirrtuch vor seinem Gesicht herum: „Woran denkst du, Ethelbert?“ 
„Daran, wieviele Pferde morgen bewegt werden müssen und daran, dass die Zeit nicht reicht.“, 
konterte er schlagfertig. „Wenn ich Nathalie und dich nicht hätte, könnte ich das Gestüt aufgeben.“ 
Nathalie hustete. Sie hatte sich an ihrem Tee verschluckt: „Danke für das Kompliment, Chef.“ 
 
„Wir sind doch alle gleich hier.“, meinte Ethelbert. „So was wie einen Chef gibt’s nicht.“ 
„Aber du hast das Sagen.“; erinnerte ihn Nathalie, während sie um den Tisch herum ging und sich an 
die andere Seite setze. „Es ist dein Gestüt. Wie bist du eigentlich an dieses hier gekommen?“ 
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Ethelbert nippte an seinem Tee: „Das ist eine lange Geschichte. Und bestimmt nicht allzu aufregend.“ 
„Ich möchte sie trotzdem hören.“, versuchte Nathalie ihren Kopf durchzusetzen. „Billy du nicht?“ 
Billy verließ das Esszimmer und ging, ohne sich zu verabschieden hinüber in ihr Quartier. Vor lauter 
Schneeflocken konnte sie kaum noch die Hand vor den Augen erkennen. Im Quartier war es kalt.  
 
Billy griff zum Telephon, aber die Leitung war besetzt. Wütend warf Billy den Hörer zurück auf die 
Gabel. Und brach im nächsten Augenblick in Tränen aus. Niemand war bei ihr, der ihr helfen konnte. 
Kein Mensch und auch kein Tier. Ja selbst der treue Fuchswallach Abraxas war nicht mehr da. 
Ethelbert hatte ihn vor zwei Wochen an einen unbekannten Kunden in Norddeutschland verkauft.  
 
Nach einer Weile fühlte Billy sich wieder besser. „Ich hab‘ eigentlich keinen Grund mich im 
Selbstmitleid zu suhlen. Dalli ist diejenige welche Probleme und zwar wichtigere hat. Ich bin jung und 
stark. Und werde es schon irgendwie schaffen. Dalli hat soviel für Bobby und mich getan. Nun ist es 
an der Zeit, dass wir ihr helfen. Auch gegen den Widerstand von Vati, der nur Augen für Sigrid hat.“ 
 
Billy biss sich auf die Lippen. Und griff dann abermals zum Telephon: „Ich warte jetzt solange, bis 
jemand abhebt. Sollte es den ganzen Abend dauern, macht mir das nichts aus. Ich hab‘ ja Zeit.“ 
Diesmal bekam das junge Mädchen endlich jemanden an den Apparat: „Ach du bist es, Stine. Wo ist 
Dalli? .... Was in Lübeck? .... Sie bleibt tatsächlich über Nacht im Hotel .... Dalli hat echt Nerven.“ 
 
Leider musste Billy das Telephongespräch schon nach zehn Minuten beenden. Zum einen hatte Stine 
keine Zeit mehr und zum anderen klopfte es an der Türe des Quartiers: „Ja, herein. Komm‘ herein.“ 
Nathalie trat sich den Schnee von den Füßen: „Hier steckst du also. Warum bist du nicht bei Ethelbert 
und mir geblieben? Er weiß Bescheid. Ich hab‘ ihm alles erzählt, also das was ich von dir weiß.“ 
 
Billy setzte sich auf das Bett. Nathalie nahm neben ihr Platz. Draußen schneite es immer noch.  
„Früher oder später hätte Ethelbert es ja doch erfahren. Egal ob von dir oder von mir.“, meinte Billy. 
„Die Lage spitzt sich zu. Nun ist Dalli nach Lübeck gefahren. Das tut sie ja oft. Aber diesmal will sie 
angeblich sogar in einem Hotel über Nacht bleiben und sich mit einem gewissen Herrn Holm treffen.“ 
 
Nathalie wusste aus den Erzählungen von Billy Bescheid, wer Herr Holm war: „Verdammt. 
Entschuldige, Billy. Ach wenn’s doch wahr ist. Ich hab‘ deine Stiefmutter ja nie für egoistisch gehalten, 
wirklich nicht, aber das geht zu weit. Wenn sie schon nicht an sich denkt, dann wenigstens an Henny 
und Chrissy. Offenbar vernachlässigt sie die beiden. Stine ist da, die wird das schon schaffen, gell.“ 
 
Billy hatte ihre Kollegin noch nie so wütend erlebt. Fröhlich, nachdenklich – das ja, aber wütend nie.  
„Warum berührt dich das so?“, wollte Billy neugierig wissen und beugte sich zu Nathalie hinüber.  
Deren sonst so freundlich dreinblickende Augen sprühten vor kaltem Zorn: „Soll doch Dalli froh sein, 
dass sie noch Familie hat. Ich hab‘ meine Familie durch ein Unglück verloren. Und es gibt keine 
Chance, das je wieder gutzumachen. Mein Mann und mein Sohn sind alles für mich gewesen.“ 
 
Billy schwieg. In dieser Situation gab es keine Worte. Billy wusste so gut wie gar nichts über Nathalies 
Vergangenheit. Doch an diesem Abend wendete sich das Blatt. Während draußen der Schneesturm 
tobte, rückten Billy und Nathalie unter der Bettdecke eng zusammen, um sich warm zu halten.  
„Was ist geschehen? Was ist aus deiner Familie geworden?“, stellte Billy nun die wichtige Frage.  
 
Nathalie schluckte. Und wischte sich dann eine Träne von der Wange: „Es ist ein stürmischer 
Winterabend gewesen, ähnlich wie heute. Mein Mann hat meinen Sohn zum Skifahren mitgenommen. 
Sie hätten um 17 Uhr zu Hause sein sollen, aber dort sind sie nie angekommen. Ein betrunkener 
Autofahrer .... eine enge Kurve .... für meinen Mann ist noch an der Unfallstelle jede Hilfe zu spät 
gekommen. Und mein Sohn ist wenige Tage später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.“ 
 
Billy drückte Nathalie kurz an sich, um ihr auf diese Weise Kraft und Stärke zu geben: „Wenn ich dir 
doch nur irgendwie helfen könnte. Aber ich weiß wirklich nicht wie. Mir fehlen die Worte, Nathalie.“ 
„Das ist ja noch nicht alles.“; fuhr Nathalie fort. „An diesem Tag haben mein Mann und ich uns 
gestritten. Zu einer Versöhnung ist es nie gekommen. Nun muss ich mit den Schuldgefühlen leben.“ 
 
Eigentlich stimmte das nicht ganz, was Nathalie erzählte. Sie war nie verheiratet gewesen, dennoch 
bezeichnete sie den Vater ihres Sohnes immer als „meinen Mann“:„Hätte ich mich doch nur mit ihm 
wieder vertragen. Doch nun ist es zu spät. Zehn Jahre liegt das traurige Ereignis nun schon zurück.“ 
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„Herr Ober ...“, fing Henning Holm an und strich sich eine dunkelblonde Haarsträhne aus der Stirn. 
Dalli schüttelte den Kopf: „Ach, lass uns noch ein bisschen hier bleiben. Mit dem Zahlen eilt es nicht.“ 
Auf dem Tisch standen zwei Teller und zwei Gläser. Ferner befand sich dort eine zerknüllte Serviette. 
Mit der anderen Serviette tupfte sich Henning den Mund ab: „Gut, wie du meinst. Ich hab‘ Zeit.“ 
 
Der Ober hatte den Ruf gehört. Er kam näher. Dalli bestellte einen Kaffee. Henning hingegen lehnte 
ab: „Um diese Uhrzeit darf ich keinen Kaffee mehr trinken, sonst kann ich in der Nacht nicht schlafen.“ 
„Oh du Armer.“, erwiderte Dalli ein wenig scherzhaft, als der Ober außer Hörweite war. „Wo waren wir 
vorhin stehengeblieben? Ich hab‘ den Faden leider total verloren. Und weiß jetzt weder aus noch ein.“ 
 
Henning kramte geschickt die Zigaretten und das Feuerzeug aus der Jackentasche. Erst gab er Dalli 
eine angezündete Zigarette, dann sich selbst. Auch an den anderen Tischen wurde stark geraucht.  
„Bei deinem Mann Alexander, der ein Verhältnis mit Sigrid Eversen hat.“, erklärte Henning. „Du hast in 
den vergangen drei Stunden von nichts anderem gesprochen. Offenbar geht dir das alles sehr nahe.“ 
 
Dalli drückte die Zigarette im Aschenbecher aus: „Alexander und ich leben inzwischen getrennt. Er ist 
erwachsen. Mich kümmert es sich, was er tut. Inzwischen ist mir Alexander so gleichgültig geworden.“ 
Der Ober brachte den Kaffee. Und eilte dann sogleich zum nächsten Tisch um die Bestellungen 
aufzunehmen. Immer noch regnete es in Strömen. Aber weder Dalli noch Hennig achteten darauf.  
 
„Ich hab‘ einen Vorschlag. Wie wär’s damit, dass du vor Gericht gehst und die Scheidung beantragst?“ 
Dalli nippte an ihrem Kaffee. Und zuckte mit den Schultern: „Das wäre eine Möglichkeit, ja. Alexander 
hat sich den letzten Tagen und Wochen weder nach mir, noch nach seinen vier Töchtern erkundigt. 
Und scheint offenbar jedes Interesse an ihnen verloren zu haben. Und zwar an allen, das ist arg.“ 
 
Henning schob die roten Vorhänge beiseite und blickte aus dem Fenster: „Wie schaut diese Sigrid 
eigentlich aus? Du hast mir zwar einiges von ihr erzählt, doch das Aussehen leider nicht erwähnt.“ 
Dalli wurde blass um die Nase: „Warum fragst du mich das gerade jetzt in diesem Augenblick?“ 
„Schau‘ nicht aus dem Fenster. Die schwarzhaarige Dame da drüben scheint uns zu beobachten.“ 
 
Dalli riskierte dennoch einen Blick. Und zog dann die Vorhänge wieder zu: „Ja, das ist Sigrid. Ich hätte 
sie überall erkannt. Was sie wohl an diesem Tag in Lübeck unternimmt. Alexander ist nicht dabei.“ 
Henning erhob sich hastig. Dalli widmete sich wieder ihrem Kaffee. Sie hatte nur einen Bruchteil von 
Sekunden hinausgeschaut und dabei etwas sehr Wesentliches übersehen: Sigrids Schwangerschaft.  
 
Henning hingegen hatte diesen Zustand erkannt. Und hütete sich, in Dallis Gegenwart ein Wort 
darüber zu verlieren. Andererseits was hatte das schon zu bedeuten. Sigrid war eine junge Frau, 
warum sollte sie nicht schwanger sein. Auf dem Weg zur Toilette dachte Henning: „Was ist allerdings, 
wenn sich herausstellt, dass es sich bei dem Vater des Kindes um Alexander handelt. Ja, dann ist 
guter Rat teuer. Brigitte hat mir erzählt, dass Alexander und diese Sigrid nahezu unzertrennlich sind.“ 
 
Dalli blätterte in einer Illustrierten und las sich den neuesten Klatsch durch, ohne jedoch mit dem 
Herzen bei der Sache zu sein. Langsam wurde der Kaffee kalt. Dalli achtete nicht besonders darauf. 
Henning kehrte wieder an den Tisch zurück. Und zündete sich eine weitere Zigarette an. Der Ober 
kam, diesmal ohne gerufen worden zu sein; tauschte den vollen Aschenbecher gegen einen leeren.  
 
Dalli trank hastig den Kaffee aus: „Lass‘ uns zahlen. Und dann zurück ins Hotel gehen. Ich bin müde.“ 
Henning beglich selbstverständlich die Rechnung. Dalli bedankte sich dafür. Henning half ihr in den 
Mantel und hielt ihr den Schirm vor: „Zu dumm nur, dass es immer noch regnet. Muss das sein?“ 
„Morgen wird das Wetter bestimmt besser.“, erwiderte Dalli, doch ihre Stimme klang mutlos.  
 
Als die beiden das Kaffeehaus verließen, war es draußen schon finster geworden. Zwar brannten an 
den Ecken bereits die Lichter der Straßenlaternen, aber Dalli achtete nicht darauf, ob nun Sigrid 
irgendwo stand oder nicht. „Henning hat sich bestimmt geirrt. Er kennt Sigrid nicht persönlich. Und es 
gibt soviele schwarzhaarige Frauen. Allerdings nur zwei aus meiner näheren Umgebung. Die eine ist 
Sigrid – ja leider – und die andere Dick, von der ich auch schon länger nichts mehr gehört habe.“ 
 
Henning wollte Dalli noch auf einen Drink an der Hotelbar einladen, bekam jedoch eine Absage: „Ich 
bin müde. Und möchte gerne ins Bett gehen. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Gute Nacht, Henning.“ 
„Gute Nacht, Brigitte. Wir sehen uns dann beim Frühstück in der Hotelbar. Ich freu‘ mich schon sehr.“ 
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Dalli konnte nicht schlafen. Sie saß mit angewinkelten Beinen auf der Bettkante. Und dachte nach. 
Alexander war untreu, das ja. Aber hatte sie das Recht dazu es ihm mit gleicher Münze 
heimzuzahlen? Wohl eher kaum. Außerdem waren da noch Henny und Chrissy, die oft nach ihrem 
Vati fragten und ihn bestimmt sehr vermissten. In dieser Nacht fasste Dalli einen Entschluss.  
 
„Sobald ich wieder in Malente bin, rufe ich Alexander an und bitte ihn um ein Treffen. Persönlich redet 
es sich leichter. Es kann nicht mehr so weitergehen. Alexander wird auf dem Immenhof gebraucht. 
Nicht nur als Landwirt, sondern auch als Vater. Ich geb‘ ihm auch alle Rechte wieder zurück – selbst 
wenn die Liegenschaftsverwaltung mich für wankelmütig erklärt.“, nahm sich Dalli ganz fest vor.  
 
Aber dazu sollte es nicht kommen. Das Hotel befand sich in der Nähe der Kirche. Immer wieder 
drangen Glockenschläge herüber. Dalli stand auf, durchquerte das Zimmer und nahm in einem Stuhl 
beim Fenster Platz. Nur schwach waren die Umrisse der Nebengebäude zu erkennen. Im 
angrenzenden Zimmer schnarchte jemand so laut, dass es Dalli hören konnte. Wer war das nur? 
 
Gegen Mitternacht ließ der Regen allmählich nach. Dafür zog Nebel auf. Und Dalli wickelte sich nur 
noch fester in die weiße, große Bettdecke: „Was soll ich nur tun? Henning schläft bestimmt schon, 
sonst hätte ich noch schnell bei ihm vorbeigeschaut und mit ihm ein wenig geplaudert.“ 
In dem Hotel gab es Telephone auf den Zimmern. Dalli wusste die Nummer von Henning, weil dieser 
sie ihr gegeben hatte. Schon nach dem ersten Klingeln meldete er sich: „Treffen wir uns in der Bar.“ 
 
Eine Viertelstunde später traf Dalli in der Bar ein und blickte sich ratlos um. Hinter der Theke stand ein 
junger Mann und trocknete eifrig Gläser ab: „Die Bar hat noch bis 2 Uhr geöffnet. Machen Sie sich 
keine Sorgen. Es sind auch noch genug Getränke da. Sie werden also nicht so rasch verdursten.“ 
Dalli nahm auf einem der Barhocker Platz: „Ich warten noch auf jemanden, der müsste gleich da sein.“ 
 
Schon erschien Henning in der Türe und lächelte Dalli ehrlich vertrauenerweckend zu: „Ich freue mich, 
dass Sie es sich noch einmal anders überlegt haben. Darf ich Sie auf einen Drink einladen?“ 
„Aber Sie haben doch schon soviel für mich getan. Erst das Abendessen und nun das.“, eine leichte 
Röte stieg in Dallis Wangen. Und sie fragte sich insgeheim, ob Alexander das für sie bezahlt hätte.  
 
Henning fackelte nicht lange. Er griff nach der Getränkekarte: „Nun was möchten Sie trinken?“ 
Dalli zuckte mit den Schultern: „Bestellen Sie einfach irgendetwas. Mir ist es gleichgültig.“ 
Der junge Mann hatte die Gläser fertig gespült und lehnte nun untätig an der Wand. Direkt unter einer 
alten Uhr, welche allerdings schon vor geraumer Zeit stehen geblieben und nicht zu reparieren war.  
 
„So kenne ich Sie ja gar nicht.“, meinte Henning, der sich durchaus nichts dabei dachte auch nach 
Mitternacht noch eine Zigarette zu rauchen. „Wo ist die Brigitte Voss oh pardon Brigitte Arkens muss 
ich ja jetzt wohl sagen, von damals geblieben, die ohne zu Zögern immer wieder neue Aufgaben 
angenommen hat? Und vor allem, die nicht schnell aufgibt, nur weil es derzeit schwierig für sie läuft.“ 
 
Dalli stützte den Kopf auf die Hände: „Alexander ist mir untreu. Das hätte ich nie von ihm erwartet.“ 
Henning schwieg. Nun ja, er ließ eigentlich auch nichts anbrennen, wenn sich ihm die Gelegenheit 
dazu bot. Doch es gab einen Unterschied: Henning war unverheiratet, Alexander hingegen gebunden.  
„Nach all dem, was Sie mir berichtet haben, scheint Sigrid dahinter zu stecken. Alexander hat sich von 
ihr blenden lassen. Und erkennt offenbar nicht, was ihm entgeht.“, meinte Henning zu der Sache.  
 
„Wie meinen Sie das?“, verwirrt runzelte Dalli die Stirn und blickte ins Leere. Inzwischen war der junge 
Mann hinter der Theke eingeschlafen. Vermutlich stand er schon seit acht oder mehr Stunden hier.  
Henning legte die Zigarette beiseite und dämpfte sie hastig aus: „Sie sind doch eine attraktive Frau, 
Brigitte. Warum lassen Sie sich jetzt so fallen? Kämpfen Sie für ihre Kinder und für ihren Mann.“ 
 
Dalli seufzte. Als ob dieser eingefleischte Junggeselle eine Ahnung davon hatte, was sie im 
Augenblick durchmachen musste. Immerhin gab er sich Mühe und zeigte Verständnis.  
Dabei hatte Henning immer noch nicht erwähnt, dass Sigrid schwanger war. Und er hütete sich, 
darüber ein Wort verlieren. Wenn das bekannt wäre, würde wohl die Ehe zwischen Dalli und 
Alexander endgültig auseinanderbrechen. Henning machte sich keine Illusionen.  
Er wusste genau, dass Dalli in jedem Fall unerreichbar für ihn war. Entweder blieb sie bei Alexander 
und gab ihm noch eine Chance. Oder sie ließ sich von ihm scheiden. Und würde dann mit Henny und 
Chrissy auf Immenhof – oder auch anderswo - bleiben. Die Situation war für Dalli nicht einfach.  
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In einer Hinsicht irrte sich Henning allerdings gründlich: Sigrid hatte weder Dalli noch ihn erkannt, 
sondern lediglich zufällig in die Richtung des Kaffeehauses geblickt. Und selbst dort gerne einen Tee 
getrunken. Aber das Kaffeehaus war hoffnungslos überfüllt gewesen. So musste Sigrid weitergehen. 
Allmählich taten ihr die Füße weh. Ob das mit dem ungewohnten Spaziergang zusammenhing.  
 
„Nun wohl eher kaum.“, dachte Sigrid. „Es liegt wohl an der Schwangerschaft. Gottseidank ist das 
Hotel gleich um die nächste Ecke. Und ich hab‘ nur eine passende neue Hose gefunden, die ja nicht 
allzu schwer zum Tragen in der Einkaufstüte ist. Für heute bin ich zu müde, um noch was zu tun.“ 
Sigrid ahnte innerlich bereit jetzt schon, dass die Schwangerschaft kein Honiglecken werden sollte.  
 
„Am besten ist es wohl, wenn ich mich ins Hotel zurückziehe. Ich kann Alexander von dort aus 
anrufen, damit er sich keine Sorgen macht. Ja, genau, das werde ich jetzt auf der Stelle auch tun.“ 
Danach ließ sich Sigrid erschöpft auf das Bett fallen. Und öffnete ihre alte Jeans. Inzwischen war die 
Schwangerschaft schon deutlich erkennbar. Sigrid legte die Hand auf den Bauch und bildete sich ein, 
bereits jetzt schon die ersten Bewegungen des Kindes fühlen zu können. Aber das war leider nicht so.  
 
Zur gleichen Zeit da Sigrid bereits im Bett lag, aber noch wach, kamen Dalli und Henning von der Bar 
herauf. Sie lachten und kicherten ein wenig, allerdings leise, so dass niemand sie hören konnte.  
„Was. Das gibt es doch nicht. Dalli ist tatsächlich im gleichen Hotel wie ich.“, dämmerte es Sigrid. „Wir 
werden uns bestimmt beim Frühstück über den Weg laufen. Gesetz den Fall ich stehe das durch.“ 
 
In dieser Hinsicht brauchte sich Sigrid keine Sorgen zu machen. Der Frühstücksraum im Hotel war 
groß genug, so dass das eine Ende des Raumes von dem anderen Ende aus gar nicht erkannt 
werden konnte. Einzig das Buffet lag genau in der Mitte. Henning hatte für Dalli und sich einen Platz 
am Rande des Frühstücksraumes reserviert: „Bleib‘ nur sitzen, ich erledige das schon für dich.“ 
 
Sigrid fühlte sich an diesem Morgen so elend, dass sie sich nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals 
übergeben musste. Und beschloss daher auf das Essen zu verzichten und nur etwas Tee zu trinken.  
„Hoffentlich hilft der gegen meine Übelkeit.“, versuchte sich Sigrid Mut zu machen, als sie auf den Lift 
wartete. Aber dieser befand sich im Augenblick in einem anderen Stockwerk des großen Hotels.  
 
Sigrid trug an diesem Tag bereits ihre neue Umstandshose, sowie eine weite, rosafarbene Bluse, so 
dass die Schwangerschaft nicht gleich auf den ersten Blick zu erkennen war. Ein leises „Pling“ ertönte. 
Und die Türe des Liftes öffnete sich. Sigrid gab das Ziel „Erdgeschoss“ ein. Und lehnte sich erschöpft 
an die Wand: „Bin ich froh, dass es den Lift gibt. Normalerweise ist das Treppensteigen kein Problem.“ 
 
Der Frühstücksraum war so gut wie ausgebucht. Henning saß Dalli gegenüber an einem Tisch. Beide 
sprachen leise. Plötzlich hob Henning den Kopf: „Dreh‘ dich nicht um. Da ist diese Sigrid schon 
wieder. Vermutlich hat sie in diesem Hotel ebenfalls ein Zimmer gebucht. Sie kommt auf uns zu.“ 
Dalli legte das Messer weg, mit dem sie gerade ihr Brötchen mit Butter bestrichen hatte: „Guten 
Morgen, Fräulein Eversen. Wie geht es Ihnen? Es ist mir eine Ehre, Sie hier wiederzusehen.“ 
 
Sigrid erschrak, aber sie ließ es sich nach außen hin nicht anmerken. Und antwortete, dass es ihr gut 
gehe. Henning stand auf: „Ich hole mir noch etwas Wurst vom Buffet. Nehmen Sie doch Platz, 
Fräulein Eversen. Das lange Herumstehen ist in ihrem Zustand bestimmt nicht gut für Sie.“ 
Sigrid wurde noch eine Nuance blasser und meinte dann. „Woher wissen Sie das, mein Herr?“ 
 
Henning erzählte nun, wie er Sigrid gestern gesehen und sofort die Schwangerschaft erkannt hatte. 
Dalli schöpfte zunächst noch keinen Verdacht und erkundigte sich „Wann ist es denn soweit?“ 
„Mitte März des nächsten Jahres.“, gab Sigrid scheinbar gelassen Auskunft, aber ihr Herz klopfte. Nun 
ja, das war das Natürlichste von der Welt, dass jemand sich früher oder später danach erkundigte.  
 
Dalli wandte sich wieder ihrem Brötchen zu. Henning ging zum Buffet, wie er es angekündigt hatte. 
Sigrid schenkte sich aus der Kanne, die auf dem Tisch stand, etwas Tee ein. Langsam schimmerten 
die ersten Sonnenstrahlen durch die Fenster. Henning kam mit der Wurst wieder zurück. Sigrid ekelte 
sich bei dem Anblick. Sie sprang auf und verließ hastig den Frühstücksraum. Dalli seufzte leise.  
 
„War das wirklich nötig? Du weißt offenbar nicht, dass einige Frauen etwas empfindlich in der 
Schwangerschaft sind. Ich hab‘ damals bei meinen Schwangerschaften auch nicht alles vertragen.“ 
Henning zuckte mit den Schultern: „Woher soll ich das im Vorhinein wissen. Reg‘ dich nicht auf, ja.“ 



Kapitel 142 

 
Dalli wunderte sich über Hennings Tonfall sehr: „Warum soll ich mich aufregen? Fräulein Eversen 
bekommt ein Kind. Das ist doch nichts besonders. Eines allerdings hätte ich gerne gewusst......“ 
„.... nämlich wer der Vater ist.“, ergänzte Henning und belegte sein Brötchen mit Wurst. „Nun ja, ich 
kann es mir denken. Wenn es sich um den handelt, den ich vermute, dann kann es nur einer sein.“ 
 
Dalli’s Augen funkelten: „Das glaubst du doch wohl selber nicht, dass Alexander der Vater ist!“ 
„Wer soll es denn sonst sein?“, gab Henning zurück. „Fragen wir doch Sigrid, wenn sie wieder da ist.“ 
Dalli verspeiste hastig ihr Brötchen: „Ja, das ist eine gute Idee. Ich bin schon sehr gespannt darauf, 
was sie uns sagen wird. Wenn das tatsächlich stimmt, dann ist Alexander nun für mich gestorben.“ 
 
Aber Sigrid kehrte nicht in den Frühstücksraum zurück. Sie hielt sich in der Toilette, die sich gleich 
nebenan befand auf, und konnte das Gespräch zwischen Dalli und Henning deutlich mitanhören.  
„Er hat eine gute Beobachtungsgabe, das muss ich ihm lassen.“, dachte sie mit zusammengebissenen 
Zähnen. „Dalli scheint sich ihrer Sache nicht so sicher zu sein. Ja, Alexander ist der Vater, es stimmt.“ 
 
Sigrid wollte nur Alexander und den hatte sie inzwischen ja auch bekommen. Zumindest sah es so 
aus. Was er wohl jetzt in diesem Augenblick unternahm? Sigrid wusch sich die Hände, verließ die 
Toilette und ging hinüber zu den Münztelephonen am Eingang. Aber leider ging Alexander nicht an 
den Apparat. Sigrid wunderte sich darüber ein wenig: „Alexander ist doch sonst ein Frühaufsteher.“ 
 
Auf dem Weg zum Eingang kamen Dalli und Henning an ihr vorbei. Henning nickte ihr freundlich zu: 
„Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag in Lübeck, Fräulein Eversen. Auf Wiedersehen.“ 
Aber Dalli zuckte nicht einmal mit einer frischgetuschten Wimper. Sigrid lächelte Henning an: „Danke, 
das wünsche ich Ihnen auch. Vielleicht sehen wir uns ja einmal wieder. So groß ist Lübeck ja nicht.“ 
 
Gleich nach dem Frühstück verließ Dalli das Hotel wieder. Sie verstaute ihren Koffer im Auto. Und 
entschloss sich noch einen kurzen Spaziergang durch Lübeck zu machen. Henning blieb bei ihr.  
„Sieh‘ nur, da ist der Markplatz. Dort haben wir damals unseren Ponyumzug veranstaltet, um Werbung 
für das Ponyhotel zu machen. Mitten in der Nacht sind wir mit den Ponys aufgebrochen.“, erzählte 
Dalli. „Die Erwachsenen haben sich damals große Sorgen gemacht. Gott sind wir dumm gewesen.“ 
 
Henning fächelte sich mit einem Taschentuch frische Luft zu: „Wer ist da wir? Das verstehe ich nicht.“ 
Dalli erwähnte nun zögernd, wer damals aller an dem Ponyumzug teilgenommen hatte. Und berichtete 
dann auch, wie sie Fritzchen – inzwischen ein Fritz – das Gewinnerlos untergeschoben hatte: „Ich 
weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Er hat uns noch einige Jahre auf dem Immenhof besucht.“ 
 
Henning schwieg. Er vermutete, woran Dalli im Augenblick dachte. Fritzchen war ein Waisenkind 
gewesen. Und auch Dalli hatte ihre Eltern kaum gekannt. Das erklärte das Verständnis für Fritzchen.  
Viele Leute tummelten sich auf dem Markplatz. Niemand von ihnen konnte oder wollte sich an den 
Ponyumzug von damals erinnern, der inzwischen – man glaubt es kaum - schon 24 Jahre zurücklag.  
 
Fritzchen – pardon Fritz – hatte sich damals seit dem Tod von Margot und dem von Oma Jantzen nur 
wenige Jahre später vom Immenhof zurückgezogen. Dalli wusste nicht, was aus ihm geworden war, ja 
ob er denn überhaupt noch lebte. Sie vermisste ihn ein wenig, war er doch wie der kleine Bruder – 
oder auch der kleine Sohn, je nach Altersstufe, - für sie gewesen, den sie niemals gehabt hatte.  
 
Zum Sitzen auf den Bänken war es inzwischen schon zu kalt geworden. Dalli und Henning 
schlenderten noch eine Weile zwischen den Ständen umher, konnten sich jedoch nicht entschließen 
etwas zu kaufen. Dalli drehte immer wieder eine Haarsträhne zwischen ihren Fingern hin und her. Und 
fröstelte allmählich in ihrem leichten blauen, eher kurzen Rock und dem dazupassenden Jackett.  
 
Henning erkundigte sich besorgt: „Hast du einen Mantel im Gepäck? Du sollst dich umkleiden.“ 
„Mir ist nicht kalt.“, widersprach Dalli, aber sie klapperte mit den Zähnen. Es war doch kälter. In der 
Menge war es schwer sich einen Weg zurück zum Ausgang zu bahnen. Henning gab sein bestes. 
Auch ihm wurde allmählich in seinen leichten, hellen Hosen und dem offenen Hemd ein wenig kühl.  
 
Kurz bevor Dalli und Henning den Ausgang erreicht hatten, schob sich eine Wolke über die Sonne 
und eine Person aus der Menge näher heran: „Dalli, was machst du denn hier? Und wer ist der Mann? 
Ich hab‘ dich schon so lange nicht mehr gesehen. Wie geht es deinen Kindern und Alexander?“ 
Dalli schnappte nach Luft. Und antwortete erst nach einer Weile: „Dick, wie schön dich zu sehen." 
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Ein richtiges Gespräch kam nicht in Gang. Dick verabschiedete sich schon nach ein paar Minuten. 
Anstatt die Einkäufe zu erledigen, wie es sie an jedem Samstagvormittag tat, lief sie scheinbar ziellos 
über den Marktplatz und grübelte: „Was ist nur mit Dalli los? Warum ist sie mir gegenüber so 
abwesend? Offenbar hat sie auch Probleme. Früher ist Dalli immer zu mir gekommen und hat sich bei 
mir ausgeweint. Wenn ich nur wüsste, was sie hier in Lübeck macht. Und wie lange sie hier bleibt.“ 
 
Obwohl die beiden Schwestern nun ihre eigenen Wege gingen, fühlte sich Dick immer noch ein wenig 
für Dalli verantwortlich: „Soll ich sie nun danach fragen, was geschehen ist? Oder geht es mich nichts 
an. Dalli ist doch sonst weder so verschlossen noch so kurzangebunden. Schon gar nicht mir 
gegenüber. Andererseits bin ich immer noch auf sie beleidigt wegen dem Erbrechtsstreit damals.“ 
 
Ach hätten die beiden doch nur offen miteinander über alles geredet. Dann wäre ihnen viel Kummer 
erspart geblieben. Soweit war es allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht. Dick nahm die Einkaufsliste aus 
dem Henkelkorb, welchen sie über ihrem rechten Arm trug. Und schritt, eifrig halblaut vor sich hin 
murmelnd, die Läden ab, um die passenden Waren zu finden. Plötzlich rempelte jemand Dick an.  
 
„Was willst du noch von mir?“, wollte sie wissen und sah Dalli, welche alleine gekommen war, mit 
einem undurchdringlichen Blick in die Augen. Henning hatte den Markplatz inzwischen verlassen.  
Dalli packte Dick heftig am linken Arm: „Na was wohl. Mit dir reden. Warum hast du mir nichts davon 
gesagt, dass ihr – also Ralf und die Kinder – schon länger in Lübeck lebt. Henning hat es mir erzählt.“ 
 
Dick tat so, als ob sie ihre Schwester nicht hörte und beschäftigte sich stattdessen scheinbar mit der 
im Augenblick so wichtigen Frage, ob sie nun rote oder doch lieber grüne Paprika einkaufen sollte.  
Dalli spürte, dass etwas mit Dick nicht stimmte: „Bitte, dann gehe ich eben wieder zu Henning.“ 
„Wer ist das? Woher kennst du ihn? Und wo lebt Alexander?“, kam es nun hart aus Dicks Mund.  
 
Dalli verschränkte die Arme vor der Brust: „Ich bin doch kein kleines Kind mehr, dass du mich 
aushorchen kannst. Es kann dir egal sein, mit wem ich woher komme und mit wem ich wohin gehe.“ 
Dick legte nun endlich den grünen Paprika in den Korb. Und reichte der Marktfrau ein paar 
Geldscheine. Der Korb war sehr schwer. Aber Dick hatte niemanden, der ihr beim Tragen half.  
 
„Hast du nicht damals deinem Mann ewige Treue geschworen, bis das der Tod euch scheidet?“, 
bohrte sie nun hartnäckig nach. „Oder ist Alexander inzwischen gestorben, das wäre auch möglich.“ 
„Ganz im Gegenteil ....“, brauste Dalli nur noch stärker auf. Ein Glück, dass sie ihre Sonnenbrille trug. 
So konnte Dick die aufsteigenden Tränen nicht erkennen. „.... eine andere Frau bekommt ein Kind von 
ihm. Dieser Mistkerl hat das mit Absicht gemacht. Er weiß genau, dass ich ihm, seit der schweren 
Geburt von Chrissy damals, keine Kinder mehr schenken kann oder besser gesagt schenken darf.“ 
 
Dick wusste natürlich Bescheid, um wen es sich bei Chrissy handelte. Nicht jedoch, dass sowohl die 
Schwangerschaft als auch die Geburt damals mit heftigen Komplikationen verbunden gewesen waren.  
„Vielleicht gibt es noch eine Lösung.“, murmelte Dick halblaut. Dalli schluckte: „Was meinst du damit?“ 
„Nun ganz einfach, dass diese fremde Frau das Kind während der Schwangerschaft plötzlich verliert.“ 
 
Dicks Stimme hatte einen bitteren Unterton. Jetzt war es Dalli die verwundert darauf reagierte. Und für 
einen Augenblick ihr Wut und ihre Enttäuschung vergaß: „Oh Dick, das darf doch nicht wahr sein.“ 
„Doch es ist wahr. Und das schlimmste. Niemand hat mir geholfen. Ralf ist an jenem Tag in der Arbeit 
gewesen, die Kinder sind zur Schule gegangen. Inzwischen ist das ganze ein dreiviertel Jahr her.“ 
 
Dalli nahm ihre Schwester behutsam in die Arme: „Wein dich aus, das tut gut. Mir fehlen die Worte.“ 
„So eine Fehlgeburt kann jede Frau treffen. Aber ich wünsche es dieser Fremden nicht.“, gab Dick 
nach einer Weile zu. „Vielleicht freut sie sich schon auf das Kind. Und schont sich dafür. Außerdem 
wer sagt denn, dass es tatsächlich von Alexander ist? Es kann auch jemand anderer der Vater sein.“ 
 
Dalli schüttelte den Kopf: „Ich hab‘ die fremde Frau heute in der Früh im Hotel gesehen. Und dort die 
Bestätigung bekommen. Alexander ist ganz sicher der Vater. Daran gibt es keinen Zweifel mehr.“ 
„Warum flüsterst du so? Die Leute hier kennen dich nicht. Und wollen auch nichts von dir wissen.“ 
Dalli blickte um sich: „Die fremde Frau ist nach wie vor hier in Lübeck. Gut möglich, dass sie sich in 
diesem Augenblick ebenfalls auf dem Markplatz aufhält. Und das Gespräch detailiert mit anhört.“ 
 
Dick zuckte zusammen. Und dachte: „Ich hab‘ in meiner Ehe Glück. Das muss ich schon sagen.“ 
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Dalli kehrte noch an diesem Nachmittag auf den Immenhof zurück. Und tat Stine gegenüber so, als ob 
nichts gewesen wäre. Henny und Chrissy waren noch zu klein, um alles zu begreifen. In den nächsten 
Wochen erhielt Dalli immer wieder Briefe und Postkarten – leider war keine von Alexander dabei. So 
hieß es zum Beispiel in einer Postkarte von Billy – laut Poststempel 10. 11. 1981 - wie folgt: 
 
„Liebe Dalli ! Gib‘ nicht so schnell auf und Vati noch eine Chance. Er hat es doch wahrlich nicht 
verdient, so behandelt zu werden. An allem ist nur diese Sigrid schuld. Wer sagt außerdem, dass das 
Kind wirklich von ihm ist. Diese Sigrid behauptet das bestimmt nur, um sich wichtig zu machen. Wir 
sehen uns bald wieder. Viele herzliche Grüße aus dem inzwischen verschneiten München von Billy.“ 
 
In einem langen Brief von Henning stand folgendes Aufschlussreiches zu lesen:  
 
„Liebe Brigitte! Ich kann nur teilweise nachvollziehen wie Ihnen im Augenblick zu Mute ist. Teilweise 
bedeutet in diesem Fall nichts anders als, Ihnen gegenüber kann ich das ja anvertrauen, umgekehrt. 
Sprich eine ehemalige Freundin ist mir untreu geworden und hat sich nie wieder bei mir blicken 
lassen. Trotzdem würde ich vorschlagen, reden Sie mit ihrem Mann darüber. Vielleicht ist er sich 
dessen gar nicht bewusst, was er getan hat. Und ärgert sich vermutlich insgeheim über sich selbst.“ 
 
Dalli legte den Brief beiseite: „Ja klar, dass Henning Alexander auch noch unterstützt. Männer halten 
immer zusammen. Nun gut, so will ich den Brief weiterlesen. Henning schreibt mir nicht ohne Grund.“ 
 
Im Kamin knisterte das Feuer. Stine befand sich in der Küche und bereitete das Abendessen zu. 
Henny deckte den Tisch. Chrissy half ihr dabei, so gut sie es vermochte. Schnee fiel in dichten 
Flocken. Dalli hatte am Vormittag zunächst die Hausarbeit erledigt und sich unter anderem um Henny 
und Chrissy gekümmert. Anschließend mussten die Pferde, mit Oles Hilfe, versorgt werden. Oft war 
die Zeit für eine Pause nur kurz. Aber Dalli bestand nun darauf ein paar Minuten Ruhe zu haben.  
 
„Alexander würde sich eher die Zunge abbeißen, als sich offen seine Schwäche einzugestehen. So 
sind wir Männer nun einmal. Wir reden über Fußball und Pferdewetten und Formel 1 und wer weiß 
was noch alles, aber nur selten öffnen wir einer Frau unser Herz – so wie ich es Ihnen gegenüber in 
diesem Augenblick tue. Warten Sie einige Monate ab. Wenn das Kind von Fräulein Eversen das Licht 
der Welt erblickt hat, kann Alexander ja die Vaterschaft immer noch bestreiten und einen 
Vaterschaftstest verlangen. Was halten Sie von diesem Vorschlag, Brigitte? Oder ist er zu abwegig? 
 
Auf eine Antwort sich freuend verbleibe ich mit den herzlichsten Grüßen 
 
Ihr Henning Holm 
 
Dresden, 19. 11. 1981“ 
 
Dalli blickte in den Kamin, als ob sie erwartete dort eine Antwort auf ihre Fragen zu finden. Das mit 
dem Vaterschaftstest war eine gute Idee. Bislang hatte nur Sigrid behauptet, dass ihr Kind von 
Alexander war. Dalli war sicher: „Würde ich mich hier und heute mit Alexander treffen und ihn danach 
fragen, hätte er bestimmt alles abgestritten. Es stünde dann Aussage gegen Aussage. Bis März sind 
es ja nur noch vier Monate. Nun so will ich bis dahin warten. Es bleibt mir ja nichts anderes übrig.“ 
 
In die Stille hinein klingelte das Telephon. Schritte klapperten über den Flur. Jemand nahm den Hörer 
ab: „Hier bei Arkens, Guten Tag. Ja gewiss doch, einen Moment bitte. Ich hole sie sogleich.“ 
Dalli fuhr erschrocken aus dem Sessel hoch, in welchem sie sich gerade geräkelt hatte, als es an der 
Türe klopfte. Stine trat ein: „Gnädige Frau es ist für Sie. Ein Herr von Gravenhorst aus München.“ 
 
Dalli eilte zum Telephon, so rasch sie ihre Beine trugen. Und nahm den Hörer auf: „Tag, Ethelbert, wie 
geht es dir? Schön wieder einmal etwas von dir zu hören. Komm‘ doch mal wieder hier vorbei.“ 
Stine ging wieder zurück in die Küche. Beinahe wäre die Erbsensuppe überkocht. Aber Henny hatte, 
eher unbeabsichtigt, den Topf von der heißen Herdplatte geschoben. Chrissy, die alles nachahmte, 
versuchte es ihr gleich zu tun. Und zog am Henkel des anderen Topfes, wo sich das Fleisch befand.  
 
Im nächsten Augenblick rutschte der Topf vom Herd. Chrissy brüllte, als ob sie am Spieß stecken 
würde. Dalli legte sogleich den Hörer auf und rannte in die Küche. Stine war gerade dabei ein Tuch 
mit kaltem Wasser zu befeuchten. Auf Chrissys rechtem Unterarm zeigte sich eine große Brandblase.  
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Dalli hob ihre jüngste Tochter hoch: „Stine hol etwas Mehl, rasch. Damit kann man die Wunde heilen.“ 
Gesagt – getan. Nach einer Weile schrie Chrissy nicht mehr, sondern wimmerte nur noch leise vor 
sich hin. Henny stand daneben und begriff die Welt nicht mehr: „Was ist jetzt mit Chrissy geschehen?“ 
Mit Mehl alleine war es nicht getan. Das wusste natürlich auch Dalli. So packte sie ein paar Sachen 
zusammen und fuhr mit ihren beiden Töchtern, Stine blieb auf dem Immenhof, ins Krankenhaus.  
 
Es stellte sich heraus, dass eine der Scherben des Topfes sich in Chrissys Unterarm, neben der 
Brandblase gebohrt hatte. Nun gut, die Scherbe ließ sich, unter Vollnarkose, entfernen. Aber Chrissy 
hatte viel Blut verloren. Ein weiteres Problem trat auf. Dalli ließ sich Blut abnehmen. Die Blutproben 
von Dalli und Chrissy passten nicht zueinander. Nun war guter Rat teuer. Henny war noch zu jung, um 
Blut zu spenden, obwohl ihre Blutgruppe vielleicht gepasst hätte. Wer konnte das so genau vermuten.  
 
„Da kann nur noch einer helfen.“, meinte die junge Ärztin, welche etwa in Dallis Alter war. „Was ist mit 
dem Vater ihrer Tochter? Er hat bestimmt die passende Blutgruppe. Ansonsten gibt es ein Problem.“ 
Dalli tat zunächst so, als ob sie diese Worte nicht verstanden hätte. Henny saß neben ihr auf einem 
Stuhl und spielte gelangweilt mit einem Taschentuch. Chrissy lag auf der Untersuchungsliege. Um den 
rechten Unterarm war ein großer, weißer Verband professionell von der Ärztin festgewickelt worden.  
 
Dalli öffnete nur zögernd den Mund, um der Ärztin die Wahrheit zu gestehen: „Nun ja, es ist so, dass 
der Vater meiner Töchter und ich seit einiger Zeit getrennt leben. Wir sind damals im Streit 
auseinander gegangen. Eine Versöhnung steht im Augenblick wirklich nicht zur Debatte. Ich weiß 
weder, wo sich der Vater meiner Töchter aufhält, noch unter welcher Nummer ich ihn erreichen kann.“ 
 
„Ihr Privatleben interessiert mich nicht.“, erwiderte die Ärztin kühl und notierte etwas auf dem Block, 
welchen sie in ihrer Kitteltasche trug. „Der Vater ihrer Töchter, wenn ich diesen Ausdruck verwenden 
darf, muss sobald wie möglich hier auftauchen. Es geht um das Leben ihrer kleinen, zarten Tochter.“ 
Dalli nannte zwar Alexanders Namen, fügte allerdings hinzu, dass er nicht im Telephonbuch stehe.  
 
Die Ärztin griff zum Telephon und nahm den Hörer ab: „Ich muss noch etwas wissen. Wo lebt der 
Vater ihrer Töchter jetzt? Vielleicht ist diese Person, bei der er wohnt, im Telephonbuch eingetragen.“ 
Dalli schluckte mehrmals heftig, ehe sie Sigrids Namen und deren Adresse nannte: „Dort müsste der 
Vater meiner Töchter durchaus erreichbar sein. Er ist der nächste Angehörige, soweit ich weiß.“ 
 
Unter dem Schreibtisch lag ein Telephonbuch. Die Ärztin hob es hoch, blätterte darin und fand 
sogleich den entsprechenden Eintrag: „Beruhigen Sie sich, Frau Arkens. Es wird alles gut.“ 
Chrissy hielt die rechte Hand weit weg gestreckt und umklammerte mit der linken den Teddybären, 
welchen sie miteingepackt hatte. Dicke Tränen liefen über ihre Wangen. Das war wohl der Schock.  
 
Während die Ärztin sich vergeblich bemühte, Alexander zu erreichen, nahm Dalli Chrissy auf den 
Schoß und strich ihr durch die Haare: „Nicht weinen. Der Schmerz ist ja schon vorbei. Bald darfst du 
wieder nach Hause gehen. Aber erst müssen wir deinen Vater sehen, damit er dir helfen kann.“ 
„Unter dieser Nummer ist der Vater ihrer Töchter nicht zu erreichen.“, stellte die Ärztin fest.  
 
Für eine Nacht musste Chrissy im Krankenhaus bleiben. Und wurde vorsichtshalber an eine Infusion 
angehängt. Vorläufig gab es noch Blutkonserven. Doch diese reichten nur noch wenig aus. Henny 
schlief im zweiten Bett. Dalli saß auf einem Stuhl, welchen sie zwischen die Betten aufgestellt hatte. 
Und tat die ganze Nacht kein Auge zu. Immer noch fiel der Schnee in dichten Flocken vom Himmel.  
 
„Warum hat die Ärztin den Vater meiner Töchter nicht erreicht?“, fragte sich Dalli insgeheim. „Ist am 
anderen Ende der Leitung das Besetztzeichen zu hören gewesen? Das wäre gut möglich. Oder hält 
sich Alexander, vermutlich mit dieser Sigrid, gar nicht zu Hause in der Wohnung auf. Andererseits, wo 
soll er denn sonst sein. Es ist Herbst, da werden die beiden sicher nicht mehr im Forsthaus wohnen.“ 
 
Ein Ast krachte gegen das Fenster. Dalli zuckte zusammen. Hoffentlich hatte der Sturm die 
Telephonleitung nicht zerstört. Dann würde alles umsonst sein. In der Ferne war das Dröhnen der 
Feuerwehrsirene zu hören. Ein Glück, dass Henny so einen tiefen, ja geradezu sorglosen Schlaf hatte. 
Und auch Chrissy konnte schlafen, dies allerdings nur, dank einer zuvor eingenommenen Tablette 
gegen die Schmerzen. Der weiße Verband leuchtete in der Dunkelheit. So kam es zumindest Dalli vor.  
 
In den frühen Morgenstunden ließ der Schneesturm allmählich nach. Alexander war unerreichbar.  
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Zur gleichen Zeit in München. Ethelbert hatte sich einen Tag frei genommen. Als der Chef des 
Gutshofes durfte er das jederzeit tun, ohne seine Mitarbeiterinnen um Rat Fragen zu müssen. 
Niemand schöpfte Verdacht, als Ethelbert in die Stadt hineinfuhr. Billy und Nathalie, welche gerade 
die Hufe der Pferde auskratzten, nahmen an, dass Ethelbert Weihnachtsgeschenke einkaufen würde.  
 
Dies war allerdings nicht der Fall. Ein wichtiger Gedanke ging Ethelbert ständig im Kopf herum: 
„Gestern ist Dalli am Telephon sehr kurz angebunden gewesen. Irgendetwas stimmt bei ihr nicht. Was 
kann denn noch schlimmer als der Streit mit Alexander sein? Wenn ich das doch nur wüsste. Vielleicht 
sollte ich einfach mal nach Malente fahren und mir dort einen Überblick über alles verschaffen.“ 
 
Viele Menschen hasteten durch die Straßen. Ethelbert schlug seinen Mantelkragen so hoch wie 
möglich. Und eilte zum Bahnhof. Es war noch frühmorgens. Hoffentlich gab es noch eine Fahrkarte 
nach Malente. Vor dem Schalter befand sich eine lange Menschenschlange. Ethelbert trat von einem 
Fuß auf den anderen. Und blickte immer wieder auf Uhr: „Den Zug erwische ich wohl nicht mehr.“ 
 
Gleich neben dem Schalter hatte ein älterer Mann einen Punschstand aufgebaut. Es roch nach Rum. 
Der ältere Mann schien offenbar dem Punsch mehr als die Kunden zuzusprechen. Und jetzt lallte er 
auch noch in Richtung Ethelbert: „Kommens amal her, junger Mann. Und probierns a Schluckerl.“ 
Ethelberts Wangen liefen rot an. Weniger wegen dieser Aufforderung, sondern vielmehr, weil er als 
„junger Mann“ bezeichnet worden war. Dabei hielt sich Ethelbert mit seinen 45 Jahren für alt.  
 
Aber das war nichts gegen diesen Mann, der jetzt nach einem Schöpflöffel griff und einen der weißen 
Plastikbecher mit Punsch füllte. Fast schwappte das Getränk über. Ethelbert löste sich nur ungern aus 
der Warteschlange und ging zu dem alten Mann. Erst von der Nähe waren die abstehenden, weißen 
Haare zu erkennen. Der alte Mann trug weder eine Haube, noch Handschuhe. Und saß vermutlich 
schon die halbe Nacht, wenn nicht sogar die ganze, an diesem Stand. Die Schuhe waren abgetragen.  
 
„Nun nemans schon den Becher, sonst wird der Punsch noch kalt.“, meinte der alte Mann. Obwohl er 
sich bemühte hochdeutsch zu sprechen, hörte man den bayrischen Dialekt deutlich heraus. Ethelbert 
ergriff den Becher und nippte hastig daran. Wider Erwarten war der Punsch doch nicht so stark. „Ach 
was, dann nehme ich eben den nächsten Zug.“, beschloss Ethelbert in Gedanken. „Es eilt ja nicht.“ 
 
Wenn er allerdings gewusst hätte, in welcher Situation sich Dalli im Augenblick befand und dass sie 
eventuell auf seine Hilfe angewiesen war, dann hätte er sich das mit dem Punschtrinken überlegt. So 
aber kippte Ethelbert einen Becher Pusch nach dem anderen herunter. Und lachte höflich über einen 
flachen Scherz des alten Mannes. Erst gegen Mittag stellte sich Ethelbert abermals in der 
Warteschlange an. Diesmal hatte er mehr Erfolg. Und bekam tatsächlich eine Karte nach Malente.  
 
Erst während der Zugfahrt selbst fiel ihm plötzlich ein, dass er außer ein paar Papieren und etwas 
Geld nichts Wichtiges mitgenommen hatte. Nun ja, einen Pyjama oder ein zweites Hemd, das als 
Pyjamaersatz diesen sollte, konnte sich Ethelbert nötigfalls auch in Malente kaufen. Das Abteil war 
leer. Ethelbert streckte sich behaglich auf seinem Sitz aus. Und schloss die Augen. Der Schaffner 
sagte immer wieder die Haltestellen durch. Endlich erklang: „Nächster Aufenthalt, Malente.“ 
 
Hastig sprang Ethelbert aus dem Zug. Und stampfte sich den Schnee von den Stiefeln. Sein erster 
Weg führte ihn sogleich, mehr einer Gewohnheit folgend als wirklich dort Hilfe gebend oder suchend, 
auf den Immenhof. Ethelbert klopfte an die Haustüre. Zunächst leise, danach mit etwas Nachdruck. Es 
näherten sich Schritte. Jemand öffnete die Haustüre. Es war Stine: „Was machen Sie hier, Herr von 
Gravenhorst? Warum sind Sie direkt aus München gekommen? Frau Arkens ist derzeit nicht da.“ 
 
Ethelbert seufzte. Das fing ja gut. Er hatte gehofft, mit Dalli selbst reden zu können. Aber nun erfuhr er 
von Stine, warum genau dies eben nicht möglich war: „Und nun wartet sie auf den gnädigen Herren. 
Der ist weit weg.“, mit diesen Worten beendete Stine ihren Berichte und schneuzte sich in ihre 
Schürze. „Seit der gnädige Herr weg und die alte gnädige Frau tot ist, geht alles drunter und drüber.“ 
 
Ethelbert blickte sich im Wohnzimmer um, in das Stine ihn geführt hatte. Tatsächlich. Auf dem 
Kaminsims stand das Totenbild der Zarin. Sie lächelte darauf. Das Bild war vermutlich erst vor 
wenigen Jahren aufgenommen worden. Ethelbert konnte sich noch gut an die Zarin erinnern.  
Von draußen stampfte Ole herein. Und begrüßte den Gast: „Schön Sie wiederzusehen. Sie möchten 
gewiss zu Frau Arkens. Wenn alles gut geht, kommt sie noch heute wieder vom Krankenhaus zurück.“ 
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„Als ob die junge gnädige Frau in den letzten Jahren noch nicht oft genug ein Krankenhaus von innen 
gesehen hätte.“, schluchzte Stine weiter. „Erst die Blinddarmoperation und jetzt die Sache mit der 
kleinen Chrissy. Wieso muss gerade die junge gnädige Frau so leiden? Sie hat es nicht verdient.“ 
Ethelbert beobachtete, wie Ole, der sonst so steif wirkte, dem Hausmädchen einen Arm um die 
Schultern legte und ihr ein Taschentuch anbot. Stine wischte sich die Tränen aus den Augen.  
 
„Früher hat es nie Streit und Ärger gegeben. Aber dann eines Tages hat der gnädige Herr seine 
Sachen gepackt. Und ist einfach weggefahren. Irgendwas muss da passiert sein. Ich weiß nichts 
Genaueres. Und Ole auch ebensowenig. Wir sind hier ja leider nur die Angestellten und werden auch 
so behandelt. Das wurmt mich am Meisten. Ole hingegen scheint das ganze nicht so eng zu sehen.“ 
 
Stine ließ sich auf das Sofa sinken. Ole nahm neben ihr Platz. Ethelbert erhob sich hastig: „Ich lasse 
Sie dann mal besser alleine und werde dann wohl eher drüben in der Küche auf Frau Arkens warten.“ 
„Bleiben Sie nur da, Herr von Gravenhorst. Sie stören uns nicht.“, murmelte Stine aus Höflichkeit. 
Dennoch hielt es Ethelbert besser das Wohnzimmer zu verlassen. Und den Mund zu halten.  
 
Ethelbert ging hinüber zum Stall. Der Geruch erinnerte ihn nicht nur an den Gutshof in München, 
sondern auch an früher. Als alles noch, wie Stine es schon festgestellt hatte, heiter und sorglos 
gewesen war. Bis zu einem gewissen Punkt jedenfalls. Doch man sollte der Vergangenheit nicht 
nachtrauern, das hatte Ethelbert inzwischen gelernt. Der Blick in die Zukunft war viel wichtiger.  
 
„Ich werde Dalli helfen. Egal wie.“, nahm sich Ethelbert auf dem Rückweg ins Haus ganz fest vor. Und 
blickte aus dem Küchenfenster. Als ob er dort etwas erkennen konnte, dass weder nach Schnee noch 
nach grauen Wolken aussah. Stine und Ole hielten sich noch immer im Wohnzimmer auf, obwohl sie 
das ja eigentlich nicht durften – so hatte es ihnen damals die Zarin gleich am Anfang, nach dem 
Vorstellungsgespräch, eingeschärft. Aber nun schienen die Hausregeln aufgehoben worden zu sein.  
 
Stine weinte noch immer. Nun ergriff Ole endlich das Wort: „Gib‘ nicht gleich auf. Es wird alles wieder 
gut. Der Chef kommt zurück. Und wird sich hoffentlich mit dem Boss vertragen. Ich weiß das sicher.“ 
„Woher denn?“, erkundigte sich Stine zögernd, mit ein wenig Sarkasmus in der Stimme. Sie traute 
dem Frieden nicht so ganz. Sonst machte Ole meist nur Witze. Heute hingegen war er ernst.  
 
Ole strich sich mit einer Hand durch sein schütteres Haar: „Als du heute in der Früh einkaufen 
gewesen bist, ist ein Anruf gekommen. Ich hab‘ mit einem Anwalt geredet. Der ist gerade mit dem 
Testament der alten gnädigen Frau beschäftigt. Und meint, so wie es aussieht, dass es was mit dem 
Chef und dem Immenhof zu tun hat. Was genau, weiß ich nicht. Aber es hört sich interessant an.“ 
 
Stine blickte zu Boden. Und verstand nur Bahnhof? Was sollte das Testament der Zarin mit Alexander 
und dem Immenhof zu tun haben? Ole stand auf: „Ich seh mal nach unserem Gast. Er wird sich 
bestimmt langweilen, so alleine in der Küche. Langsam ist es Zeit für das Mittagessen. Du weißt ja, 
dass ich nicht kochen kann. Höchstens vor Wut, wenn es jetzt nicht bald etwas zu essen gibt.“ 
 
Stine sprang auf, als wäre sie von einer Tarantel gestochen worden: „Du hast Recht. Ich frag‘ den 
Herr von Gravenhorst gleich mal, was er haben möchte. Wie dumm von mir, das zu vergessen.“ 
Ethelbert saß am Küchentisch. Und bildete sich ein, dass sein laut knurrender Magen zu hören war. 
Endlich kam Stine herein und fragte ihn nach seinen Wünschen. Er meinte, es könne ruhig etwas 
Herzhaftes sein. Nichts allzu Aufwendiges, eher etwas Leichtes wie eine Suppe und Brot dazu.  
 
Im nächsten Augenblick hätte sich Ethelbert am liebsten auf die Zunge gebissen. Verdammt. Wieso 
hatte vergessen, dass das Unglück mit Chrissy genau hier mit einem Suppentopf passiert war. Aber 
Stine achtete nicht darauf, sondern putzte sich noch einmal die Nase und meinte, dass sie dem 
Wunsch des gnädigen Herrn selbstverständlich sofort nachkommen werde, wie es ihre Arbeit sei.  
 
„Es ist noch genug Zeit. Sie brauchen nicht hier in der Küche zu warten, bis das Essen fertig ist.“ 
Ethelbert verließ die Küche. Und ging wieder zurück ins Wohnzimmer. Was sollte er auch sonst 
unternehmen. Zum Reiten war es inzwischen schon zu kalt draußen. Gewiss, die Pferde mussten 
bewegt werden, aber der Immenhof hatte keine Reithalle. Und es würde wohl sobald auch keine 
gebaut werden. Dalli und Alexander dachten gewiss nicht daran, offen über alles zu reden.  
 
„Ich sollte Billy und Nathalie anrufen. Sie machen sich gewiss Sorgen.“, meinte Ethelbert dann.  
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Nach dem Essen machte sich Ethelbert auf den Weg zum Krankenhaus. Vielleicht konnte er ja Dalli 
helfen. Es dauerte eine Weile, bis er die richtige Station fand und ihn die zuständige 
Krankenschwester auf das Zimmer ließ. Andererseits konnte sie Besuche nicht verbieten. Ethelbert 
öffnete die Türe so leise wie möglich. Henny und Chrissy schliefen noch. Aber Dalli war wach.  
 
„Wie schön, dass wenigstens ein Mann gekommen ist, der mich unterstützt.“, murmelte sie 
schlaftrunken. „Mit Alexander kann ich im Augenblick nicht rechnen, das ist mir schon klargeworden.“ 
„Ich lass‘ mir gleich Blut abnehmen.“, versprach Ethelbert. „Vielleicht hab‘ ich genau die richtige 
Blutgruppe. Man soll die Hoffnung nie aufgeben, auch wenn es scheinbar noch so düster aussieht.“ 
 
Dalli rieb sich die Augen: „Ich brauch‘ einen Kaffee. Komm‘ lass uns nach draußen gehen.“ 
Chrissy hielt immer noch den Teddybären fest umklammert. Henny hatte sich so fest in die Bettdecke 
eingewickelt, dass nur noch die Nasenspitze hervorschaute. Nur langsam schimmerte die Sonne 
zwischen den grauen Wolken durch. Die Krankenschwester beobachtete alles und erklärte sich gerne 
bereit, nach den beiden Kindern zu sehen: „Heute ist es auf der Station gottseidank etwas ruhiger.“ 
 
Der Aufenthaltsraum befand sich im Erdgeschoss. Nur wenige Menschen zeigten sich auf den 
Gängen. Dalli gähnte: „Ich hab‘ die ganze Nacht kein Auge zu getan. Alles nur wegen Henny und 
Chrissy. Was wäre wenn ihnen in dieser Nacht etwas passiert wäre. Ich hätte mir das nie verziehen.“ 
Ethelbert nickte. Als kinderloser Mann konnte er Dallis Gefühle nur ansatzweise nachvollziehen.  
 
Im Aufenthaltsraum nahm Dalli sogleich in einer ruhigen Ecke Platz. Ethelbert holte den Kaffee und 
dazu noch einen Kuchen: „Du musst etwas essen. Im Kuchen ist Schokolade, die gibt Energie.“ 
Dalli schüttelte den Kopf: „Ich hab‘ keinen Appetit. Wirklich nicht. Ich bin einfach nur müde.“ 
„Es ist für dich nicht leicht. Nun kommt alles zusammen.“, murmelte Ethelbert in seinen nicht 
vorhandenen Bart. „Wenn ich dir nur irgendwie helfen könnte, aber ich weiß doch selbst nicht wie.“ 
 
„Du wolltest doch Blutspenden.“, erinnerte Dalli ihn. „Rede mit dem zuständigen Arzt darüber.“ 
„Zuerst ist es wichtiger, dass du etwas zu dir nimmst.“, beharrte Ethelbert auf seinem Standpunkt. 
„Wenn du jetzt nervlich zusammenklappst, ist weder Henny noch Chrissy damit geholfen.“ 
Dalli nahm zögernd einige Bissen zu sich. Und nippte an ihrem Kaffee. Sie tat das aus Höflichkeit.  
 
Nach einer halben Stunde trennten sich kurzzeitig die Wege von Ethelbert und Dalli. Inzwischen 
waren Henny und Chrissy aufgewacht. Chrissy erhielt einen neuen Verband. Und, mehr 
vorsichtshalber als tatsächlich notwendig, eine weitere Infusion. Ethelbert biss derweilen die Zähne 
zusammen und spendete tapfer Blut, auch wenn ihm danach ein wenig schwindlig davon wurde.  
 
„Hoffentlich habe ich die richtige Blutgruppe.“, meinte er nach der Rückkehr vom Untersuchungsraum 
im Krankenzimmer. Es roch nach Essen. Henny bestand darauf den Kartoffelbrei selbst zu essen, 
auch wenn er ihr eigentlich normalerweise nicht schmeckte: „Er wäre auch etwas für Chrissy.“ 
„Deine Schwester darf jetzt noch nichts festes essen.“, versuchte Dalli behutsam zu erklären.  
 
„Woher bekommt sie dann das, was sie braucht?“, wunderte sich Henny und blickte ratlos drein.  
Nun ergriff Ethelbert das Wort: „Siehst du diesen Beutel da? Und den Schlauch? Fein. Also über den 
Schlauch fließt alles, was Chrissy benötigt in ihren Körper. Es hilft ihr wieder gesund zu werden.“ 
Henny nickte, so dass ihre blonden Locken hin und her flogen: „Ja, ich habe es schon verstanden.“ 
 
Dalli ergriff Ethelberts Hand: „Bitte bleib‘ bei mir. Ich schaff‘ es nicht mehr, mich alleine um alles zu 
kümmern. Und weiß mir keinen Rat. Dick hat selbst genug eigene Sorgen. Und sonst hab‘ ich ...“ 
„... niemanden. Das ist nicht wahr.“, unterbrach Ethelbert mit harter Stimme. „Du hast Stine und Ole. 
Sie sind bereit alles für dich zu tun. Auch wenn du sie – meiner Meinung nach – eher wie Dienstboten, 
nicht wie Freunde behandelst. Für die beiden ist die Situation auch sehr schwer zu verkraften.“ 
 
Unter dem Vorwand Billy und Nathalie anrufen zu müssen, verließ Ethelbert das Zimmer. Dalli 
schluckte. Vor den Kindern durfte sie sich nicht gehen lassen. Das hätte ihr gerade noch gefehlt. Ein 
Glück, dass es im Zimmer einen Fernseher gab. Henny sah sich eine Ausgabe der „Sesamstraße“ an. 
Chrissy blickte auf die bunte Tapete, welche Affen, Schlangen und andere Tiere zeigte. Und träumte 
mit offenen Augen vor sich hin. Was sollte das kleine Mädchen denn auch sonst anderes tun.  
 
Ethelbert kehrte wieder ins Zimmer zurück: „Ist das Ergebnis schon da? Weißt du mehr darüber?“ 
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Dalli zuckte mit den Schultern. Ethelbert setzte sich auf einen Stuhl, rückte diesen nahe zum Tisch 
heran und stützte den Kopf auf die Hände: „Ich hab‘ mein bestes gegeben. Mehr kann ich nicht tun.“ 
„Ja, das geht schon in Ordnung.“, wehrte Dalli verlegen ab. „Kannst du mal kurz nach den Mädchen 
sehen? Ich brauch‘ frische Luft. Mir fällt hier drinnen die Decke auf den Kopf. Es ist alles zuviel.“ 
 
Ethelbert erhob sich, nahm auf Chrissys Bettkante Platz. Henny lief zu ihm hinüber und setzte sich auf 
seinen Schoß. Ethelbert deckte Chrissy behutsam zu. Und kümmerte sich auch darum, dass es 
Henny nicht kalt wurde. Dalli sah anerkennend zu. Ethelbert konnte besser mit den kleinen Kindern 
umgehen, als sie es von ihm erwartete hatte: „Ich bin gleich wieder da. Entschuldigt mich bitte, ja.“ 
 
Dalli hatte das Gefühl, als ob ihr der Boden unter den Füßen weggezogen würde. Alles, was in den 
letzten Jahren mühsam aufgebaut worden war, wackelte und hielt nur mühsam stand. In einem Punkt 
musste Dalli Ethelbert wohl oder übel zähneknirschend Recht geben: Sie war nicht mehr alleine, wie 
früher – es gab Menschen, die ihr zur Seite standen, auch wenn es noch so schwierig schien.  
 
„Sobald meine kleinen Töchter und ich wieder zu Hause auf dem Immenhof sind, wird alles anderes.“, 
nahm sich Dalli fest vor. Aber sie dachte es nur und sprach es nicht laut aus. „Die Situation muss 
beendet werden. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Nur was soll mit 
Alexander sein? Immerhin ist er der Vater meiner Kinder, das darf ich trotz alle dem nicht vergessen.“ 
 
Dalli machte sich Gedanken um ihre Zukunft. Und vergaß dabei, dass auch andere Leute Probleme 
hatten. Selbst Ethelbert ging es nicht so gut, wie er nach außen hin vorgegeben hatte. Alle stellten 
ihre Sorgen hinten an, um Dalli zu helfen. Das wurde ihr erst in diesem Augenblick so richtig bewusst: 
„Ich bin ein Schafskopf“, ärgerte sich Dalli über sich selbst. „Und hätte schon früher drauf kommen 
können. Nur wann hilft man jemandem wirklich und wann mischt man sich in Dinge ein, die einen 
nichts angehen? Diese Frage ist bis heute unbeantwortet geblieben, auch wenn oft daran denke.“ 
 
Eine Krankenschwester kam vorbei:“Frau Arkens. Die Ergebnisse der Blutabnahme des Herrn von 
Gravenhorst sind da. Er hat mich gebeten, Ihnen so rasch wie möglich Bescheid zu geben.“ 
Dalli sprang erschrocken auf, als wäre sie von einer Tarantel gestochen worden: „Ich habe tatsächlich 
geschlafen. Wie ist das nur möglich. Und das ausgerechnet in so einem wichtigen Augenblick.“ 
 
Im Krankenzimmer erfuhr Dalli die Neuigkeit, während Henny und Chrissy seelenruhig mit dem 
Teddybären spielten. Ethelbert lehnte an der Wand. Sein Gesicht war weiß wie eine Bodenfliese: 
„Setz‘ dich erstmal, Dalli. Du musst jetzt wirklich ganz stark sein. Es geht um Leben und Tod.“ 
Dallis blasse Wangen bekamen nur langsam wieder etwas Farbe: „Nun red‘ schon, Ethelbert.“ 
 
„Ich habe leider ebenfalls nicht die richtige Blutgruppe. Es bleibt uns daher nur ein Ausweg.“ 
Aus Dallis Locken lösten sich die Haarnadeln: „Alles ist aus. Was sollen wir jetzt nur tun?“ 
Ob es sich nun gehörte oder nicht: Dalli ließ sich vor ihren Töchtern gehen. Und brach in Tränen aus. 
Sie hatte ganz fest damit gerechnet, dass nur Ethelbert alleine über die richtige Blutgruppe verfügte.  
 
Diesmal erklärte sich eine Krankenschwester bereit Alexander anzurufen. Schon nach dem zweiten 
Klingeln meldete er sich. Und verstand zunächst nur Bahnhof. Das Telephonat wurde im 
Schwesternzimmer geführt. So kam es, dass weder Dalli noch Ethelbert etwas davon mitbekamen. 
Die Krankenschwester kam wieder zurück: „Es ist mir gelungen, Herrn Arkens zu erreichen.“ 
 
„Das ist gut.“, freute sich Ethelbert. „So besteht die Chance für Chrissy, das alles gut wird.“ 
Dalli runzelte die Stirn: „Ich bin nicht begeistert darüber. Wie soll ich mich Alexander gegenüber 
verhalten? Hast du vergessen, dass er mir untreu geworden ist und ein außereheliches Kind ...“ 
„.... gezeugt hat?“, ergänzte Ethelbert. „Noch ist das nicht sicher. Das Kind kann ja durchaus von 
jemand anderem sein. Alexander hat keine Gelegenheit gehabt, seine Meinung dazu zu äußern.“ 
 
Henny blickte verwirrte von einem zum anderen. Was hatte das nun zu bedeuten? Aber weder Dalli 
noch Ethelbert konnten oder wollten ihr diesmal erklären, was geschah. Und auch die 
Krankenschwester gab keinerlei Auskunft, sondern bereitete stattdessen alles für die Blutspende vor:  
„Nun müssen wir nur noch auf Herrn Arkens warten. Er hat versprochen, gleich hier zu sein.“ 
 
„Hoffentlich kommt er alleine her.“, murmelte Dalli verbittert, ohne Rücksicht auf ihre kleinen Töchter. 
„Gar nicht auszudenken, wenn diese Sigrid auch mit dabei ist. Das hätte mir gerade noch gefehlt.“ 
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Wenige Augenblicke später traf Alexander, in Sigrids Begleitung, ein. Henny lief auf ihn zu und sprang 
an ihm hoch, so als ob nichts gewesen wäre: „Vati, oh wie schön, dass du hier her gekommen bist.“ 
„Ich freue mich auch dich zu sehen.“, erwiderte Alexander. Und lächelte. Dann beugte er sich über 
Chrissys Bett: „Bald geht es dir wieder besser. Ich werde dir helfen. Deine Mutter kann es ja nicht.“ 
 
Das hatte gesessen. Ethelbert warf Alexander einen vorwurfsvollen Blick zu. Dalli reagierte nicht 
einmal darauf. Und hätte sich am liebsten die Augen und die Ohren zugehalten. Alexander legte sich 
neben Chrissy auf das Bett: „Die Blutspende kann doch auch hier durchgeführt werde, nicht wahr?“ 
Die Krankenschwester meinte dazu sachlich „Ja, es geht schon  in Ordnung so. Bitte krempeln Sie 
Ihren linken Hemdsärmel hoch, Herr Arkens. Dann kann ich gleich mit der Nadel in die Vene stechen.“ 
 
Dalli verließ hastig das Zimmer. Ethelbert folgte ihr auf den Fersen. Henny lief unbekümmert 
hinterdrein. Sigrid stellte sich Ethelbert vor. Und auch er nannte seinen Namen. Dalli schwieg. 
Sigrid plauderte drauflos, dass sie an diesem Tag zu einer Kontrolle hier sei. Dem Baby gehe es gut. 
„Das ist ja auch das Wichtigste.“, meinte Ethelbert höflich eine undurchdringliche Miene aufsetzend.  
 
Henny kletterte auf seinen Schoß, ohne zu fragen, ob sie das durfte. Ethelbert hatte nichts dagegen. 
Da konnte ihn Dalli noch so vorwurfsvoll anschauen, wie in diesem Augenblick. Ethelbert vertrat die 
Meinung, dass Henny und Chrissy nach Möglichkeit von dieser Angelegenheit ferngehalten werden 
sollten – auch oder gerade weil er es nicht öffentlich zugab. Beide würden es ja nicht verstehen.  
 
Sigrid wurde zur Kontrolluntersuchung aufgerufen. Und verschwand hinter einer der Türen, die sich 
entlang des weißgekachelten Flurs befand. Ethelbert strich Henny behutsam durch die blonden 
Locken: „Was meinst du, Kleines? Ob wir jetzt schon nach deiner Schwester schauen dürfen?“ 
Henny zuckte mit den Schultern: „Lass‘ uns doch noch eine Weile hier bleiben. Warum schaut Mutti so 
finster drein? Hab‘ ich was angestellt? Oder ist es immer noch weil Chrissy sich so wehgetan hat?“ 
 
Ethelbert beruhigte Henny: „Mit dir hat es nichts zu tun. Und mit Chrissy ebenso wenig.“ In Gedanken 
fügte er hinzu: „Ihr beide könnt doch am allerwenigsten dafür. Warum müssen sich gerade Dalli und 
Alexander, die früher einander so zugetan gewesen sind, sich so streiten? Beide tragen ein gewisses 
Maß Schuld daran. Aber niemand will den ersten Schritt machen. Ich weiß genau, wie eigensinnig 
Dalli sein kann. Alexander kenne ich noch zu wenig, um mir ein Urteil diesbezüglich zu bilden.“ 
 
Die Türe des Krankenzimmers ging auf. Als erstes kam die Krankenschwester heraus. Gleich hinter 
ihr folgte Alexander. Er war blass um die Nase: „Chrissy wird es schaffen. Sie ist stark und kräftig.“ 
„Dafür siehst du umso schmaler im Gesicht aus.“, neckte Ethelbert. „Was hältst du davon, ein Stück 
Traubenzucker zu dir zu nehmen? Das gibt viel Energie. Und die brauchst du bestimmt jetzt.“ 
 
Alexander ließ sich auf einen der Stühle sinken: „Ja, das wäre jetzt genau das richtige für mich.“ 
Die Krankenschwester organisierte den Traubenzucker. Alexander bedankte sich dafür. Und wunderte 
sich anschließend: „Wo steckt den Sigrid? Hat sie jemand von euch gesehen?“ 
„Sie ist vorhin aufgerufen worden. Zu einer Untersuchung.“, antwortete Ethelbert ein wenig hastig.  
 
Dalli lehnte an der Wand gegenüber und beobachtete die Unterhaltung der beiden Männer. Wie würde 
Alexander jetzt reagieren? Lag ihm etwas an Sigrid oder nicht? Fühlte er sich für das Kind 
verantwortlich? Oder bereute er schon, was er damals in jener Zeit getan hatte? Henny saß noch 
immer auf Ethelberts Schoß und blickte mit großen Augen umher. Es gab soviel zu sehen.  
 
Nach einer dreiviertel Stunde kehrte Sigrid wieder zurück. Um ihre Lippen spielte ein feines Lächeln. 
Aber niemandem fiel es auf „So ich bin fertig. Wir können dann gehen, Alexander.“, meinte sie mit 
fester Stimme. „Mein Auto steht auf dem Parkplatz. Da kostet jede volle Stunde viel Geld.“ 
Alexander verabschiedete sich von Henny und Chrissy. Und drückte auch Ethelbert die Hand.  
 
Dalli hingegen verweigerte ihm den Gruß. Sie war fest entschlossen, Alexander aus dem Weg zu 
gehen. Sigrid strich sich immer wieder über ihren Bauch. Wer jetzt die Schwangerschaft noch immer 
nicht erkennen konnte, der war entweder kurzsichtig oder schon blind. Sigrid trug an diesem Tag 
ausgewaschene Jeans und dazu eine weiße Bluse. Der Bauch zeichnete sich deutlich darunter ab.  
 
Sigrid ergriff Alexander am Arm und marschierte mit ihm Richtung Aufzug. Noch ehe dieser 
eingetroffen war, flüsterte Sigrid leise: „Ich hab‘ eine tolle Neuigkeit für dich. Es wird ein Junge.“ 
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Alexander zögerte. Was sollte er nun darauf antworten? Einerseits war es ihm recht, dass er nun 
endlich – wenn Sigrid sich nicht irrte – einen Sohn bekommen, der einmal in seine Fußstapfen treten 
sollte. Andererseits hätte er zu gerne Dalli als Mutter des Sohnes und Erben gesehen. Doch diese 
wollte nichts mehr von ihm wissen. Wer weiß, wie sie auf diese Nachricht reagieren würde.  
 
„Bist du dir auch wirklich sicher?“, erkundigte sich Alexander, während er die Autotüre aufsperrte. 
Sigrid nahm Platz und legte behutsam den Gurt an: „Ganz sicher. Die „dritte Hand“ ist inzwischen 
nicht mehr zu übersehen. Und einen Namen für unseren Sohn hab‘ ich mir auch schon überlegt.“ 
Alexander wendete das Auto: „Lass‘ hören. Ich muss mich jetzt auf das Fahren konzentrieren.“ 
 
Während Sigrid und Alexander unterwegs Richtung Wohnung waren, lehnte Dalli immer noch an der 
Mauer: „Hast du das auch gehört, Ethelbert? Sag‘ bitte, dass ich mich da eben verhört habe.“ 
Ethelbert befand sich nun in der Zwickmühle. Einerseits konnte er nicht lügen, andererseits wusste er 
genau, wenn er die Wahrheit sagte, dass Dalli, wie er sie kannte, dann fluchen und toben würde.  
 
„Lass‘ uns nach Chrissy sehen.“, schlug Ethelbert vor. „Komm‘ mit uns, Henny. Du darfst wieder rein.“ 
Dallis Lippen zuckten, aber sie ließ sich nichts anmerken. Am Abend wurde Chrissy schon wieder aus 
dem Krankenhaus entlassen. Sie sollte sich noch einige Tage schonen, was bei so einem lebhaften 
Kind allerdings nicht so einfach war. Henny freute sich darüber, ihre Schwester bei sich zu haben.  
 
Stine brachte die beiden Mädchen zu Bett. Dalli bot Ethelbert im Wohnzimmer noch rasch ein Glas 
Wein an: „Oder musst du heute noch mit dem Auto fahren? Dann doch lieber ein Glas Apfelsaft.“ 
„Wein geht schon in Ordnung.“, antwortete Ethelbert. „Ich bleibe eine Nacht hier, wenn es dir Recht 
ist. In München geht alles seinen gewohnten Gang. Billy und Nathalie schaffen das schon gewiss.“ 
 
Dalli holte eine Flasche Wein und zwei Gläser aus der Küche. Ethelbert öffnete kurz das Fenster. Ole 
hatte sich, während Dallis Abwesenheit, pflichtbewusst um das Einheizen des Kamins gekümmert.  
Die Nacht war lau und, für diese Jahreszeit, ungewöhnlich mild. Ethelbert zuckte für einen Augenblick 
zusammen. Dalli kehrte mit den gefüllten Gläsern zurück: „Lass‘ uns auf Chrissys Genesung 
anstoßen. Ich bin erleichtert, dass alles so glimpflich ausgegangen ist. Chrissy hat Glück gehabt.“ 
 
Ethelbert nippte an dem Wein: „Schmeckt gut, wirklich. In Bayern trinke ich ja fast nur noch Bier.“ 
„Von dir hätte auch nichts anderes erwartet.“, meinte Dalli und ließ sich in den bequemen Sessel 
fallen. „Irgendwie kommt es mir vor, als ob das Hemd, welches du gerade trägst, zu eng ist.“ 
„Das kann ich dir erklären. Mir ist es beim Waschen eingegangen. Ja wirklich, glaub‘ es mir ruhig.“ 
 
„Seit wann wäschst du deine Hemden selbst?“, setzte Dalli noch eines darauf. „Ich dachte, dass 
machen Billy und Nathalie für dich. Dafür hast du doch die beiden eingestellt, oder etwa nicht?“ 
Ethelbert lachte: „Wir leben im 20. Jahrhundert. Ich kann durchaus als Mann meine Hemden selbst 
waschen. Naja, eigentlich nicht ich, sondern die Waschmaschine. Und die funktioniert prima.“ 
 
Dalli drehte das Glas zwischen ihren Fingern. Und begann nun ebenfalls zu lachen: 
„Waschmaschinen gibt es tatsächlich auch in Bayern? Ich dachte immer, dort wird die Wäsche noch 
mit der Waschrumpel und einer harten Bürste gereinigt. Das ist eine schweißtreibende Arbeit.“ 
Eine Weile alberten Dalli und Ethelbert herum, ohne jedoch das Problem Alexander anzusprechen.  
 
Als die alte Standuhr 10 Uhr schlug, begab sich Ethelbert ins Bett. Dann erst dämmerte es ihm: „Oh, 
ich hab‘ ja gar keinen Schlafanzug dabei. Was soll ich nur tun? Vielleicht mir von Ole einen borgen?“ 
Der Knecht hatte einen festen Schlaf. Trotzdem gelang es Ethelbert ihn zu wecken und das Anliegen 
zu schildern. Ole meinte daraufhin: „Nehmen Sie sich einfach einen Schlafanzug aus dem Schrank.“ 
 
Ethelbert probierte einen nach dem anderen. Doch der passende war nicht dabei. Einer war ihm zu 
groß, der andere zu klein: „Darin schau‘ ich ja aus, wie ein Clown auf Urlaub. Das ist unmöglich.“ 
„Ich hab‘ da eine Idee, Herr von Gravenhorst. Schlafen Sie doch einfach in ihrem Hemd.“ 
Nur ungern nahm Ethelbert diesen Vorschlag an. Was blieb ihm denn anderes übrig.  
 
„Wie lange hab‘ ich schon nicht mehr hier auf dem Immenhof übernachtet?“, fiel ihm ein, während er 
auf dem Wohnzimmersofa lag. Und die Flammen des Kamins leise knisterten. „Das muss schon 
einige Jahre her sein. Dick und Ralf sind damals gerade erst verheiratet gewesen. Jochen hat noch 
gelebt. Und Dalli gerade erst das Abitur bestanden – wenn ich mich an alles richtig erinnere.“ 
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Der Schaffner rief mit lauter Stimme: „Endstation – Malente. Alles aussteigen.“ Hastig sprang Ethelbert 
auf, schnappte seinen Koffer und verließ das Abteil. Auf dem Bahnsteig wartete schon Dalli auf ihn.  
„Wie schön, dich wiederzusehen. Die Kutsche steht da drüben. Du kannst ruhig schon Platz nehmen.“ 
„Lieber nicht, sonst landen wir noch im Graben.“, scherzte Ethelbert und hob den Koffer auf den Sitz.  
 
Dalli nahm die Zügel auf und meinte: „Wie du willst. Dann gehst du eben zu Fuß zum Immenhof.“ 
Schon hatte sich Ethelbert auf den Kutschbock geschwungen. Und pfiff während der ganzen Fahrt 
über laut und falsch eine Melodie, welche ihm schon seit Tagen durch den Kopf ging. Geschickt 
kutschierte Dalli den Wagen, vorbei an den Pfützen, die noch vom gestrigen Gewitter stammten.  
 
Auf dem Immenhof warteten schon Dick, Ralf und Jochen auf Ethelbert. Und begrüßten ihn herzlich. 
„Du kannst noch dein altes Zimmer haben.“, bot ihm Dick an. „Es steht jederzeit für dich offen.“ 
„Mensch, das finde ich prima.“, freute sich Ethelbert. Seine Augen strahlten. Doch schon im nächsten 
Moment glitt ein Schatten über das Gesicht. „Ich würde gerne reiten gehen. Ist Schneewittchen noch 
da? Oder habt ihr sie inzwischen auch verkauft? Das wäre schade, dann bin ich umsonst hier.“ 
 
Jochen legt Ethelbert eine Hand auf die Schulter: „Hör zu mein Junge. Schneewittchen würden wir 
niemals ohne deine Erlaubnis verkaufen. Wenn du willst, können wir gleich eine Runde ins Gelände 
gehen. Auch meine Mirabell ist hier. Sie steht im Augenblick auf der Weide. Ich hole sie gleich herein. 
Und Schneewittchen natürlich auch. Falls du allerdings nicht schon zu groß für sie geworden bist.“ 
 
Gemeinsam schlenderten Jochen und Ethelbert hinüber zur Weide. Dicke Äste lagen auf dem Boden. 
Und der Holzzaun war auseinandergebrochen: „Nun muss ich ihn wieder reparieren. Viel Geld ist 
allerdings nicht vorhanden. Die Mädels und ich wir kommen gerade mal so eben über die Runden.“ 
Ethelbert schluckte. Nun ja, es hatte finanzielle Einbußen gegeben, nach dem Tod von Oma Jantzen.  
 
Jochen pfiff kurz auf den Fingern. Schon kamen die braune Stute Mirabell und die weiße Stute 
Schneewittchen angelaufen. Ethelbert kramte ein Stück Zucker aus der Tasche seiner blauen 
Jeansjacke: „Lass‘ es dir schmecken, Schneewittchen. Was meinst du? Kannst du mich noch tragen?“ 
Schneewittchen wieherte leise, als ob sie damit sagen wollte: „Warum nicht? So eine dumme Frage.“ 
 
Jochen hatte die Sättel und die Trensen mitgebracht und schaute zu, wie Ethelbert sich um seine 
Stute kümmerte: „Du hast nichts verlernt, mein Junge. So nun steig mal auf. Ich helf‘ dir schon.“ 
„Das ist nicht nötig.“, wehrte Ethelbert verlegen ab und schwang sich gekonnt in den Sattel. „Die 
Zeiten wo ich vom Pferd gefallen bin, sind längst vorbei. Ich hab‘ schon fast vergessen, wie das ist.“ 
 
Dafür hatte Jochen Probleme beim Aufsteigen: „Mein Rücken tut mir weh. Wie hat Oma Jantzen 
einmal gesagt: „Man wird alt und immer älter.“ Erst jetzt verstehe ich, was sie damit gemeint hat.“ 
Ethelbert nahm die Zügel auf. Und gab eine Gewichtshilfe. Schneewittchen setzte sich in Bewegung. 
Mirabell trabte leicht schnaubend neben ihr her. Jochen wischte sich den Schweiß von der Stirn.  
 
„Was gibt es Neues auf dem Immenhof?“, erkundigte sich Ethelbert nach einer Weile höflich. „Hab‘ ich 
etwas versäumt? Dalli schreibt mir schon länger nicht mehr. Wir telephonieren auch nur sporadisch.“ 
„Hat sie dir denn nichts erzählt?“, wunderte sich Jochen seinerseits. Dann dämmerte es ihm, was 
Ethelbert meinte. „Nun ja also, das wird sie dir bestimmt selbst sagen. Ich schweige wie ein Grab.“ 
 
Bei diesen Worten schimmerten Tränen in seinen Augen: „Beinahe drei Jahre ist es jetzt her.“ 
Ethelbert schwieg und dachte sich seinen Teil. Früher hätte er eine flapsige, unüberlegte Bemerkung 
gemacht, doch inzwischen war ihm streng eingebläut worden, dass sich sowas einfach nicht gehörte.  
Mirabell schnaubte abermals. Schneewittchen wieherte. Es schien, als ob die beiden sich über die 
guten, alten Zeiten – damals als noch Oma Jantzen und Margot gelebt hatten - unterhalten würden.  
 
Der Kellersee schimmerte an diesem Tag so blau wie selten im Mai. Leider war das Wasser noch zu 
kalt. Jochen und Ethelbert ließen die Pferde anhalten und ein paar Schlucke trinken. Schneewittchen 
äpfelte seelenruhig. Und wedelte dann mit dem Schweif. Lästige Fliegen gab es auch hier unten am 
Kellersee. Zu dumm nur, dass, außer Mirabell, kein anderes Pferd da war um die Fliegen zu 
verscheuchen. Die Sonne brannte vom Himmel. Ethelbert hatte die Sonnencreme vergessen.  
 
„Reiten wir wieder zurück zum Immenhof. Ich hab‘ Dick und Dalli doch soviel zu erzählen.“, schlug er 
vor. Jochen war es nur Recht. Er hielt das stundenlange Reiten langsam aber sicher nicht mehr aus.  
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„Typisch Ethelbert. Das kann auch nur dir passieren, dass du extra wegen der vergessenen 
Sonnencreme einen Ritt abbrichst.“, zog Dalli ihn gleich nach seiner Rückkehr damit auf.  
„Meine Haut ist schon ganz rot.“, ging Ethelbert darauf ein. „Das gehört sich für einen „Adeligen“ wie 
mich doch überhaupt nicht. Vornehme Blässe ist doch viel schöner. Was meinst du dazu, Dick?“ 
 
Diese verzog das Gesicht: „Oma Jantzen ist tot, Dr. Pudlich lebt nicht mehr, der Immenhof steckt in 
finanziellen Schwierigkeiten. Und du hast nichts Besseres zu tun, als an dein Aussehen zu denken.“ 
„Er hat es ja nicht so gemeint.“, nahm Dalli ihren Cousin sogleich in Schutz. „Du kennst doch 
Ethelbert. Sieh‘ das doch nicht so eng, Dick. Und gönn‘ dir doch auch einmal eine Pause.“ 
 
„Wenn ich nicht wäre, würde das alles hier zusammenbrechen.“, seufzte Dick. Sorgenfalten 
erschienen auf ihrer Stirn. „Ein Glück, dass ich die Tagesschule nun endlich abgeschlossen habe. Und 
etwas von Buchhaltung und Hauswirtschaft verstehe. So kann ich Ralf bei seinen Arbeiten zur Seite 
stehen, wann immer er mich braucht. Doch am Ende vom Geld ist immer soviel Monat übrig.“ 
 
Ethelbert blickte betroffen von Dalli zu Dick und weiter zu Jochen. „Wenn ich das gewusst hätte, wäre 
ich gar nicht erst angekommen. Steht es wirklich so schlimm um den Immenhof und euch hier?“ 
„Noch schlimmer.“, bestätigte Dick. „Wir müssen zusammenhalten, so gut es geht. Doch leicht fällt mir 
das nicht. Erst gestern hab‘ ich mir gedacht, warum tue ich mir das alles eigentlich an. Es ist sinnlos.“ 
 
Die Unterhaltung fand im Pferdestall statt. Einst hatten dort bis zu einem Dutzend Pferde gestanden, 
nun bewohnten nur mehr Mirabell und Schneewittchen die Boxen. Jochen sattelte die Pferde ab. Und 
räumte das Sattelzeug und die Trensen weg. Seine Bewegungen wirkten schleppend. Jochen hatte 
viel Kraft und Energie in den letzten Jahren eingebüßte. Er wollte nur noch weg vom Immenhof.  
 
Dalli zupfte einen Strohhalm aus dem Heuballen, welcher in einer der leeren Boxen lag, und kaute 
gedankenverloren darauf herum: „Wenn es so weiter geht, müssen wir auch noch Mirabell und 
Schneewittchen hergeben. Mir ist früher nie bewusst geworden, wie teuer Pferde eigentlich sind.“ 
„Jochen hört das natürlich gar nicht gerne.“, setzte Dick hinzu. „Aber wir haben keine andere Wahl.“ 
 
Ethelbert lehnte sich an eine Box. Auf dem vergilbten Namensschild konnte man gerade noch das 
Wort „Rosi“ lesen. Rosi war die große Schwester von Schneewittchen gewesen. Und vor knapp einem 
Jahr verkauft worden. Viel Geld hatte Rosi allerdings nicht eingebracht. Sie war eben schließlich nicht 
mehr die jüngste gewesen. Und ihr Kunststück „Hüfchen geben“ beeindruckte niemanden mehr.  
 
„Meine Eltern haben genug Geld. Vielleicht, wenn ich sie darum bitte, euch etwas zu leihen. Auf dem 
Bankweg, mit Zinsen, versteht sich.“, begann Ethelbert zögernd. Doch er brach seine Idee ab.  
„Almosen nehmen wir keine an.“, erwiderte Dick schroffer als beabsichtigt. „Schon gar nicht von dir. 
Ralf verdient anständig als Graphiker. Es kommen ab und zu noch Kunden auf den Immenhof.“ 
 
Dalli spukte den Strohhalm aus und meinte traurig: „Ja, aber leider zu wenige. Alle paar Wochen ein 
Kunde, das reicht längst nicht mehr. Ralf kann wirklich gut malen. Dr. Westkamp betont das immer.“ 
„Lass‘ uns ins Haus gehen.“, kam es von Dicks Lippen. „Hier im Stall bekomm‘ ich nur Depressionen.“ 
Im Hinausgehen steckte Ethelbert seiner Stute noch rasch, heimlich ein zweites Stück Zucker zu.  
 
Dick und Dalli setzten sich auf die Stufen und blickten hinüber auf die Terrasse, wo sich einst die 
Feriengäste getummelt und die Kinder um die Ponys gestritten hatten. Das alles war nun schon lange 
her. Jochen hielt sich vermutlich im Haus auf. Er kannte die Litanei von Dick schon in – und 
auswendig. Es kamen auch keine Reitschülerinnen mehr. Jochen war uninteressant geworden.  
 
Ralf holte rasch seine Staffelei und seinen Pinsel: „Das Porträt muss ich festhalten. Vielleicht bringt es 
ja einige neue Gäste für uns. Ich weiß auch schon einen Titel: „Junges Leben auf Immenhof.“ 
Dick und Dalli hielten geduldig still. Sie kannten Ralf inzwischen sehr genau. Und wussten nur allzu 
gut, je ruhiger sie jetzt saßen, desto rascher wurde die Arbeit an dem aufwendigen Porträt beendet.  
 
Es wurde sehr farbenfroh. Dennoch konnte es nicht über die trüben Blicke von Dick und Dalli 
hinwegtäuschen. Ralf ließ es einrahmen. Und hängte es über dem Kamin im Wohnzimmer auf. Dr. 
Westkamp gab ihm telephonisch zu verstehen, dass das Porträt zwar sehr gut gelungen, aber jedoch 
unverkäuflich sei: „Zwei junge Frauen einsam auf den Stufen sitzend. Damit locken Sie doch keinen 
Hund hinter dem Ofen hervor. Diese Bild kauft Ihnen niemand ab. Schöne Grüße an Ihre Gattin.“ 
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Ralf legte den Telephonhörer wieder auf: „Was hältst du von einem Spaziergang, Dick?“ 
„Das ist eine gute Idee. Hier fällt mir ja doch nur die Decke auf den Kopf. Lass‘ uns zum Friedhof 
gehen. Dort können wir für Oma, Margot und Dr. Pudlich je eine Kerze anzünden. Wir sind schon so 
lange nicht mehr dort gewesen. Komm‘ doch mit, Ethelbert. Oder möchtest du lieber hier bleiben?“ 
 
Ethelbert hatte keine Einwände. Zu dritt schlenderten sie Richtung Friedhof. Dalli weigerte sich 
mitzugehen. Und Jochen lehnte ebenfalls ab: „Ich kann auch so an Angela und Margot denken.“ 
Um die Gräber kümmerte sich zwar die Friedhofsverwaltung. Dennoch sah Dick mehrmals in der 
Woche persönlich am Friedhof vorbei, um die Blumen zu gießen und eine neue Kerze anzuzünden.  
 
Ethelbert murmelte halblaut die Namen, welche auf dem Grabstein eingraviert standen: 
 
„Marie Jantzen – 04. 11. 1902 – 04. 11. 1902 
Elisabeth Jantzen – 08. 08. 1907 – 27. 11. 1908 
Erwin Jantzen – 25. 03. 1878 – 01. 09. 1937 
Anna Voss – 15. 08. 1911 – 02. 02. 1944 
Henriette Jantzen - 09. 10. 1880 – 08. 07. 1961“ 
 
Auf dem Grabstein rechts daneben waren folgende Namen zu lesen: 
„Angela von Roth – 04. 04. 1928 – 06. 12. 1955 
Margot von Roth – 09. 12. 1927 – 02 .07. 1959 
Karl Jochen von Roth – 02. 07. 1959 – 02. 07. 1959“ 
 
Dick kämpfte mit den Tränen und lehnte sich an Ralfs Schulter. Ethelbert zupfte ein Büschel Unkraut 
aus, welches schon an dem Grabstein entlang wuchs. Ralf goss die Blumen und hätte beinahe das 
Wasser verschüttet. Ethelbert erkundigte sich zögernd: „Wo liegt Dr. Pudlich begraben? Ich sehe 
seinen Namen hier nirgends. Du hast mir doch geschrieben, dass er neben Oma Jantzen liegt.“ 
 
„Das Grab ist vor einigen Jahren aufgelöst worden.“, antwortete Dick. „Es hat sich niemand darum 
gekümmert sprich die jährlich anfallenden Kosten bezahlt. Und so ist die Frist eines Tages 
abgelaufen. Wo Dr. Pudlich nun seine letzte Ruhestätte gefunden hat, weiß ich leider nicht.“ 
Ralf brachte die Gießkanne in die Nähe der Kapelle zurück. Der Kies unter seinen Füßen knirschte.  
 
„Woran ist Angela damals gestorben? Ich hab‘ das nicht so recht mitbekommen. Es ist alles viel zu 
schnell gegangen.“ Hastig biss sich Ethelbert auf die Lippen. Gehörte sich diese Frage wirklich? 
Dick wischte sich die Tränen von den Wangen: „Früher oder später hättest du es ja doch erfahren. 
Angela ist damals im Herbst 1955 an einer Bronchitis erkrankt. Und hat sich nicht mehr davon erholt.“ 
 
Ralf kehrte wieder zum Grab der Familie Jantzen zurück. Dick putzte sich hastig die Nase. Ethelbert 
blickte zu Boden. Und faltete seine Hände für ein Gebet. In der Ferne läutete eine Glocke, aber 
niemand achtete darauf. Als das Läuten verstummt war, ergriff Ralf das Wort: „Jochen geht nie 
hierher. Das finde ich schade, doch wir können ihn nicht dazu überreden. Es ist wohl besser so.“ 
 
„Jochen will nur weg. Er betont immer wieder, dass ihn nichts mehr hält. Wenn sich doch nur ein 
Käufer für Mirabell finden würde – dann könnte er seine Sachen packen und gehen.“, ergänzte Dick.  
Ethelbert blickte entsetzt drein: „Vielleicht sollte ich mal mit Jochen reden? Immerhin hat er mir früher 
auch geholfen. Andererseits, was verstehe ich denn schon von seinen Sorgen, die ihn bedrücken.“ 
 
„Versuch‘ es zumindest. Mehr als dich zur Schnecke machen, kann Jochen nicht.“, meinte Dick. „Er 
wirkt auch müde in letzter Zeit. Das ist dir doch bestimmt auch schon aufgefallen. Jochen hat viel Kraft 
seit damals eingebüßt. Zu dem ist er nicht mehr der jüngste. Das Rheuma plagt ihn immer wieder.“ 
Ethelbert schluckte, doch er antwortete nichts darauf. Die guten, alten Zeiten waren endgültig vorbei.  
 
„Ich hab‘ noch ein Hiobsbotschaft für euch.“, verriet Ethelbert, allerdings schon außerhalb des 
Friedhofs. „Und sitze ziemlich tief in der Tinte. Wie soll ich da nur wieder herauskommen?“ 
„Ist etwas mit deinen Eltern?“, erkundigte sich Ralf mehr aus Höflichkeit, denn aus wahrem Interesse. 
„Denen geht es gut. Sie genießen ihren Lebensabend. Und verreisen häufig. Ich sehe sie selten.“ 
 
„Warte noch eine Weile, dann kannst du Dalli auch davon erzählen. Sie ist bestimmt neugierig darauf, 
was du uns berichtest.“, schlug Dick vor. „Wir sind ja gleich wieder auf dem Immenhof angelangt.“ 
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Nach dem Kaffetrinken ging Dalli rasch nach oben um Ethelberts Bett frisch zu überziehen. Ethelbert 
folgte ihr, fast wie ein Schatten und meinte dann verlegen: „Dass ihr daran noch gedacht habt.“ 
„Du bist uns immer willkommen, das weißt du. Auch wenn es im Augenblick nicht so rosig aussieht.“, 
antwortete Dalli und steckte das Leintuch fest. „Hier hilf‘ mir doch mal mit dem Kopfkissen, ja.“ 
 
Ethelbert nahm es unschlüssig in die Hand: „Ach übrigens, was ich noch sagen wollte: Herzlichen 
Glückwunsch zum bestandenen Abitur. Nun hast du es endlich geschafft. Ich bin stolz auf dich.“ 
„Das ist doch nichts besonderes.“, meinte Dalli und errötete. „Ich hab‘ mich zum ersten Mal in meinem 
Leben auf den Hosenboden gesetzt und etwas gelernt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.“ 
 
Ethelbert überzog das Kopfkissen neu. Dann packte er seinen Koffer aus. Und hängte die 
mitgebrachten Hemden und Jeans in den Schrank. Dalli breitete eine Tagesdecke über das Bett: „Nun 
sieht es doch gleich viel gemütlicher hier aus. Ich gehe dann mal wieder nach unten. Wo das Bad ist, 
weißt du ja noch. Es hat sich nichts verändert seit damals. Und wird haben fließendes Wasser.“ 
 
Nach den vielen Wochen in der hektischen Großstadt genoss Ethelbert die Ruhe auf dem Land. Hier 
auf dem Immenhof war es ihm hingegen beinahe zu ruhig. Jochen hatte eine schwermütige Miene 
aufgesetzt, Dick sah ständig aus, als wolle sie in Tränen ausbrechen. Selbst Ralf und Dalli, die beide 
doch sonst so optimistisch waren, schafften es nicht mehr eine fröhliche Stimmung aufzubringen.  
 
Ethelbert blickte aus dem Fenster. Und bildete sich ein, das Schnauben der Ponys und das Reden der 
Gäste deutlich zu hören. Ein kleiner Junge von etwa fünf Jahren lachte, als er auf eines der Ponys 
gehoben wurde: „Guck mal Vati, wie gut ich schon reiten kann. Ist das schön hier auf dem Immenhof.“ 
Bei dem Pony handelte es sich, auch das erkannte Ethelbert gut, um seine Stute Schneewittchen.  
 
„Träumst du Ethelbert?“, diesmal war es Dick, welche ihn aus seinen Gedanken riss. „Das 
Abendessen ist schon fertig. Ich hab‘ schon dreimal angeklopft. Warum antwortest du nicht?“ 
Ethelbert wirbelte herum: „Ja ist gut. Ich komme. Du hast recht. Ich hab‘ an früher gedacht. Und muss 
dabei doch tatsächlich eingeschlafen sein. Was, ist es tatsächlich jetzt sieben Uhr abends?“ 
 
Dick stieg als erste die Treppen hinunter. Ethelbert wusch sich noch rasch im Badezimmer die Hände: 
„Ich hab‘ tatsächlich geschlafen. Nicht zu fassen. Normalerweise passiert mir das nie. Ich werde alt.“ 
Sein Magen knurrte. Ja, es war Zeit für eine anständige Mahlzeit. Ethelbert ging einfach den Düften 
nach und landete im Wohnzimmer. Dort warteten schon Dick, Dalli, Ralf und Jochen auf ihn.  
 
Dalli hielt ihm den Brotkorb unter die Nase: „Hier, das ist für dich. Such‘ dir ein Stück aus.“ 
„Kein Wunder, dass du das Studium abgebrochen hast.“, neckte Ralf, welcher am oberen Tischende 
saß. „Wenn du jeden Nachmittag so tief und fest geschlafen hast wundert mich da nichts mehr.“ 
Ethelbert wurde rot bis unter die Stirn: „Was verstehst du denn schon davon, was es heißt zu 
studieren? Du sitzt hier Tag für Tag auf deinem Hintern und kritzelst Bilder. Das ist doch keine Arbeit.“ 
 
„Nun streitet euch nicht.“, empört blickte Dick von einem zum anderen. „Wir haben im Augenblick 
wichtigere Probleme. Setz‘ dich Ethelbert. Und Ralf hör‘ endlich damit auf ihn damit zu ärgern. 
Passiert ist passiert. Du kannst doch jederzeit etwas anderes studieren, nicht wahr, Ethelbert?“ 
„Können schon. Doch ich möchte lieber arbeiten gehen und mein eigenes Geld verdienen.“ 
 
Das Abendessen war, verglichen mit einst im Ponyhotel, eher karg. Brot, Butter und Aufschnitt. Dazu 
ein Salat bestehend aus einer Knackwurst, welche in Streifen geschnitten und in Zwiebelringe 
eingelegt worden war. Zu Trinken gab es frischen Tee. Eine Zuckerdose und ein Milchkännchen 
standen auf dem Tisch. Jochen brachte nur wenige Bissen herunter. Er hatte keinen Appetit.  
 
„Du wirst uns wohl nicht etwa krank werden?“, besorg beugte sich Dick quer über den Tisch und legte 
ihrem Schwager eine Hand auf die Stirn. „Hmm, Fieber ist es eher kaum. Was hast du, Jochen? Nun 
iss doch noch etwas. Es ist ja genug für uns alle da. Oder gibt es Probleme mit den Zähnen?“ 
„Meine Zähne sind ganz in Ordnung.“, murmelte Jochen in seinen nicht vorhandenen Bart.  
 
Doch sonst zeigte er sich an diesem Abend nur wenig gesprächig. Was kümmerte es ihn, dass 
Ethelbert das Studium aufgeben musste und Dalli das Abitur bestanden hatte. Jochen dachte nur an 
eines: „Wie lange kann ich es mir noch leisten, Mirabell zu behalten. Ich muss sie hergeben, es bleibt 
mir nichts anderes übrig. Durch ihren Verkauf kommt vielleicht etwas Geld herein, das wäre schön.“ 
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Bobby schloss behutsam die Türe des Kinderzimmers. Warum brauchten ihre Töchter immer so lange 
bis sie endlich eingeschlafen waren? Patrick hingegen hatte die Ruhe weg und schlief schon längst. 
Hasso hatte sich an diesem Abend mit einem Freund auf „ein Bier“ getroffen. Bobby war es recht. So 
konnte sie wenigstens ein paar Minuten verschnaufen, ohne stets an etwas denken zu müssen.  
 
Plötzlich klopfte es an der Haustüre. Bobby ging hin und öffnete: „Dalli, komm‘ rein. Wie schön dich zu 
sehen. Darf ich dir etwas anbieten? Tee oder Mineralwasser? Leg‘ deinen Mantel ab und setz‘ dich.“ 
„Ein Tee ist ganz gut.“, meinte Dalli. Zwischen ihren Fingern hielt sie eine Zeitung. Bobby, welche 
gerade das Teewasser aufsetzte, achtete nicht darauf. Da stand doch eh nur Unwichtiges drinnen.  
 
Auf den Dächern und den Bäumen lag eine dicke Schneelast. Was war auch Mitte Februar anderes zu 
erwarten. Bobby ging mit der Teetasse ins Wohnzimmer, wo sich Dalli auf die Couch gesetzt hatte.  
„Sieh mal da, was in der Zeitung steht. Ich hab‘ sie extra für dich aufgehoben. Stine wollte sie schon in 
den Müll werfen.“, berichtete Dalli und warf ihre langen, blonden Locken hastig über die linke Schulter.  
 
Bobby stellte die Teetasse auf dem Tisch ab. Und nahm dann die Zeitung zur Hand: „Was ist da?“ 
„Auf der anderen Seite bei den Geburtsanzeigen. Da steht ein Name dabei, der sehr bekannt ist.“ 
Bobby hatte nun endlich die richtige Stelle gefunden. Dalli rührte derweilen mit dem Löffel in der 
Teetasse: „Was sagst du dazu? Ich finde das einfach nur dreist, damit in die Öffentlichkeit zu gehen.“ 
 
„Andere Mütter tun es doch auch.“, dachte Bobby. „Die Zeitung ist schließlich für alle da.“ 
Bei den Geburtsanzeigen war deutlich zu lesen: Krankenhaus Malente, Sigrid Eversen, Junge. Ein 
Name des Kindes wurde nicht genannt. Die Zeitung trug das gestrige Datum: 21. Februar 1982.  
Bobby grübelte. Wie sollte sie sich nur Dalli gegenüber verhalten? : „Weiß Billy schon Bescheid?“ 
 
„Keine Ahnung.“, antwortete Dalli zögernd und nippte dann an ihrem Tee. „Billy hat sich seit zwei 
Monaten nicht mehr bei mir gemeldet. Ich finde das merkwürdig. Irgendwas muss geschehen sein.“ 
„Wir sollten Billy auf jeden Fall darüber informieren. Ich versuche, sie gleich jetzt anzurufen.“ 
Die Verbindung mit München kam zwar problemlos zustande, doch Billy war nicht erreichbar.  
 
„Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte.“, seufzte Dalli. „Erst die Sache mit deinem Vater. Dann 
will Ole kürzer treten. Er ist ja schließlich nicht mehr der jüngste. Und jetzt diese Sache mit Billy.“ 
„Zu Weihnachten ist sie auch kaum ansprechbar gewesen.“, erinnerte sich Bobby langsam. „Was sie 
wohl in München erlebt hat? Vielleicht sollte ich mal mit Ethelbert darüber reden, er kennt Billy gut.“ 
 
„Mit wem hast du dann gesprochen, wenn nicht mit Ethelbert?“, wunderte sich Dalli und blickte verwirrt 
umher. „Ich bin davon ausgegangen, dass er am Apparat gewesen ist. Oder irre ich mich gründlich.“ 
Bobby erhob sich: „Nathalie, du weißt schon, die Kollegin von Billy, hat das Gespräch angenommen. 
Jedoch gleich wieder aufgelegt. Offenbar gibt es auf dem Gestüt derzeit viel Arbeit und wenig Ruhe.“ 
 
Im Kinderzimmer fing Patrick plötzlich zu schreien an. Bobby ging sofort hinüber, um ihn zu trösten. 
Gerade als sie das Licht angeknipst hatte, wachten auch Sandi und Dani auf: „Was ist los, Mutti?“ 
Bobby schaffte es irgendwie, ihren Kindern gerecht zu werden. Innerhalb weniger Minuten hatten sich 
die kleinen Zwillinge beruhigt. Und auch Patrick schlummerte nun wieder tief und sorglos.  
 
Dalli trank derweilen im Wohnzimmer ihren Tee aus. Bobby nahm neben ihr Platz: „Uff, meine Kinder 
schaffen mich manchmal wirklich. Aber ich würde sie nie hergeben, nicht für alles Geld der Welt.“ 
„Vielleicht hätte ich dir doch helfen sollen.“, meinte Dalli und faltete die Zeitung wieder zusammen. 
„Von Kindern verstehe ich was. Und meine werden irgendwie viel zu schnell groß, kommt mir vor.“ 
 
„Du hast ja Stine, die dir helfen kann. Ich hingegen bin alleine.“, beklagte sich Bobby für einen 
Augenblick. Doch schon im nächsten Moment glitten ihre Gedanken wieder zu Billy über: „Wenn ich 
nur wüsste, wie ich sie erreichen kann. Ich muss ihr doch Bescheid sagen, dass wir einen neuen 
Bruder oder vielmehr Halbbruder bekommen haben – so unglaublich diese Nachricht auch klingt.“ 
 
„Halt, halt. Nicht so hastig. “, erwiderte Dalli und sprang auf, wie von der Tarantel gestochen. „Noch ist 
das alles nur eine vage Vermutung. Bislang kennen wir nur Sigrids Aussage. Dein Vater hat sich 
seltsamerweise noch nicht dazu geäußert. Ist das nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?“ 
 
Bobby biss sich auf die Lippen. Ja es stimmte. Alexander hatte sich bislang geschickt herausgehalten.  
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In diesem Augenblick befand er sich nicht an Sigrids Seite, wie sie es sich nach der Entbindung 
gewünscht hatte, sondern in seinem Arbeitszimmer im Forsthaus. Alexander gingen viele Gedanken 
durch den Kopf. Gestern am Vormittag hatten bei Sigrid die Wehen, zwei Wochen vor dem 
errechneten Termin, eingesetzt. Dazu war noch ein vorzeitiger Blasensprung gekommen.  
 
„Es ist das einzig richtige gewesen. Ich habe Sigrid ins Krankenhaus gefahren.“, murmelte Alexander 
in seinen nicht vorhandenen Bart. „Und dort ist dann alles sehr schnell gegangen. Sogar eine der 
Hebammen hat gemeint, dass das sonst bei dem ersten Kind normalerweise etwas länger dauert.“ 
Pünktlich um 12:00 Uhr hatte dann der kleine Junge, welcher mit den schwarzen Haaren und den 
braunen Augen seiner Mutter sehr ähnlich sah, gesund und munter das Licht der Welt erblickt.  
 
Alexander war bei der Entbindung nicht dabei gewesen und gleich, nachdem er Sigrid vor der Tür des 
Krankenhauses abgesetzt hatte, trotz des Schneetreibens wieder zurück ins Forsthaus gefahren.  
„Und dann hat mich eine Hebamme angerufen. Vermutlich steht die Telephonnummer in der 
Krankenakte.“, setzte Alexander seine Gedankensprünge fort. „Ich bin Vater eines Sohnes. Eigentlich 
sollte ich mich darüber freuen. Doch andererseits bin ich auch enttäuscht. Der Sohn ist nicht von 
meiner Frau, sondern von meiner – ja, als was soll ich Sigrid nur bezeichnen? – Freundin.“ 
 
Im Arbeitszimmer brannte kein Licht. Nur von draußen von einer Straßenlaterne schimmerte etwas 
Helle herein. Alexander blickte aus dem Fenster. Er konnte nichts deutlich draußen erkennen. 
Plötzlich zuckte er zusammen. Sein eigenes Spiegelbild – fast wäre er davor erschrocken. Alexander 
wandte sich vom Fenster ab und griff nach einer frischgestopften Pfeife. Die brauchte er heute.  
 
„Ich hab‘ Dalli sehr weh getan.“, dämmerte es ihm langsam. „Dabei wollte ich das nicht. Nun ist es zu 
spät. Sie wird bestimmt schon von der Geburt des Babys aus der Zeitung erfahren haben. In dieser 
Hinsicht kann ich Sigrid keinen Vorwurf machen. Auch andere Mütter nützen diese Möglichkeit. Bin 
froh, dass der Name des Vaters nicht dabeisteht. Allmählich kommen mir Zweifel. Bin ich der Vater?“ 
 
Ein Bluttest musste her. Und zwar sobald wie möglich. Gerade als Alexander sich nun doch 
entschlossen hatte, ins Krankenhaus zu fahren, klingelte das Telephon: „Ja, Arkens hier.“ 
„Gut, dass du noch zu erreichen bist, Vati.“, erklang es hastig von Bobbys Lippen. „Was sagst du 
dazu, dass die Geburt des Babys in der Zeitung steht? Ja, ich weiß darüber Bescheid. Dalli sitzt 
gerade neben mir. Und hat mir die Zeitung mitgebracht. Du musst sofort etwas unternehmen.“ 
 
Alexander antwortete: „Ja, das habe ich auch vor. Ich fahre ins Krankenhaus. Und lasse dort gleich 
einen Bluttest machen. Noch ist ja nicht sicher, ob ich tatsächlich der Vater des Babys bin.“ 
„Uff, das finde ich prima.“, zeigte sich Bobby erleichtert. „Dann drück‘ ich dir die Daumen, dass das 
Ergebnis negativ ausfällt. Also für dich negativ. Kann ich dich noch kurz was anderes fragen?“ 
 
Alexander schlüpfte in den Mantel und die Stiefeln: „Ja, worum geht es denn nun noch?“ 
„Hast du von Billy in den letzten Wochen etwas gehört oder gelesen? Ich mach‘ mir Sorgen.“ 
Alexander nahm nun wieder hinter dem Schreibtisch Platz: „Leider nicht. Billy wird sich schon bei mir 
melden. Zumindest hoffe ich das. Vermutlich ist sie sauer auf mich, wegen der Sache mit Sigrid.“ 
 
„Das glaube ich nicht.“, ergriff nun Dalli das Wort und nahm nun Bobby den Hörer aus der Hand. 
„Können wir bitte jetzt über alles reden, sobald du aus dem Krankenhaus wieder zurück bist?“ 
Alexander war verblüfft darüber, dass Dalli seit Monaten wieder mit ihm sprach: „Ja ist gut.“ 
Dann legte er geradezu hastig den Hörer auf. Und begab sich auf den Weg Richtung Krankenhaus.  
 
Nach einem kurzen Gespräch mit dem diensthabenden Arzt, ließ Alexander mit zusammengebissenen 
Zähnen das Blutabnehmen über sich ergehen. Alles kam jetzt auf diese winzige Menge an.  
„Ich muss noch mit Fräulein Eversen sprechen. Ohne ihr Einverständnis kann dem Kind die Blutprobe 
nicht entnommen werden. Das ist Ihnen doch bewusst, Herr Arkens.“, vergewisserte sich der Arzt.  
 
Eine Hebamme betrat den Raum. Der Arzt schickte sie sogleich wieder weg: „Reden Sie bitte mit 
Fräulein Eversen. Die Blutprobe ist in diesem Fall mehr als wichtig. Sollte sich Fräulein Eversen 
danach erkundigen, weshalb wir die Blutprobe gerade jetzt brauchen, erfinden Sie eine glaubwürdige 
Ausrede. Die Wahrheit ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststellbar. Und beeilen Sie sich damit.“ 
 
Alexander blickte auf die Uhr. Das Warten zehrte an seinen Nerven. Leider war Rauchen verboten.  
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Dafür an einem anderen Ort durchaus erlaubt: Nämlich in Ralfs Büro. Er hatte sich nun endlich, nach 
vielen Mühen und Plagen, selbständig gemacht. Dick arbeitete ebenfalls in der Firma. Und stand ihm 
stets mit Rat und Tat zur Seite. Viel Gewinn warf die Firma nicht, doch es reichte zum Leben. Ralf war 
froh, endlich wieder in seinem erlernten Beruf arbeiten zu können. Er strahlte über das ganze Gesicht.  
 
„Machen wir doch heute ausnahmsweise früher Feierabend. Es kommen ja doch keine Kunden 
mehr.“, pflegte Ralf oftmals zu sagen. Dick fügte sich seinen Wünschen. Gemeinsam unternahmen sie 
Ausflüge in der näheren Umgebung von Lübeck. Oder besuchten Ralfs Vater im Altersheim. Die 
Kinder waren inzwischen erwachsen und nabelten sich langsam aber doch aus dem Elternhaus ab.  
 
Rafe zählte inzwischen fast 19 Lenze. Er galt in dem Abi Leistungskurs, welchen er derzeit besuchte, 
als der Schwarm aller Mädchen. Und brachte gelegentlich die eine oder die andere Freundin sogar mit 
nach Hause. Seine Eltern sahen das zwar nicht sonderlich gerne. Aber sie konnten Rafe keine 
Vorschriften mehr machen. Er war volljährig, auch wenn er sich manchmal noch sehr kindisch verhielt. 
So wie neulich, als er dem aufsichtsführenden Lehrer einen harmlosen Streich gespielt hatte. Das 
gehörte sich in diesem Alter wohl eher kaum. Ralf nahm die Bestrafung allerdings gleichgültig auf.  
 
Anna kümmerte sich, wie damals in Kanada, wenig darum, ob ihre Schulleistungen nun gut oder 
schlecht waren. Sie zog stattdessen lieber mit ihren Freundinnen „um die Häuser“, wie das Fortgehen 
bezeichnete. Und trank auch gerne mal einen über den Durst. Mit ihren 17 Jahren fand sie nun 
wirklich nichts Verwerfliches dabei. Doch Ralf und Dick behielten sie trotzdem lieber im Auge. In der 
Großstadt konnte ja alles Mögliche passieren, wenn ein junges Mädchen in der Nacht unterwegs war.  
 
Margot, inzwischen 15 Jahre, war nach wie vor sehr zurückhaltend. Ihre Leistungen in der Schule 
lagen im Mittelfeld. Doch in einer Sache überflügelte Margot alle anderen: Nämlich in dem Kurs für 
Klarinettenmusik, den sie an der Volkshochschule besuchte. Jedes Jahr – einmal im Sommer und 
einmal kurz vor Weihnachten – wurden öffentliche Konzerte der Musikhochschule gegeben. Margot 
war es einerseits peinlich im Mittelpunkt zu stehen, doch andererseits reichte ihr Talent inzwischen 
dazu aus, ein Solo vorzuführen. Das Publikum war begeistert. Besonders applaudierten Dick und Ralf.  
 
Sie hatten sich extra an diesen Abend frei genommen um das Konzert anzuschauen. Rafe 
behauptete, er müsse für das Abitur lernen und könne daher nicht mitkommen. Anna traf sich just an 
zur gleichen Zeit mit ihrem damaligen „Verehrer“ – wie sie ihn nannte – Philipp und zwar im Kino. 
Inzwischen lag das Konzert schon mehr als zwei Monate zurück. Margot übte jeden Tag eifrig.  
 
Sie ließ sich nicht von den Hänseleien ihrer Geschwister ablenken, sondern ging zielstrebig ihren 
eigenen Weg. Dick beobachtete ihre jüngste Tochter und zeigte sich ob dieser Entwicklung erstaunt. 
„Wer hätte das gedacht. Ich bin stolz darauf, dass Margot langsam aus dem Schatten von Rafe und 
Anna heraustritt. Auch wenn ich es nie und nimmer offen zugeben würde“, dachte sie neuerdings.  
 
Peng. Jemand knallte einen Aktenordner auf den Schreibtisch: „Träumst du? Wir müssen diese 
Bestellungen noch heute abgearbeitet haben. Du weißt genau, wie ungeduldig manche Kunden sind.“ 
Dick schlug den Ordner auf: „Ja, ich gebe mein bestes. Apropos Bestellungen. Ist die Zeichnung für 
Frau Brunner schon fertig? Sie wollte unbedingt eine Zeichnung von ihrem Sohn von dir haben.“ 
 
Ralf nahm gegenüber seiner Frau Platz und griff zum Zeichenblock: „Gut, dass du mich daran 
erinnerst. Wenn ich dich nicht hätte, wären mir einige gute Aufträge durch die Lappen gegangen.“ 
Dick widmete sich den vorgefertigten Bestellungen. Manche Kunden wollten nur eine schlichte 
schwarz-weiß Zeichnung, andere dagegen ein aufwendiges Porträt der gesamten, großen Familie.  
 
Dick nahm die Bestellungen entweder über den Postweg oder telephonisch auf. Und leitete sie dann 
an Ralf weiter. Dieser führte die Aufträge gewissenhaft aus. Eine lange Lieferzeit gab es nicht. Wenn 
die Kunden selbst aus Lübeck oder der Umgebung waren, brachte Ralf die fertigen Zeichnungen nach 
Feierabend persönlich bei den Kunden vorbei und ersparte sich auf diese Weise das hohe Porto.  
 
Die Firma stand inzwischen auch im Telephonbuch. Im Augenblick gab es allerdings Probleme mit der 
Verbindung. Woran das lag, konnte Ralf nicht so genau feststellen. Vermutlich lag es an dem 
stürmischen Winter. Im Garten des Gebäudes, in welchem die Firma untergebracht war, stand ein 
Vogelhaus. Täglich kamen die Vögel vorbei und taten sich an dem für sie ausgelegten Futter gütlich. 
Ein Eichhörnchen kratzte mit den Pfoten den Schnee auf: Wo war das sorgfältig angelegte Versteck? 
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Nach der Arbeit ging Ralf noch rasch auf ein Bier. Dick machte sich keine Sorgen. Ralf hatte ihr 
versprochen, seinen Alkoholkonsum weitestgehend einzuschränken. Und sie vertraute ihm. Der Weg 
von der Firma bis zur Wohnung war nicht allzu weit. Dick hatte daher keine Gelegenheit über alles in 
Ruhe nachzudenken. Erst die Fehlgeburt. Und dann auch noch der Streit mit Ralf. Musste das sein?  
 
In einer Sache waren sich Dick und Ralf einig. Die Kinder brauchten von der Fehlgeburt nichts zu 
wissen. Außerdem hatten sie ebenfalls ihre Geheimnisse vor den Eltern, somit ging das schon in 
Ordnung. Dick konnte durchaus noch weitere Kinder bekommen, aber sie wollte nun keine mehr: „Ich 
hab‘ genug zu Hause und im Beruf zu tun. Ein viertes Kind wäre da nur eine Belastung für mich.“ 
 
Nicht, dass Dick eine Glucke gewesen wäre und ihre Kinder immer und überall am Gängelband mit 
sich führte. Aber sie musste nun lernen loszulassen. Es gab durchaus Situationen, in denen Rafe, 
Anna und Margot durchaus noch die Nähe ihrer Eltern suchten, wenn es sich um spezielle Probleme 
handelte, die sich nicht so einfach beheben ließen, wie es auf den ersten Blick ausgesehen hatte.  
 
Dick sollte eigentlich zufrieden mit ihrem Leben sein: Vieles hatte sie ja schon erreicht. Einen treuen, 
fürsorglichen Mann, drei – wie die Bekannten und Freunde immer sagten – „reizende“ Kinder – eine 
sichere Arbeit. Was wollte Dick da noch mehr. Nun ja, das stimmte. Aber Dick war nicht glücklich in 
ihrem Leben. Oft dachte sie, besonders in schlaflosen Nächten an die sorglosen Sommer auf dem 
Immenhof zurück. Gewiss, es existierten zahlreiche Briefe, Postkarten – von ehemaligen Gästen – 
und Photos. Aber viele schöne und traurige Eindrücke ließen sich auf diese Weise nicht festhalten.  
 
Nach außen hin gab sich Dick heiter und sorglos. Doch was in ihrem Inneren vorging, erfuhr niemand. 
Zwar lag die Fehlgeburt nun schon einige Wochen zurück, aber Dick konnte diese nicht so rasch 
vergessen: „Ich wünsche keiner Frau diese Schmerzen, welche ich an jenem Tag erlitten habe.“ 
Dick war sich im Klaren darüber, dass die im ersten Zorn ausgesprochenen Vorwürfe an Ralf sinnlos 
gewesen waren. Er konnte ja nun wirklich nichts dafür. Dick hatte lange gebraucht, um sich bei Ralf zu 
entschuldigen. In Ruhe redeten sie immer wieder über alles. Und schworen sich, dass es nie wieder 
so weit kommen sollte. „Ich bin für dich da, in guten wie in schlechten Zeiten.“, bestätigte Ralf fest.  
 
Dick musste sich diesen Schwur immer wieder in Gedanken vorsagen, sonst hätte sie wohl nicht so 
einfach daran geglaubt. Tief in ihrem Inneren war da immer noch der Glaube, was wäre wenn Ralf 
sich wohl ähnlich verhalten würde, wie Alexander. „Nicht nur fremdgehen, sondern obendrein auch 
noch ein Kind mit einer anderen Frau.“, daran musste Dick denken, als sie am Abend entspannt in der 
Badewanne lag und ihren Emotionen freien Lauf ließ. Ein Duft nach Rosen strömte durch den Raum.  
 
Der Badezimmerspiegel war beschlagen. Auf dem Fußboden lagen die Jeans und der Pullover, 
welchen Dick heute in der Arbeit getragen hatte. Die Badewanne war bis zum Rand mit dampfendem 
Wasser gefüllt. Vorsichtig nahm Dick das kleine Fläschchen mit dem Badesalz, öffnete es und gab ein 
paar Tropfen davon ins Wasser. „Das tut gut. Ich hätte sowas schon viel früher machen sollen.“ 
 
An diesem Abend hatte Dick allerdings auf etwas Entscheidendes vergessen. Nämlich das 
Abschließen der Badezimmertüre. Die Kinder respektieren es, wenn sich ihre Eltern im Bad aufhielten 
– umgekehrt war es genauso – und wussten, dass sie diesen Raum dann auf keinen Fall betreten 
durften. Diskretion hatte Dick ihren Kindern schon früh beigebracht und das auch selbst eingehalten.  
 
Plötzlich wurde die Türklinke heruntergedrückt. Dick runzelte die Stirn: „Draußenbleiben!“ 
„Bist du dir ganz sicher?“, erkundigte sich eine nur allzu vertraute Stimme. Dick räkelte sich genüsslich 
in der Badewanne. Ralf trat ein. Und setzte sich auf den weißen Badezimmerhocker: „. Am liebsten 
würde ich dich jetzt sofort malen. Du siehst aus wie eine römische Göttin in der Blüte ihres Lebens.“ 
 
Dick wurde rot bis über beide Ohren. Und meinte dann sichtlich verlegen: „Solch ein nettes 
Kompliment hast du mir schon lange nicht mehr gemacht. Ich kann mich gar nicht mehr daran 
erinnern, wann dies das letzte Mal der Fall gewesen ist. Oder werde ich einfach nur alt?“ 
Ralf schloss die Badezimmertüre von innen. Und steckte den Schlüssel hinein: „Nun kann uns 
niemand mehr stören. Ich zieh‘ mir nur rasch mein Hemd aus. Hier ist es doch viel zu warm.“ 
 
NC 17 
 
Dick hüllte sich in einen Bademantel und fuhr sich mit dem Kamm durch die Locken: „Das war schön.“ 
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Zur gleichen Zeit drüben im Mädchenzimmer. Margot lag auf dem Bett und las einen spannenden 
Roman. Anna saß am Schreibtisch und manikürte sich die Nägel. Plötzlich zuckte sie zusammen: 
„Hast du das gerade auch gehört? Das Geräusch ist aus dem Badezimmer gekommen.“ 
Margot schüttelte erstaunt den Kopf und fragte: „Es wird wohl nichts Schlimmes geschehen sein?“ 
 
Anna legte die Nagelfeile beiseite: „Das waren unsere Eltern. Ich hab‘ das Lachen von Mutter deutlich 
gehört. Was auch immer da im Badezimmer geschieht, es ist unglaublich. Wie können die beiden nur.“ 
„Und wenn schon.“, Margot klappte das Buch zu und formte aus der oberen rechte Ecke einer Seite 
ein Eselsohr. Dann meinte sie gelassen:„Es geht uns nichts an, das müssen wir halt respektieren.“ 
 
„Typisch. Mir erlauben sie nicht, meinen Freund mit in die Wohnung zu bringen. Es könnte mir ja 
etwas dabei passieren. Aber stattdessen .... probieren sie es selbst aus. Im Badezimmer.“, Anna 
schüttelte sich schon bei dem Gedanken daran. „Ich werde diesen Raum wohl nie wieder betreten 
können, ohne an diesem Abend denken zu müssen. Dafür ist doch das Badezimmer nicht geeignet.“ 
 
„Ich weiß was.“, erwiderte Margot mit ernstem Gesicht. „Dann wäschst du dich ab morgen eben im 
Gästebad. Aber andererseits. Neulich ist ja Rafe‘s Freundin hier gewesen. Mehr muss ich dazu ja 
wohl nicht sagen. Du verstehst schon, was ich damit meine. Nun hast du die Qual der Wahl.“ 
Anna wandte sich verblüfft ihrer jüngeren Schwester zu: „Ich muss schon sagen, dass du oft ...“ 
 
Dann erst bemerkte sie, dass Margot lediglich einen Witz gemacht hatte. Und nickte: „Der ist nicht 
schlecht. Abgesehen davon hat Rafe doch keine Freundin. Oder weißt du etwas, was ich nicht weiß?“ 
Margot richtete sich auf und baumelte gelassen mit den Beinen: „Nö, ich weiß von nichts. Ehrlich.“ 
„Wer hätte das gedacht. Du schaust so unschuldig aus, hast es aber faustdick hinter den Ohren.“, 
lobte Anna. Und warf hastig einen Blick auf die Uhr. „Oh, es ist schon spät. Ich muss gleich los.“ 
 
„Jetzt noch? Es ist schon 22 Uhr.“, seufzte Margot. „Musst du nicht morgen früh aufstehen?“ 
„Du hast vergessen, dass wir morgen Samstag haben.“, erwiderte Anna schlagfertig. „Da darf ich 
fortgehen, solange ich will. Mutter und Vater achten ja im Augenblick eh nicht auf mich. Sollten sie 
fragen, wo ich bin, sag‘ irgendwas. Im Club oder im Kino oder wo auch immer. Dir fällt schon was ein.“ 
 
„Ich mach‘ mir aber wirklich Sorgen um dich.“, schmollte Margot. Und verzog dabei das Gesicht so 
ähnlich wie es ihre Mutter früher immer getan hatte. „Wer weiß, was in der Nacht so alles passieren 
kann. Manchmal wünsche ich, ich wäre so selbstbewusst und überlegen wie du. Ja wirklich.“ 
Anna ging hinüber zum Bett und wurschtelte ihrer jüngeren Schwester liebevoll durch die Haare.  
 
„Das ist auch nicht so einfach, wie du es dir vorstellst. Im Gegenteil. Meine Freunde erwarten von mir 
immer, dass ich stets gut aufgelegt bin, niemals jammere oder klage. Und ich muss mich manchmal 
oft wirklich zusammenreißen, um ihnen nicht an den Kopf zu werfen: „Das was ihr da seht, das ist nur 
eine Seite meines Wesens. Ich brauch‘ ab und zu mal eine Schulter, an die ich mich anlehnen kann.“ 
 
Margot schwieg. Darüber hatte sie noch nie nachgedacht: „. Wenn du etwas auf dem Herzen hast, 
kannst du jederzeit zu mir kommen, das weißt du genau. Ich versuche, für dich dazu zu sein.“ 
„Das ist lieb von dir.“, meinte Anna. „So nun muss ich aber wirklich los. Wir sehen uns allerspätestens 
morgen früh beim Frühstück. Ich hab‘ etwas Geld bei mir und auch meine Telephonwertkarte.“ 
 
Anna schnappte sich ihre Handtasche, warf einen Blick in den Spiegel. Und verließ das 
Mädchenzimmer. Margot wäre zu gerne mitgegangen, doch sie war verständig genug einzusehen, 
dass das nicht so einfach ging. „Ich frag‘ Anna einfach das nächste Mal ob ich mitgehen darf. Und was 
man dazu alles beachten muss. Vielleicht nimmt sie mich ja mit. Mehr als „nein“ sagen kann sie nicht.“ 
 
Margot lauschte noch eine Weile. Doch sie war zu müde, um die Geräusche, welche aus dem 
Badezimmer drangen, genauer erkennen zu können. Plötzlich erklang das Rauschen eines Föhnes. 
Margot presste sich die Hand auf die Ohren: „Wie soll ich denn bei diesem Lärm schlafen können?“ 
Jemand ging in der Wohnung herum. Margot konnte nicht erkennen, um wen es sich handelte.  
 
Und war schon bald darauf tief und fest eingeschlafen. Sie hatte ehrlich gesagt, etwas Besseres zu 
tun, als darüber nachzudenken, was vorhin im Badezimmer so laut zwischen den Eltern vor sich 
gegangen war. Und konnte sich zu diesem Zeitpunkt jedenfalls, beim besten Willen, nicht vorstellen, 
jemals selbst so etwas in dieser Richtung zu tun. Weder im Wachen und schon gar nicht im Traum.  
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Auch Rafe hatte natürlich mitbekommen, was mit seinen Eltern im Badezimmer geschehen war. Doch 
er maßte sich kein Urteil darüber an. Das stand ihm nicht zu. Zudem hatte Rafe im Augenblick 
wichtigere – wie er es sah – Probleme. Sie betrafen weniger das Abitur, sondern etwas anderes. Rafe 
vertraute, im Gegensatz zu seinen Schwestern, niemandem so leichtfertig seine Probleme an.  
 
Erst kürzlich hatte Anja, eine Klassenkameradin, mit ihm Schluss gemacht. Sie warf ihm vor, er denke 
nur an das Lernen und habe für sie so gar keine Zeit mehr. Rafe kam kaum dazu, sich zu 
rechtfertigen. In ruhigen Worten hatten Anja und er über alles gesprochen. Und waren als Freunde 
auseinander gegangen. Rafe wusste genau, dass Anja schon bald einen Neuen finden würde.  
 
„Doch es lässt mir keine Ruhe.“, murmelte er am Fenster stehend in seinen nicht vorhandenen Bart. 
„Warum hat sich Anja von mir getrennt? Ich bin oft bei ihr zu Besuch gewesen. Oder habe sie hierher 
mitgenommen. Wir sind gemeinsam ins Kino und ins Theater gegangen. Und haben dabei immer viel 
Spaß gehabt. Irgendetwas stimmt da nicht. Doch ich bekomme heraus, was wirklich geschehen ist.“ 
 
Rafe hatte inzwischen ein eigenes Telephon. Und starrte wie ein hypnotisiertes Kaninchen darauf: 
„Bitte ruf‘ doch an. Du kennst doch meine Nummer. Ich bin zu Hause. Worauf wartest du noch?“ 
Aber nichts rührte sich. Rafe sah nach, ob auch das Telephonkabel angeschlossen worden war. Er 
selbst konnte Anja nicht anrufen. Sie hatte ihm ihre Telephonnummer hartnäckig verschwiegen.  
 
Rafe machte sich im Nachhinein Vorwürfe. Hätte er doch nur nach der Telephonnummer gefragt. Aber 
nun war es zu spät. Rafe kam schon bald auf eine weitere Idee: Einfach im Telephonbuch 
nachschauen. Doch Anja trug einen sehr häufigen Familiennamen. Und außerdem, wer sagte, dass 
ihre Eltern im Telephonbuch standen? Rafe war nun genauso ratlos wie eine halbe Stunde zuvor.  
 
Ein Blick auf die Armbanduhr zeigte es, dass es inzwischen auch zu spät war, um noch fortgehen zu 
können. Die Vorstellungen im Kino und im Theater hatten schon längst begonnen. In einer Disco war 
es umgekehrt. Da wurde es zumeist erst ab Mitternacht so richtig interessant und lustig. Rafe ging 
hinüber in die Küche, um sich noch ein Glas Wasser zu holen. Dort fand er seine Mutter vor, die am 
Tisch saß und einer Tageszeitung blätterte: „Du bist heute zu Hause, Rafe? Was ist los mit dir?“ 
 
„Ach nichts.“, erwiderte Rafe hastig. „Mir geht’s gut. Ich hab‘ einige Stunden gelernt. Und bin nun 
müde, kann aber nur schwer einschlafen. Vielleicht hilft ja ein Glas Wasser dagegen, was meinst du?“ 
„Wenn schon, dann nur in Kombination mit einer Schlaftablette drinnen.“, meinte Dick. „Du siehst 
blass aus. Und hast dunkle Ringe um die Augen. Irgendetwas bedrückt dich doch. Ich sehe es dir an.“ 
 
Rafe nippte an dem Wasser: „Vielleicht hab‘ ich in der letzten Zeit einfach nur zuviel gelernt.“ 
„Nun geh‘ schon ins Bett.“, forderte Dick ihren Sohn liebevoll auf. „Sonst bist du morgen früh erst recht 
nicht ausgeschlafen. Und kannst dich dann nur noch schwerer auf den Lehrstoff konzentrieren.“ 
Rafe gähnte: „Du hast Recht. Ich sollte wohl einfach Schäfchen zählen. Gute Nacht, Mutter.“ 
 
„Gute Nacht, Rafe.“, erwiderte Dick. Und legte die Zeitung beiseite. Es war schon spät geworden. Dick 
verließ die Küche. Und ging ins Schlafzimmer, wo Ralf schon auf sie wartete. Er lag schnarchend im 
Bett. Dick schlüpfte unter die Bettdecke und dachte: „Irgendwie ist das nicht-schlafen-können 
ansteckend. Was hat Rafe nur für Probleme? Er tut sich schwer darüber zu reden. Was ist los.“ 
 
Es wurde spät in dieser Nacht, als Anna nach Hause kam. Weder Dick und Ralf, noch Rafe und 
Margot bekamen etwas davon mit. Anna kicherte immer wieder leise. Sie befand sich in männlicher 
Begleitung. Dieser jemand lachte ebenfalls kurz auf. Sowohl der junge Mann, als auch Anna hatten 
bereits eine beträchtliche Menge Alkohol intus. Wenn Dick und Ralf etwas davon mitbekommen 
hätten, wären sie bestimmt aufgestanden und hätte Anna die heftigsten Vorwürfe gemacht.  
 
„Ich muss jetzt gehen.“, seufzte der junge Mann mit schwerer Zunge. „Nur wo ist die Türe?“ 
„Bleib‘ doch noch ein wenig. Hier ist unser Gästezimmer. Dort kannst du gerne übernachten.“ 
Anna öffnete die Türe. Und knipste das Licht an. Der junge Mann runzelte die Stirn: „Das Bett ist für 
mich viel zu kurz. Ich pass da nicht drauf. Auch gut, dann schlaf ich eben auf dem Fußboden.“ 
 
Anna huschte kurz ins Badezimmer. Und holte etwas von einem der Wäschestapel: „Hier zieh‘ das an. 
Der Schlafanzug gehört eigentlich meinem Bruder. Hoffentlich passt er dir. Rafe wird das verstehen.“ 
Der junge Mann grinste: „Da kann ich nicht mitreden. Ich hab‘ nur eine Schwester, wie du ja weißt.“ 
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„Magst du einen Kaffee?“, erkundigte sich Stine, welche nähend am Küchentisch saß, bei Ole, der 
gerade die Küche betrat. Der Regen klatschte heftig gegen die alten, morschen Fensterscheiben.  
„Den kann ich gut gebrauchen. Besonders heute, wo doch soviel zu tun gewesen ist. Allmählich 
wächst mir die viele Arbeit über den Kopf. Aber die Seejungfrau will ja davon nichts wissen.“ 
 
„Seit der junge gnädige Herr wieder hier eingezogen ist, benimmt sich Frau Arkens noch 
merkwürdiger als sonst.“, meinte Stine. Dann legte sie das Nähzeug beiseite. Und ging hinüber zum 
Herd. Dort stellte sie das Wasser auf. Ole ließ sich am Küchentisch nieder. Dann seufzte er laut. „Ich 
versteh‘ das auch nicht, warum Herr Arkens hier lebt. Dabei will er doch gar nicht mehr hier sein.“ 
 
Stine kramte in den Kästen nach der entsprechenden Kaffetasse: „Verflixt, wo ist die denn bloß?“ 
Ole zuckte mit den Schultern: „Dann nimmst du eben eine andere. Die ist jetzt nicht so wichtig.“ 
Inzwischen war ein halbes Jahr vergangen seit Alexander zurück auf den Immenhof übersiedelte. 
Eigentlich übersiedeln musste. Das Testament der Zarin sah es so vor. Und zwar schwarz auf weiß.  
 
Weder Stine noch Ole wussten etwas davon. Sondern wunderten sich nur darüber, dass Alexander 
wieder hier war. Eigentlich stimmte das ja nicht ganz. Alexander kam oft nur noch zum Essen und zum 
Schlafen hierher und war den ganzen Tag unterwegs. Ob beruflich oder privat, nun in diesem Punkt 
waren Stine und Ole die letzten, denen Alexander von seinen hochfliegenden Plänen berichtete.  
 
Von allen Seiten lastete Druck auf ihm: Der letzte Wille seiner Mutter; die stummen Vorwürfe Dallis 
Augen und die stets laut ausgesprochenen von Sigrid: „Warum bist du so selten bei Paul und mir?“ 
Das Ergebnis des Bluttests, kurz nach Pauls Geburt, war eindeutig. Alexander erkannte die 
Vaterschaft an. Was blieb ihm denn auch anderes übrig. Auch wenn er die Tat längst bereute.  
 
In diesem Augenblick griff Ole, ohne etwas davon zu ahnen, just dieses Thema wieder auf: „Nun hat 
der gnädige Herr also endlich seinen Sohn. Schade eigentlich, dass nicht die Seejungfrau die Mutter 
ist, sondern das Fräulein Eversen. Ich gönne dem gnädigen Herrn das Glück. Zumindest, was den 
Sohn betrifft. Wie du ja weißt, hab‘ ich nie eigene Kinder gehabt. Leider. Es sollte wohl nicht sein.“ 
 
Stine nahm neben Ole Platz und stellte eine Tasse gefüllt mit heißem Kaffee auf den Tisch: „Hier trink, 
solange er warm ist. Das tut deinen alten Knochen gut. Die gnädige Frau verlangt zuviel von dir.“ 
Ole lächelte: „Gut, dass sich wenigstens eine um mich sorgt. Das hat schon lange keine mehr getan.“ 
„Die alte gnädige Frau ganz sicher nicht.“, erwiderte Stine hastig. „Und die junge jetzt ebenso wenig.“ 
 
Plötzlich klingelte etwas oder jemand. Erschrocken sprang Stine auf. Und strich ihre Schürze glatt. 
Bestimmt brauchte der gnädige Herr etwas von ihr. Oder die gnädige Frau. Das war auch möglich.  
Im nächsten Augenblick stand Dalli schon in der Türe: „So sieht das also aus. Ich rackere mich den 
ganzen Tag ab. Und was tut ihr? Reden und reden und reden. Habt ihr nichts Besseres zu tun?“ 
 
Dalli war in diesen Tagen sowieso schon schlecht gelaunt. Ständig lief ihr Alexander über den Weg. 
Dabei wollte sie doch nur ihre Ruhe vor ihm haben. Und mied daher seine Gegenwart so gut es ging.  
„Was steht zu Diensten, gnädige Frau?“, erkundigte sich Stine gewissenhaft und senkte den Blick.  
Dalli warf ihr ein Bündel Wäsche zu, welches sie auf den Armen getragen hatte: „An der Bluse fehlt 
ein Knopf. Und in der schwarzen Reitjacke ist ein faustgroßes Loch im rechten Ärmel. Bis morgen 
muss das alles fertig sein. Ich brauch‘ die Sachen dringend. Hast du mich verstanden, Stine?“ 
 
Das Hausmädchen kam nicht zum Antworten. Schon hatte Dalli die Küche wieder verlassen. Ole trank 
hastig seinen Kaffee aus: „Ich gehe dann mal wieder in den Stall. Dort gibt es immer etwas zu tun.“ 
Stine besah sich die Bluse und die Reitjacke: „Die gnädige Frau geht mit ihren Sachen in der letzten 
Zeit doch sehr unsauber um. Ich werde mein bestes geben. Aber versprechen lässt sich nichts.“ 
 
Ole streifte sich die Stiefel wieder über, zog die alte, graue Jacke an und setzte eine Mütze auf: 
„Hoffentlich komm‘ ich noch trockenen Fußes hinüber. Was scheppert da draußen nur so laut?“ 
Stine nahm die Nähnadel zur Hand und fädelte seufzend den Faden auf: „Ich weiß es nicht. Schau‘ 
doch selber nach. Vermutlich ist es ein Tränkeimer, der vom Wind über den Hof gewirbelt wird.“ 
 
Ole nahm vorsichtshalber noch eine Stallaterne mit. Bei diesem trüben Wetter konnte man ja die Hand 
vor den Augen kaum erkennen. Andererseits, was war Mitte Oktober anders zu erwarten. Von Billy 
gab es noch immer kein Lebenszeichen. Auch Bobby wusste von nichts oder gab dies zumindest vor.  
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„Bist du sicher?“, hakte Dalli ungläubig nach. „Irgendwie hab‘ ich den Eindruck, dass da was faul ist.“ 
Bobby, die an diesem Tag mit ihren Kindern für einige Stunden zu Besuch auf den Immenhof 
gekommen war, antwortete: „Ganz sicher. Ich hab‘ gestern mit Nathalie telephoniert. Auch sie ist 
ahnungslos. Und ein wenig ärgerlich dazu. Nämlich deshalb, weil sie die Arbeit alleine machen muss.“ 
 
„Ich hab‘ wenigstens Ole und Stine, die mir zur Seite stehen.“, räumte Dalli ein. „Ohne die beiden 
wüsste ich nicht, wie ich alles schaffen kann. Schlimm genug, dass dein Vater wieder hier wohnt.“ 
„Nach all dem was vorgefallen ist.“, wunderte sich auch Bobby darüber. „Was genau steckt dahinter?“ 
Dalli biss sich auf die Lippen. Und meinte dann nach einer Weile: „Lass‘ uns doch erst mal deine 
Kinder hinauf ins Kinderzimmer bringen. Dort wartet ja Chrissy schon. Sie langweilt sich sehr, seit 
Henny vormittags in der Schule ist. Chrissy wird sich mit deinen Kindern gewiss gut vertragen.“ 
 
Anschließend zogen sich Dalli und Bobby ins Wohnzimmer zurück. Und wollte nicht gestört werden.  
Dalli orderte in der Küche frischen Tee. Erst dann war sie bereits über die Rückkehr von Alexander zu 
reden: „Die Zarin hat es in ihrem Testament so bestimmt. Alexander wohnt nun wieder hier. Ich kann 
nichts dagegen unternehmen. Weil es die Zarin bestimmt hat, bleibt mir daher keine andere Wahl.“ 
 
„Sie hat die Hoffnung nie aufgegeben, dass Vati und du noch einmal im Guten zusammenkommt.“, 
meinte Bobby zögernd. „Auch wenn es jetzt im Augenblick vielleicht nicht danach aussieht.“ 
„Wie würdest du dich verhalten, wenn Hasso fremdgeht und mit einer anderen Frau ein Kind hat?“, 
stellte Dalli die entscheidende Frage, welche ihr schon seit ein paar Tagen auf der Zunge lag.  
 
Bobby schwieg. Sie dachte lange darüber nach. Und kam dann zu dem Entschluss, welchen sie auch 
Dalli mitteilte: „Ich weiß es wirklich nicht. Und möchte mir daher auch kein Urteil darüber anmaßen.“ 
Stine brachte den Tee. Das Gespräch zwischen Dalli und Bobby verstummte für einen Augenblick. 
Oben im Kinderzimmer spielten die Kinder friedlich miteinander. Stine sah später kurz nach ihnen.  
 
Wo Alexander steckte, interessierte weder Dalli noch Bobby. Vermutlich hielt er sich im Keller auf, wo 
ihm Dalli eine ehemalige Abstellkammer als Schlafraum zur Verfügung gestellt hatte. Der Dachboden 
war inzwischen mit allerhand Gerümpel vollgestopft, so dass kein Platz mehr für ein Bett oder 
ähnliches blieb. Alexander musste zähneknirschend mit der Abstellkammer vorlieb nehmen. Und 
ärgerte sich oftmals darüber. Seine Mutter hatte zwar einerseits in ihrem Testament festgelegt, dass 
er wieder auf dem Immenhof wohnen durfte, ihm jedoch andererseits kein festes Zimmer zugesagt.  
 
Das ehemalige Zimmer der Zarin wurde aus Pietätsgründen nicht mehr genutzt. Und war nun 
abgeschlossen. Gelegentlich kümmerte sich Stine darum, in dem sie Staub wischte und das Fenster 
zum Lüften öffnete. Aber das kam nur alle paar Wochen gelegentlich vor. Stine hatte Angst. Sie 
glaubte nämlich fest daran, dass der Geist der Zarin auf dem Immenhof spukte und keine Ruhe fand.  
 
Dalli hielt nur wenig von dem „Aberglauben“, doch sie ließ das treue Hausmädchen in Ruhe. Im 
Augenblick gab es genug andere Probleme. Zunächst einmal, dass Billy schon länger nichts mehr von 
sich hören oder schreiben hatte lassen. Niemand kannte den Grund dafür. Und dann war da noch die 
Sache mit Sigrid. Alexander traf sich zwar selten mit ihr, doch er konnte sie einfach nicht vergessen.  
 
Während Dalli und Bobby im warmen Wohnzimmer miteinander plauderten, die Kinder im ebenfalls 
gut geheizten Kinderzimmer spielten und Stine emsig hin und her eilte, saß Alexander in der 
Abstellkammer. Es schien ihm wie eine Gefängniszelle, wo nur der Wärter den Schlüssel besaß. Doch 
das stimmte nicht ganz. Alexander konnte sich durchaus im ganzen Haus frei bewegen. Nur die 
Mahlzeiten musste er in der Abstellkammer einnehmen. Dalli weigerte sich hartnäckig, mit ihm an 
einem Tisch zu sitzen. Und auch sonst ging sie ihm soweit wie nur irgendwie möglich aus dem Weg.  
 
„Wenn ich meine Tat nur ungeschehen machen könnte.“, murmelte Alexander in seinen nicht 
vorhandenen Bart. „Aber dafür ist es nun zu spät. Ich hab‘ einmal nicht aufgepasst. Nun muss ich mit 
den Folgen dieser Tat leben. Sigrid hat nun weniger Zeit für mich, seit das Baby – eigentlich sollte ich 
wohl sagen unser Baby – auf der Welt ist. Und möchte auch bald wieder arbeiten gehen. Nur wer 
kümmert sich dann um den Jungen? Sigrids Vater ist viel zu alt. Er kann nicht mit Kinder umgehen.“ 
 
Sigrid erwähnte ihre Mutter nicht. Irgendetwas musste einst im Haus Eversen vorgefallen sein, über 
das selbst Alexander nichts informiert war. Das wollte wahrlich etwas heißen. Sonst hatte Sigrid ihm 
doch beinahe jedes Detail aus ihrem Leben anvertraut. Nur über ihre Mutter schwieg sie stets kühl. 



Kapitel 164 
 
„Ach Vater, wärst du so lieb heute Abend ....“, begann Sigrid, wurde jedoch jäh unterbrochen.  
„.... auf Paul achtzugeben.“, ergänzte Herr Eversen schmunzelnd, welcher in seinem Lehnstuhl saß 
und die Füße von sich streckte. „Das wäre ja nicht das erste Mal, dass du mich um diesen Gefallen 
bittest. Nun lauf schon. Ich kümmere mich gerne um Paul. Er ist wirklich pflegeleicht. Viel Spaß.“ 
 
Schon war Sigrid über alle Berge. Herr Eversen legte die Zeitung beiseite. Und begab sich hinüber in 
das Arbeitszimmer. Dort stand die Wiege des kleinen Paul, welcher inzwischen ein halbes Jahr zählte. 
Herr Eversen verstand es gut, mit Kindern umzugehen. Hatte er doch Sigrid damals mehr oder 
weniger alleine aufgezogen, nachdem seine Frau ihm, kurz nach Sigrids Geburt, davongelaufen war.  
 
„Vielleicht kommt deine Großmutter eines Tages zu Besuch.“, murmelte Herr Eversen während er sich 
über seinen Enkel beugte. „Ja, sie weiß Bescheid, dass es dich gibt. Mit Mädchen kann sie nichts 
anfangen, doch mit Jungs umso mehr. Hat sie zumindest früher immer behauptet. Doch es muss noch 
etwas anderes geschehen sein. Sonst wäre deine Großmutter damals nicht einfach so weggelaufen.“ 
 
Sigrid arbeitete unter der Woche hart. Nicht nur im Reisebüro, sondern auch bei der Pflege des 
kleinen Paul. So kam es, dass sie nur den Wochenenden ein wenig Freizeit hatte. Herr Eversen kam 
alle paar Tage vorbei, um nach dem rechten zu sehen. Und natürlich den kleinen Paul zu hüten. Am 
Anfang hatte sich Herr Eversen skeptisch gezeigt. Doch seit ihn sein Enkel das erste Mal angelacht 
hatte, war jede Skepsis verflogen. Der Junge konnte doch schließlich am allerwenigsten dafür.  
 
Lautlos huschte Herr Eversen aus dem Arbeitszimmer. Und ließ sicherheitshalber die Türe 
offenstehen. Man konnte ja nie wissen, ob Paul nicht doch plötzlich zu schreien beginnen würde. 
Doch es fehlte ihm an nichts. Sigrid hat ihrem Sohn vorhin die Flasche gegeben. Und auch die 
Windeln gewechselt. Herr Eversen ging wieder zurück ins Wohnzimmer, um nachzudenken.  
 
„Ich bin nicht begeistert davon, dass Sigrid sich mit einem verheirateten Mann eingelassen und nun 
auch noch ein Kind von ihm bekommen hat. Doch was soll’s. Sigrid ist erwachsen. Sie muss wissen, 
was sie tut. Und um Paul kümmert sie sich wirklich. Auch wenn es noch soviel Arbeit im Reisebüro 
gibt. Wenn ich es doch damals ebenso einfach gehabt hätte. Vermutlich ist es einfacher einen kleinen 
Jungen als ein kleines Mädchen zu erziehen. Oder kann eine Frau mit Babys und Kleinkindern besser 
als ein Mann umgehen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls wäre mir damals viel Ärger erspart geblieben, 
wenn Sigrids Mutter uns nicht grundlos im Stich gelassen hätte. Das werde ich ihr nie verzeihen.“ 
 
Friedrich Eversen war ein eher ruhiger Mensch, den nicht so leicht aus der Ruhe brachte. Doch die 
Sache damals, würde er nie vergessen. Alles hatte ja eigentlich ganz harmlos angefangen. Die Liebe 
zu seiner Nachbarin Mathilde. Und dann die wunderschöne Hochzeit im Mai 1951. Sigrid hatte 
anderthalb Jahre nach der Hochzeit im August 1952 gesund und munter das Licht der Welt erblickt.  
 
Ab diesem Zeitpunkt war alles anders geworden. Mathilde hatte ihre Tochter vernachlässigt und 
immer wieder erklärt: „Ich hätte lieber einen Jungen gehabt.“ Aber Friedrich und Mathilde war dieses 
Glück nicht vergönnt gewesen. Eine Zeitlang hatten sie nebeneinander her gelebt, ohne sich offen zu 
streiten. Und dann eines Tages, kurz nach Sigrids erstem Geburtstag hatte Mathilde wortlos in aller 
Stille ihre Koffer gepackt und das Haus verlassen. Ohne Brief, ohne Telephonanruf, ohne Telegramm.  
 
Friedrich wusste nicht, was aus Mathilde geworden war. Ja ob sie denn überhaupt noch lebte. 1955 
war ihm ein Schreiben eines unbekannten Rechtsanwaltes zugestellt worden. Mathilde hatte die 
Scheidung eingereicht und ihm freiwillig das Sorgerecht für Sigrid überlassen. Auch der Rechtsanwalt 
konnte nichts Näheres dazu sagen. Er dachte: „Sonst verhält es sich doch zumeist wie folgt. Die 
Männer betrügen ihre Frauen. Und es gibt einen Kampf um die Kinder. Dieser Fall ist seltsam.“ 
 
Friedrich hatte seit damals nichts mehr von Mathilde gehört. Er versuchte, die eine oder die andere 
Frau zu heiraten, aber jedes Mal erhielt er eine Absage. „Ich will keine Kinder haben.“, behauptete 
eine ansonsten sehr nette junge Dame. Eine etwas ältere meinte: „Was? Du hast schon ein Kind? 
Nein danke. Ich möchte wenn schon eines von dir, aber nicht noch deinen Bankert großziehen.“ 
 
Sigrid konnte oder wollte sich an ihre Mutter nicht erinnern. Und dachte nur selten, wie heute, daran: 
„Mutter, wenn du sehen könntest, wie es mir jetzt geht. Ich hab‘ ein Kind. Einen Sohn. Schau‘ ihn dir 
wenigsten doch einmal an. Leider ist er unehelich geboren worden. Doch das macht dir bestimmt 
nichts aus. Du hättest gerne einen Jungen gehabt – das hat Vater mir einmal über dich erzählt.“ 



Kapitel 165 

 
Sigrid ging unruhig auf und ab. Wo blieb Alexander nur? Sie hatten doch verabredet sich um 18:30 
Uhr im Kino zu treffen. Der Film sollte um 19:00 Uhr beginnen. Es roch nach Zuckerwatte und 
Popcorn. Für einen eventuellen Imbiss war Alexander zuständig. Sigrid hatte buchstäblich im letzten 
Augenblick noch zwei Karten gekauft. Und blickte genervt auf die Uhr: „Nun komm schon endlich.“ 
 
Die Türe des Kinosaales, der sich im ersten Stock befand, wurde geöffnet. Ein junger Mann stand 
davor, um die Karten abzureißen. Schon drängten sich die Leute. Einige kamen zu Fuß, andere 
benutzten die Rolltreppe. Und wieder andere den Lift. So auch Alexander: „Ich bin zu spät. Es tut mir 
leid. Ich habe keinen Parkplatz gefunden. Lass uns hineingehen. Oder möchtest du etwas trinken?“ 
 
Sigrid hielt dem jungen Mann die Karten entgegen. Dieser riss sie wortlos ab. Alexander huschte 
hinter Sigrid in den dunkeln Kinosaal, welcher bis auf den letzten Platz gefüllt war. Sigrid zog ihre 
Jacke aus und lehnte sich scheinbar entspannt zurück: „Jetzt ist es zu spät. Wir können nicht mehr 
hinausgehen. Dann eben nach dem Film. Ich hab‘ Zeit. Vater gibt heute Abend auf Paul acht.“ 
 
Sigrid war einerseits enttäuscht darüber, dass Alexander zu spät gekommen war. Doch sie ließ es 
sich andererseits nicht anmerken. Alexander war nun einmal der Typ, welcher Termine nur schwer 
einhalten konnte. Damit musste sich Sigrid abfinden, auch wenn sie dieses Verhalten nicht gutheißen 
konnte. Schon flimmerte der Vorspann über die Leinwand. Jemand raschelte mit der Popcorntüte.  
 
An Sigrids anderer Seite zog sich eine junge Frau die Turnschuhe aus. Ein muffiger Geruch 
verbreitete sich daraufhin. Sigrid rümpfte angewidert die Nase. Musste das wirklich sein? Ein 
verliebtes Paar, welches in der Reihe vor Sigrid und Alexander saß, kicherte leise und tuschelte 
ständig miteinander. Diesmal war es Alexander, der einen Vorwurf nur mühsam unterdrückte.  
 
Endlich begann der Hauptfilm. Sigrid griff nach Alexanders Hand, erhielt jedoch keine Reaktion darauf. 
Der Film sollte zwei Stunden dauern. Da blieb genug Zeit mit Alexander ein wenig zu flirten. 
Zumindest stellte sich das Sigrid so einfach vor. Hätte sie jemand danach gefragt, wovon der Film 
handelte, es wäre wohl keine befriedigende Antwort erhalten geblieben. Sigrid interessierte das Kino 
nicht besonders. Sie wollte einige Zeit mit Alexander in Ruhe verbringen. Und das ging eben nur hier.  
 
„Das darf doch nicht wahr sein? Jetzt knutschen die beiden vor uns schon wieder. Haben die denn 
nichts Besseres zu tun. Und warum reagiert Alexander auf keine meiner Andeutungen? Sind seine 
Augen offen oder geschlossen? Er sitzt starr auf seinem Sessel, als ob er sich vor irgendetwas 
fürchten würde. Was ist das? Mein Magen knurrt. Ich hätte doch vorhin ein Sandwich essen sollen.“ 
 
Irgendwann hatte der Film ein Ende. Die Besucher strömten dem Ausgang zu, welcher über eine 
Hintertreppe nach draußen führte. Sigrid tat so, als ob sie ins Taumeln geraten würde, doch Alexander 
kümmerte sich nur wenig darum. Und meinte ungewöhnlich kühl: „Pass bloß auf, dass du nicht noch 
einmal hinfällst. Sonst reißt du womöglich jemanden mit. Das wäre nicht gut. Die Treppe ist sehr steil.“ 
 
„Können wir noch irgendwo hin essen gehen? Ich sterbe gleich vor Hunger.“, schlug Sigrid vor.  
Alexander brummte: „Von mir aus. Du hast Glück, dass ich in einer Nebenstraße stehe, wo das 
Parken um diese Tageszeit gottseidank schon gratis ist. Schlag‘ was vor. Mir ist alles recht.“ 
Sigrid frohlockte innerlich. Das war ja viel besser gelaufen, als sie es zunächst erwartet hatte.  
 
Auch beim Essen war Alexander ungewöhnlich schweigsam. Er gab nur kurze Antworten, wenn Sigrid 
ihn etwas fragte. Irgendwie kam keine gute Stimmung dabei auf. Sigrid tupfte sich die Lippen mit der 
Serviette ab und blickte Alexander immer wieder verstohlen von der Seite an. Was war heute nur los 
mit ihm? So verhielt er sich doch sonst nicht: „Ist etwas mit deinen Kindern? Oder mit dem Gutshof?“ 
 
Alexander knüllte seine Serviette zusammen. Und zögerte ein wenig mit der Antwort: „Den Kindern 
geht es gut. Henny besucht bereits die Schule. Chrissy wird zu Hause von Stine betreut. Das wolltest 
doch wissen. Um den Immenhof kümmere ich mich nicht mehr. Dort hat Dalli das Sagen. Sie lässt 
niemanden an sich heran. Mit Bobby hab‘ ich vor kurzem telephoniert, von Billy weiß ich nichts.“ 
 
Sigrid blickte verlegen auf die Tischplatte. Und meinte nach einer Weile scheinbar ungerührt, als ob 
nichts geschehen wäre: „Du hast gerade von deinen Kindern gesprochen Eines von ihnen ist dir 
vorhin entfallen. Unserem Sohn geht es gut. Er entwickelt sich prächtig. Möchtest du ihn sehen?  
Alexander äußerte sich nicht dazu, sondern rief lediglich mit lauter Stimme: „Herr Ober, zahlen bitte.“ 



Kapitel 166 

 
Im Frühjahr 1983 nahm Dalli ein altes Hobby wieder auf, welches sie 20 Jahre lang vernachlässigt 
hatte. Und joggte nun jede freie Minute. Mal dem Kellersee entlang, mal in den Wäldern des Dodauer 
Forst. Oft trug Dalli dabei ihre ältesten, verwaschensten Leggins und ein ausgebeuteltes T-Shirt, 
welches einmal grün gewesen war, inzwischen jedoch eine grün-braune Farbe angenommen hatte.  
 
So auch an jenem Tag im Sommer. Die Kinder plantschten im Kellersee, unter der Aufsicht von 
Alexander, der sich dazu bereit erklärt hatte. Auch Stine war mitgekommen. Ole hatte es abgelehnt. Er 
war keine Wasserratte. Und machte stattdessen ein ausgiebiges Mittagsschläfchen im Schatten eines 
Baumes. Die Pferde waren bereits versorgt worden. Somit hatte Dalli genug Zeit eine Runde joggen 
zu gehen. Es war ein heißer Tag. Dalli streifte sich hastig alte Baumwollshorts und ein T-Shirt über.  
 
„Heute will ich an nichts Schlimmes denken. Und auch meine Sorgen in Bezug auf Alexander 
vergessen.“, nahm sich Dalli vor und lief los. Richtung Dodauer Forst. Die Bäume spendeten 
Schatten. Am Anfang schaffte es Dalli sogar, ihren Vorsatz einzuhalten. Plötzlich tauchte eine 
Erinnerung in ihrem Kopf auf, welche sich nicht so einfach verdrängen oder vergessen ließ.  
 
Nämlich die Erinnerung an jenes Ereignis, welches damals im Frühsommer 1962 geschehen war. Dalli 
hatte versucht, so gut wie möglich darüber hinwegzukommen. Mit viel Arbeit war ihr das ja auch 
teilweise gelungen. Doch nun hatte sich die Erinnerung wie ein Stachel im Fleisch festgesetzt. „Was 
wäre gewesen wenn ....“, ging es Dalli durch den Kopf, während ihre Füße in einem gleichmäßigen 
Tempo liefen und ihr Herz klopfte. „Doch es ist zu spät. Hätte ich mich damals anderes verhalten. Tja.“ 
 
„Dann geht doch endlich. Ja, geht und lasst mich alleine hier.“, schrie Dalli wütend auf und stampfte 
mit dem Fuß. Ralf und Dick wechselten einen Blick. Offenbar hielten sie Dalli für kindisch und unreif.  
Jochen versuchte zunächst noch zu vermitteln: „Ihr müsst Dalli schon auch ein wenig verstehen. 
Wenn ich nun auch noch weggehe, ist sie ganz alleine hier. Habt ihr euch das wirklich gut überlegt?“ 
 
„Was gibt es da zu überlegen?“, erwiderte Dick schmallippig. „ Und wie oft muss ich es Dalli und auch 
dir noch erklären. Also: Ralf hat eine feste Stelle in der Firma von Dr. Westphal in Lübeck bekommen. 
Und ich werde mit in die Stadt gehen. In der Firma ist auch eine Arbeit für mich frei. Zwar nur 
halbtags, aber besser als nichts. Hier auf dem Immenhof gibt es keine Entwicklungsmöglichkeiten.“ 
 
Dalli fing zu weinen ab. Zum ersten Mal zeigte sich Dick von den Tränen ihrer kleinen Schwester 
unberührt. Jede der beiden war überzeugt im Recht zu sein und dass die andere egoistisch war. Nun 
in gewisser Weise traf das ja auch zu. Dalli hatte früher immer an Dicks Rockzipfel gehangen und sich 
wie ein Rettungsanker an sie geklammert. Nach dem Tod von Margot, aber auch dem von Oma 
Jantzen brauchte Dalli eine Stütze. Das war ja noch einzusehen. Aber inzwischen hatte sich manches 
geändert. Dick und Dalli waren erwachsen. Sie trugen Verantwortung für sich und auch andere.  
 
Dick galt in den Augen der Dorfbewohner nun nicht mehr als das „kleine Ponymädchen“, wie sie von 
Jochen auf einem Tanzfest genannt worden war, sondern als eine reife Ehefrau. Sie wusste, welche 
Last auf ihren Schultern lag, konnte einen Haushalt führen und sich in der Buchhaltung betätigen. Dick 
bereute es nie, so jung geheiratet zu haben. Sie fühlte sich durchaus reif für diesen, wichtigen Schritt.  
 
Dalli hingegen war noch ein „halbes Kind“. Zumindest redete man im Dorf über sie so. Nun ja es 
stimmte. Dalli hatte bislang noch nie wirklich Verantwortung für etwas oder jemanden tragen müssen. 
Für die Ponys, das ja, aber nur so lange sie gesund und kräftig waren. Um die Pflege eines kranken 
Tieres, oder gar den letzten, schmerzvollen Weg zum Tierarzt hatte sich Dalli nicht gekümmert.  
 
Das war Dicks Aufgabe gewesen. Sie konnte jetzt im Nachhinein wirklich nicht mehr genau sagen, 
wieviele Nächte sie im Stall verbracht hatte, sei es um neuen Fohlen in die Welt zu helfen oder alte 
Tiere von ihrem Leiden zu erlösen. Ja auch diese brauchten den Beistand „ihres“ Menschen. Dick 
hatte sich niemals anmerken lassen wie sehr ihr Herz manchmal beim Verlust der Tiere geblutet hatte.  
 
„Das Leben geht weiter.“, pflegte sie zu sagen, scheinbar unberührt, als ob nichts gewesen wäre. 
Einerseits hing Dick an dem Immenhof, andererseits war ihr – im Gegensatz zu Dalli – sehr wohl 
bewusst, dass die „gute“, „alte“ Zeit nie wieder kommen würde. Das Geld reichte hinten und vorne 
nicht. Jochen hatte Schneewittchen eigenhändig zu Ethelbert nach Bayern gebracht. Und Mirabell, als 
letzten Ausweg, nach einer schweren Hufrollenentzündung auf ihrem letzten Weg begleitet. Auch 
wenn ihm dieser noch so schwer gefallen war. Nun hinderte Jochen nichts an der Auswanderung.  
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„Was soll jetzt aus dem Immenhof werden?“, ergriff Jochen wieder das Wort. „Rein rechtlich gehört er 
ja jetzt dir, Dick. Oder irre ich mich? Angela hat damals alle Besitzrechte an dich übertragen. Das steht 
auch in ihrem Testament. Ich hab‘ keinen Anspruch hier wohnen zu dürfen. Und gehe dann weg.“ 
 
Das Gespräch fand auf der Veranda des Immenhofs statt. Eben noch hatten Dick, Ralf, Dalli und 
Jochen friedlich miteinander gefrühstückt. Und alles schien in Ordnung zu sein. Bis Dick ihre Pläne 
offen auf den Tisch gelegt und zunächst allgemeines Schweigen damit ausgelöst hatte. Aber nach 
einem kurzen Schock war von Dalli schon eine entsprechende, kindliche Reaktion gekommen.  
 
Dick zuckte mit den Schultern: „Ich hänge nicht besonders an diesem Gebäude. Von mir aus kann 
Dalli den Immenhof haben. Sie ist ja inzwischen volljährig, auch wenn sie sich manchmal nicht 
dementsprechend verhält. Was meinst du dazu, Ralf? Du hast bislang nichts verlautbart.“ 
„Ich sitze zwischen den Stühlen. Einerseits verstehe ja, dass Dalli ungern alleine hier bleiben will.  
Andererseits ist die Stelle in Lübeck eine große Chance für uns. Wir müssen diese nützen.“ 
 
Dalli wischte sich die Tränen von den Wangen. Nun war auch noch Ralf gegen sie: „Ihr seid gemein. 
Immer geht es nur darum, was ihr wollt. Denkt denn keiner an mich, dass ich hier alleine sein werde.“ 
„Du kannst ja auch weggehen.“, schlug Ralf in bester Absicht vor. „Allmählich wird es auch bei dir Zeit, 
dass du eine Ausbildung beginnst, wie Dick oder gleich arbeiten gehst. Viel Geld besitzt du ja nicht.“ 
 
Dalli bekam diesen guten gemeinten Ratschlag in die falsche Kehle. Und antwortete sarkastisch: 
„Arbeit gibt’s hier auf dem Immenhof genug. Eines Tages werden hier wieder Ponys und Pferde 
stehen. So wie früher. Vielleicht kann ich ein Ponyhotel eröffnen. Die Gäste werden kommen.“ 
Ralf und Jochen brachen in schallendes Gelächter aus: „Das glaubst du doch wohl selbst nicht.“ 
 
Dick legte ihrer Schwester eine Hand auf den Arm: „Lass gut sein. Jedenfalls was die Pläne eines 
Ponyhotels betrifft. Das wird es sicher nie wieder geben. In einem Punkt hast du allerdings recht. 
Arbeit gibt es hier genug. Nur bist du alleine zu schwach. Die Felder müssen abgeerntet werden. 
Früher sind wir oft hinausgegangen und haben uns darum gekümmert. Als Gruppe sind wir stark 
gewesen, doch als Einzelne ist diese Arbeit unmöglich. Im Herbst muss das Obst gepflückt werden.“ 
 
Dalli zerkrümelte das Brot zwischen ihren Fingern: „Hör‘ auf damit. Die alte Leier kenne ich schon 
langsam in – und auswendig. Warum traust mir nicht zu, dass ich es auch alleine schaffen kann?“ 
Jochen schlug nun einen härteren Tonfall an: „Ich sag‘ es dir, wie es ist. Du bist knapp 20 Jahre alt. 
Und siehst zwar halbwegs hübsch aus, aber mehr hast du nicht zu bieten. Weder das Abitur wie deine 
Schwester und schon gar nicht eine Ausbildung, welche dir vielleicht ganz nützlich sein könnte.“ 
 
Dalli verschlug es die Sprache. So durfte niemand mit ihr reden. Dick unterstützte ihren Schwager. 
Und auch Ralf stand auf Jochens Seite. Er versuchte es mit Güte: „So nimm‘ doch Vernunft an, Dalli. 
Es geht nicht mehr. Was hältst du davon, mit uns nach Lübeck zu ziehen und dort eine Arbeit zu 
finden? In der Großstadt ist es einfacher als am Land. Ja, das kannst du mir schon glauben.“ 
 
Eine Weile ging die Diskussion weiter. Unberührt stand das schmutzige Geschirr am Tisch. Dick 
argumentierte, dass sie unabhängig von Dalli leben und auf eigenen Füßen stehen wollte. Dalli 
weinte, aber niemand zeigte sich von ihren Tränen beeindruckt. Nun rächte es sich, dass Oma 
Jantzen ihre Enkelinnen damals mehr verwöhnt, als ihnen eine gewissenhafte Erziehung gegeben 
hatte. Wobei zugegebenermaßen sich Dick eher vernünftiger und klüger als Dalli verhielt. 
 
Nach dem Frühstück packten Dick und Ralf. Sie wollten noch an diesem Tag nach Lübeck ziehen. 
Und vorläufig bei Ralfs Eltern wohnen, bis sie eine eigene Wohnung gefunden hatten. Das war schon 
von langer Hand geplant gewesen. Aber Dick hatte diese Entscheidung wieder und wieder 
herausgezögert, weil sie Dallis Reaktion fürchtete. Nun war genau eben diese eingetreten.  
 
„Es ist ja kein Abschied für immer.“, versuchte Ralf die ganze Lage ein wenig zu entschärfen, während 
er seine Hemden im Koffer verstaute. „Dick und ich werden dich gewiss eines Tages hier besuchen.“ 
„Aber das ist nicht dasselbe wie hier leben.“, entgegnete Dalli. Womit sie ja nicht unrecht hatte.  
In dieser Situation gab Dick ein leichtfertiges Versprechen, welches sie später beinahe bereuen sollte: 
„Sobald wie möglich übertrage ich dir die Besitzrechte auf den Immenhof. Dann kannst du tun und 
lassen, was du willst, ohne mich um Rat fragen zu müssen. Ponys kaufen, die Ställe neu anstreichen, 
ein Ponyhotel eröffnen – es gibt soviele Möglichkeiten. Finde eine davon und nutze sie auch aus.“ 
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„Willst du nicht doch deine Schwester anrufen?“, erkundigte sich Katharina Schüller während sie 
gemeinsam mit Dick die schmutzige Wäsche in die Waschmaschine einsortierte.  
„Dalli muss lernen erwachsen zu werden.“, antwortete Dick. „Und das kann sie nicht, wenn sie mir 
ständig hinterherläuft oder täglich mit mir telephoniert. Dalli hat bislang noch nie die Verantwortung für 
etwas getragen. Langsam ist es Zeit, dass sie das lernt. Viele Menschen können es, nur sie nicht.“ 
 
„Gib‘ ihr Zeit.“, setzte sich Katharina für Dalli ein, obwohl sie diese nie persönlich kennengelernt hatte.  
Dick zuckte mit den Schultern. Und kramte in der Schublade nach dem Waschpulver: „Wir haben 
schon so oft darüber geredet. Lass es gut sein. Ich lebe meine Leben und Dalli lebt ihres. Punkt.“ 
Dick gab das Waschpulver in die Waschmaschine. Nach dem Drücken des Startknopfes rumpelte 
diese schon los. Seit zwei Wochen lebten Dick und Ralf nun schon in Lübeck. Während Ralf und sein 
Vater Anselm arbeiten gingen, teilten sich Dick und Katharina die anfallenden Arbeiten im Haushalt.  
 
Die 8-Zimmer-Wohnung der Familie Schüller war groß genug für vier Personen. Anselm und Katharina 
schliefen im Schlafzimmer. Ralf und Dick hatten sich das kleine Wohnzimmer als Nachquartier 
ausgesucht. Jeden Tag musste das Bett abgezogen und hochgeklappt werden. Im kleinen 
Wohnzimmer wurde gegessen. Manchmal sah Anselm abends dort noch fern, während Katharina 
neben ihm strickend oder strümpfestopfend saß. Gelegentlich kam eine von Ralfs Schwestern zum 
Essen vorbei. Am meisten suchte Gerda, die jüngste erst 21 Jahre alt und schon Witwe, die Nähe 
ihrer Eltern. Gerda war eineinhalb Köpfe kleiner als Ralf. Sie hatte schwarze Haare und blaue Augen.  
 
„Ich kann nicht mehr.“, jammerte Gerda. So auch heute beim Mittagessen. Sie konnte oder wollte es 
nie verwinden, dass ihr Mann Robert im vergangenen Dezember viel zu früh einem Typhusleiden 
erlegen war. Nun wusste Gerda weder aus noch ein. Sie hatte alles verloren. Und viele Träume z. B. 
den von einer großen Familie oder einem hübschen Haus auf dem Land, begraben müssen.  
 
An manchen Tagen hielt es Gerda überhaupt nicht mehr aus. Was sagte ihr Vater da: „Karolina und 
Dominik sind vor kurzem Eltern geworden. Ihre erste Tochter soll den Namen Stephanie tragen.“ 
Gerda legte die Serviette weg, sprang auf und verließ heftig weinend das kleine Wohnzimmer.  
„Ich hab‘ es doch nicht so gemeint.“, brummelte Anselm. Doch Gerda konnte ihn nicht hören.  
 
Dick verließ ebenfalls die Tischrunde. Und suchte ihre Schwägerin, die sich ins Arbeitszimmer 
zurückgezogen hatte: „Hier ist ein Taschentuch. Wein dich nur aus. Das tut dir gut, glaub‘ mir.“ 
Gerda putzte sich die Nase: „Vater weiß doch genau, dass es mich verletzt, wenn er davon spricht, 
wie glücklich Karolina und Hilda sind. Ich hätte auch gerne Kinder gehabt. Doch es soll nicht sein.“ 
 
Dick schwieg. Was sollte sie auch in dieser Situation sagen. Natürlich wusste Dick inzwischen, dass 
Karolina und Hilda die Schwestern von Ralf und Gerda waren. Dazu kam noch ein Bruder Werner, der 
als Ingenieur arbeitete und sich derzeit im Ausland aufhielt. Er meldete sich nur alle paar Wochen bei 
seiner Familie. Anrufe waren teuer, also blieb nur ein Weg: Postkarten oder Briefe schreiben.  
 
„Robert ist 11 Jahre älter als ich gewesen.“, schniefte Gerda und zerknüllte das weiße Taschentuch in 
ihrem Schoß. „Doch das hat mich nie gestört. Auch wenn die anderen sich darüber die Mäuler 
zerrissen haben. Robert ist meine große Liebe gewesen. Er hat mir soviel Interessantes gezeigt.“ 
„Was denn?“, wollte Dick wissen. Und kramte in ihrer Tasche nach einem weiteren Taschentuch.  
 
„Wir haben oft Ausflüge unternommen. Und sind ins Kino oder ins Theater, aber auch in der freien 
Natur spazieren gegangen. Den Frühling hat Robert besonders gerne gemocht. Wenn die Blumen 
blühen, die Enten im Teich schwimmen und die Sonne scheint. Das alles wollten wir noch viele Jahre 
erleben. Robert hat gegen den Typhus gekämpft. Bis zum Schluss. Ich hab‘ seine Hand gehalten.“ 
 
Dick und Gerda saßen nebeneinander auf einer kleinen braunen Couch. Gegenüber stand Anselms 
Schreibtisch, auf welchem sich wichtige Unterlagen stapelten. Der Papierkorb darunter quoll fast über. 
Aber weder Dick noch Gerda kümmerten sich darum. Sie nahmen auch nicht wahr, dass Katharina 
das Geschirr von dem kleinen Wohnzimmer in die Küche trug. Und Anselm in der Zeitung las.  
 
Ralf hatte eine kürzere Mittagspause. Er streckte den Kopf zur Türe herein: „Ich muss leider schon 
gehen. Wir sehen uns gegen 17 Uhr wieder. Mach’s gut, Dick. Lass‘ dich nicht hängen, Gerda.“ 
„Bis dann.“, erwiderte Dick. Gerda schluchzte immer noch. Und achtete nicht auf Ralf. Schon hatte 
dieser die Wohnung verlassen. Dicks Gedanken glitten von Gerdas Sorgen weg, hin zu Dalli.  



Kapitel 169 

 
Auf dem Immenhof ging alles drunter und drüber. Ja selbst Jochen hatte inzwischen seine Koffer 
gepackt. Er versuchte einiges um Dalli zu helfen. Aber sie hatte auch ihm wütend an den Kopf 
geworfen: „Geh‘, ich brauche dich nicht. Mach‘ doch, was du willst. Mich interessiert das nicht mehr.“ 
Jochen lebte jetzt in Süddeutschland. Im Gegensatz zu Dick meldete er sich gelegentlich bei Dalli.  
 
Sie fertigte ihn am Telephon nur kurz ab. Und vernachlässigte alles. Die Ställe, den Haushalt und 
auch sich selbst. Wozu sollte sie Ordnung machen? Es kümmerte sich ja doch keiner darum. Die 
Küche sah aus wie ein Schlachtfeld. Schmutziges Geschirr stapelte sich in der Spüle und unter dem 
Herd. Im Wohnzimmer lagen Tageszeitungen verstreut auf dem Fußboden. Dalli blätterte nicht darin.  
 
Sie schrieb zwar die eine oder die andere Bewerbung, erhielt jedoch nur Absagen. „Zu jung“, „hat 
keine Praxis“, „hat kein Abitur“, so hieß es darin. Dalli weinte sich jeden Abend in den Schlaf. Und 
wachte am Morgen wieder und wieder einsam auf. Sie begriff nun, was es hieß alleine zu sein, 
niemanden zu haben. Früher war Oma Jantzen da gewesen. Und Angela. Und Jochen. Und Dick.  
 
Weder Angela noch Dick hatten Dalli beigebracht Verantwortung für sich selbst oder für andere zu 
tragen. Im Gegensatz zu ihren Schwestern die genau wussten was sie wollten, hatte Dalli sich um 
nichts gekümmert und sorglos in den Tag hineingelebt. Das wurde ihr nun zum Verhängnis. Vom 
Kochen, Wäschewaschen und anderen Tätigkeiten im Haushalt verstand Dalli daher nur wenig. Sie 
kam damit mehr schlecht als recht über die Runden. Das Geld reichte gerade noch, aber wie lange.  
 
Im Sommer 1962 stand wie schon 1956 der Gerichtsvollzieher vor der Türe. Er legte nüchtern die 
Fakten auf den Tisch. Und meinte: „Wenn Sie bis in vier Woche nicht die nötige Summe beisammen 
haben, wird der Immenhof zur Versteigerung ausgeschrieben. Andernfalls sehe ich schwarz für Sie.“ 
Auch als der Gerichtsvollzieher wieder gegangen war, saß Dalli immer noch am Küchentisch.  
 
„Ich kann Ethelbert nicht darum bitten, dass er mir aus der Patsche hilft. Ob Onkel Pankraz noch lebt? 
Es ist alles umsonst.“, murmelte Dalli halblaut vor sich hin. Und stützte den Kopf auf die Hände. 
Ethelbert hatte bestimmt seine eigenen Sorgen. Er würde sich wohl kaum um den Immenhof 
kümmern, falls er sich noch daran erinnerte, dass er einst einige Sommer hier verbracht hatte.  
 
In der Nacht tobte ein schweres Gewitter. Dalli war zwar früh zu Bett gegangen, doch sie konnte lange 
nicht einschlafen. In der einen Minute krachte ein Donner, so laut, dass Dalli, die sonst eigentlich 
keine Angst hatte oder vielmehr vorgab furchtlos und mutig zu sein, davon erschrak – in der nächsten 
Minute zuckte ein Blitz, so dass der ganze Immenhof geradezu hell erleuchtet wurde.  
 
Plötzlich lag ein merkwürdiger Geruch in der Luft. Hastig sprang Dalli aus dem Bett und kleidete sich 
an. Im nächsten Augenblick eilte sie zum Fenster: „Oh mein Gott! Die Scheune steht in Flammen! 
Was soll ich nur tun? Das Feuer löschen. In der Küche müsste sich noch ein Eimer befinden.“ 
Dalli eilte so rasch wie möglich nach unten, kramte nach einem Eimer und füllte diesen mit Wasser.  
 
Die Flammen breiteten sich rasch aus, so dass Dalli mit den Löschversuchen nicht mehr 
hinterherkam. Abermals schlug ein Blitz auf dem Immenhof ein. Diesmal erwischte er das 
Hauptgebäude. Bald schon breiteten sich die Flammen vom Dachboden nach unten aus. Dalli eilte ins 
Schlafzimmer und holte das Sparbuch, welches ihr damals Oma Jantzen hinterlassen hatte, heraus. 
Hastig steckte sie es in die Jackentasche. Dann versuchte Dalli wieder das Feuer zu löschen.  
 
Aber es nützte alles nichts. Hilflos musste Dalli zusehen, wie die Scheune, in welcher einst der 
Ponyzirkus abgehalten worden war, in Flammen aufging. Funken spritzten. Das Gebälk im Stall 
krachte. Und fiel wenige Augenblicke später wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Zur gleichen Zeit 
strömte eine dichte Rauchwolke aus dem oberen Stockwerk, wo einmal der Dachboden gewesen war.  
 
Dalli warf den Eimer beiseite. Und lief weg, so rasch sie ihre Füße tragen konnten. Die Feuerwehr zu 
rufen war nicht möglich, da ein weiterer Blitz die Telephonleitung getroffen hatte. Andere Gebäude in 
Malente waren zwar auch vom Blitz getroffen, aber gerettet, worden. Dalli schwor sich, als sie durch 
den strömenden Regen quer über den Hof Richtung Torhaus lief: „Hier her komm ich nie wieder.“ 

 
ENDE von „Neues Glück auf Immenhof“ 

 
Die Fortsetzung heißt „Allerhand auf Immenhof“.  


